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Welche Erwartungen haben
digitale Konsumenten an
einen Laden? —
Eine demographische Bestandsaufnahme

Den Laden mit den digitalen
Konsumenten vernetzen

Im vernetzten Handel hat sich erneut bestätigt, dass der Laden für das Kundenerlebnis eine
zentrale Rolle spielt. Der Laden ist der einzige Ort, der Interaktionen mit Menschen, physische
Kontaktpunkte und digitale Möglichkeiten vereint.
Die rasante Entwicklung des Internets
der Dinge (loT) bedeutet, dass smarte
Gegenstände dieses Alleinstellungsmerkmal
in den nächsten Jahren weiter verstärken
werden. Doch im Endeffekt geben die Kunden
vor, wie schnell sich digitale Elemente in Läden
weiterentwickeln werden.
Was Kunden wirklich von einem Laden
erwarten - und inwiefern sie bereit sind,
digitale Technologien anzunehmen,
um ihre Erwartungen zu erfüllen variiert stark zwischen verschiedenen
Konsumentengruppen.
Von der geburtenstarken Nachkriegsgeneration
über Millennials bis hin zur Generation Z –
Einzelhändler müssen die Meinungen und
Verhaltensweisen ihres Kundenstamms kennen
und verstehen, um eine passende Strategie in
Hinblick auf Konnektivität zu entwickeln.

Um einen tieferen Einblick zu bekommen,
wie sehr sich das Alter von Menschen auf
ihre Erwartungen auswirkt, hat Grassfish
500 Kunden in Deutschland und 500 Kunden
in Großbritannien befragt. Hier sind die
wichtigsten Erkenntnisse dieser Umfrage...

Von der geburtenstarken
Nachkriegsgeneration
über Millennials bis hin zur
Generation Z – Einzelhändler
müssen die Meinungen und
Verhaltensweisen ihres
Kundenstamms kennen
und verstehen.

Nachkriegsgeneration — Millenials — Generation Z

Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter
1000 deutschen und britischen Kunden, die von
Morar Research durchgeführt wurde.
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Inwiefern bestimmt das Alter,
warum Kunden in einem Laden
einkaufen?
Die gute Nachricht für Einzelhändler ist,
dass im Grunde genommen Kunden aller
Altersstufen, sowohl in Deutschland als auch
in Großbritannien, gerne im stationären
Einzelhandel einkaufen. Laut unserer Studie
gehen 70 % der Befragten davon aus, dass sie
immer gerne in einem Laden einkaufen werden
- d. h. sie können sich nicht vorstellen, jemals
ausschließlich online einzukaufen - und 42 %
kaufen immer noch in Läden ein, auch wenn sie
das Produkt zuvor online recherchiert haben.
Die Gründe für diese Vorliebe unterscheiden sich
jedoch je nach Altersstufe. Jüngere Konsumenten
beispielsweise finden, dass der Laden ein positiver
Ort ist – 64 % der 16-44-Jährigen nutzen ihn als
Ort der Inspiration, im Vergleich zu nur 54 % der
über 45-Jährigen. Gleichermaßen besucht die
Hälfte der unter 44-Jährigen einen Laden, um
neue Produkte kennenzulernen - das sind 8 %
mehr als bei der älteren Gruppe.
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64 %

der 16-44-Jährigen
nutzen Läden als
Ort der Inspiration

Erwähnenswert ist außerdem, dass jüngere
Konsumenten eine etwas stärkere Tendenz
haben, Produkte im Laden statt online
kennenzulernen. Mehr als ein Viertel (27 %)
der 16-29-Jährigen ziehen bei der Suche nach
Produkten den herkömmlichen Weg vor; im
Vergleich dazu sind es bei den über 60-Jährigen
nur 25 %, also eigentlich das Gegenteil dazu,
was man üblicherweise von diesen Altersgruppen
erwartet.
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Darüber hinaus besteht bei bestimmten
Konsumentengruppen ein deutlicher
Zusammenhang zwischen Einkaufen und
Freizeit. 58 % der 30-44-Jährigen betrachten
Einkaufen als Freizeitbeschäftigung - mehr
als jede andere Altersgruppe; 53 % der unter
44-Jährigen treffen sich mit Freunden und Familie
zum Einkaufen; im Vergleich dazu sind es bei den
über 45-Jährigen nur 32 %.

58 %
der 30-44-Jährigen
verbringen ihre Freizeit
gerne mit Einkaufen

"Ich gehe in meiner Freizeit
gerne einkaufen"
Jahre alt

%

16–29

49%

30–44

58%

45–59

41%

60+

43%

Ältere Konsumenten sehen den Einkauf im Laden
eher von der praktischen Seite. Obwohl alle
Konsumentengruppen angeben, dass einer der
Hauptvorteile des Ladenbesuchs darin besteht,

dass man Produkte ansehen, ausprobieren
und anfassen kann, wird dieser Punkt mit
zunehmendem Alter immer wichtiger.

"Ich gehe in Läden, um Produkte
ansehen, anfassen und
ausprobieren zu können"
Jahre alt
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30–44
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45–59

80%

60+

81%
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Welche Schwächen
haben Läden,
denen Einzelhändler
entgegenwirken
müssen?

Das ungebrochene Interesse am Einkauf im
stationären Einzelhandel zeigt eindeutig, dass
der Laden sowohl den deutschen als auch
britischen Verbrauchern weiterhin sehr am
Herzen liegt. Das bedeutet allerdings nicht, dass
die Konsumenten rundum zufrieden sind. Das
Gegenteil ist der Fall, betrachtet man einige der
Hauptkritikpunkte der Konsumenten in Bezug
auf Läden.

Ältere Konsumenten ärgern sich
mehr über lange Schlangen
und nicht vorrätige Produkte
als jüngere

Ältere Konsumenten ärgern sich tendenziell eher
über Probleme mit der Artikelverfügbarkeit und
Servicekompetenz, was zu ihrer Ansicht passt,
dass Läden in erster Linie einen funktionellen
Zweck erfüllen müssen. Mehr als die Hälfte
(52 %) der über 45-Jährigen sind am meisten
enttäuscht, wenn ein Produkt nicht verfügbar ist,
wohingegen 47 % frustriert sind, wenn sie lange
an der Kasse anstehen müssen. Dies trifft auf nur
35 % der unter 45-Jährigen zu. Dieses Ergebnis
ist überraschend, da jüngere Konsumenten
gemeinhin als die ungeduldigere Generation
wahrgenommen werden.

Ältere Konsumenten ärgern sich mehr über
lange Schlangen und nicht vorrätige Produkte
als jüngere Jüngere Konsumenten wünschen
sich einen stärkeren Zusammenhang zwischen
ihrer Kundenerfahrung im digitalen Handel und
jener im physischen Laden. 59 % der unter
45-Jährigen möchten mehr Einheitlichkeit
zwischen den verschiedenen Kanälen; ein
Fünftel der 16-29-Jährigen gaben sogar an,
dass für sie der ärgerlichste Faktor darin
besteht, dass zwischen den Online- und
Offline-Kanälen des Händlers kein echter
Zusammenhang besteht.

Die Gruppe der über 45-Jährigen ärgert
sich außerdem mehr über unzureichende
Beachtung durch das Personal; etwa
ein Drittel (29 %) sehen darin einen der
Hauptmängel der derzeitigen Kundenerfahrung
im Ladengeschäft. Nur 22 % der jüngeren
Konsumenten sind derselben Ansicht.

Den unter 45-Jährigen ist es auch wichtig,
dass im physischen Laden kanalübergreifende
Möglichkeiten geboten werden; ist ein Artikel
nicht vorrätig, ärgern sich 31 % darüber, wenn
der Artikel dann im Laden nicht nachbestellt
werden kann.

5 — 14

Das Generationenspiel – Marktbericht 2017

"Ich möchte einen stärkeren
Zusammenhang zwischen
meiner digitalen Erfahrung und
der Erfahrung im Laden"
Jahre alt
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30–44

62%

45–59

55%

60+

48%
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Welche Technologien werden
Kunden begrüßen, um diesen
Schwächen entgegenzuwirken?
Der Großteil aller Befragten in Deutschland und Großbritannien ist der Meinung, dass die
Kundenerfahrung im Laden durch Technologie verbessert werden kann. Wie zu erwarten war,
sprechen jüngere Konsumenten am schnellsten auf Technologie an, vor allem jene Lösungen, die sie
herunterladen oder selbst bedienen können.
Touchscreens zählten bei allen Altersgruppen zu
den beliebtesten digitalen Geräten, außer bei
den 30-44-Jährigen, die Selbstbedienungskassen
bevorzugten. Mobilapps für Treueaktionen und
interaktive Informationsstellen auf Tablets kommen
ebenfalls bei allen Konsumentengruppen sehr
gut an.
Es gab jedoch auch einige interessante
Unterschiede zwischen den demographischen
Gruppen. Jüngere Konsumenten etwa möchten
gerne virtuelle Regalbeschriftungen und
Apps nutzen, um Produkte im Laden auf
digitalem Weg zu finden, wohingegen die über
60-Jährigen die einzigen Konsumenten waren,
die Spiegel mit erweiterten Funktionen in den
Umkleidekabinen zu den fünf wichtigsten
Technologien zählten.
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Jüngere Konsumenten sind viel
empfänglicher für virtuelle
Regalbeschriftungen und
spielerische Elemente.
Es gibt weitere Unterschiede zwischen den
Altersgruppen: ein Viertel (23 %) der 16-29
-Jährigen wäre daran interessiert, Technologien
mit spielerischen Elementen zu nutzen, um die
Erfahrung im Laden unterhaltsamer zu gestalten;
bei den 45-59-Jährigen traf dies nur auf 6 % zu.
Keine einzige Person der über 60-Jährigen
befürwortete diese Art von Technologie.
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Welche Vorteile sehen
Konsumenten beim Einsatz von
Technologien im Ladengeschäft?
Ein Grund für den ausgeprägten Wunsch nach digitaler Interaktion im stationären Einzelhandel
liegt darin, dass alle Konsumenten eindeutige Vorteile darin erkennen können. Die Hauptvorteile
unterscheiden sich jedoch je nach Altersgruppe.
Für die Gruppe der 16-29-Jährigen stellt
Technologie die beste Möglichkeit dar, den
Laden auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Für 30-44-Jährige ist es hingegen am wichtigsten,
dass die Suche nach Produkten und das Einholen
von Informationen durch Technologie erleichtert
wird.
45-59-Jährige wünschen sich Technologielösungen,
mit denen sie Informationen einholen können,
ohne mit dem Personal sprechen zu müssen,
wohingegen die über 60-Jährigen der Meinung
sind, dass diese Lösungen bessere Produktdaten
bereitstellen.
Wenn wir auf die Gründe zurückblicken, warum
Konsumenten stationäre Kanäle den digitalen
vorziehen, gibt es eine klare Überstimmung
zwischen dem Grund, warum Konsumenten den
Laden nutzen, und den Vorteilen, die sie in der
Technologie sehen. Jüngere Konsumenten sehen
Vorteile für das Jüngere Konsumenten sehen
Vorteile für das Einkaufserlebnis, während ältere
Konsumenten pragmatischer veranlagt sind.
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Jüngere Konsumenten sehen
die Vorteile von Technologie
in Läden stärker in Bezug
auf die Kundenerfahrung,
wohingegen ältere Konsumenten
den praktischen Aspekt
dahinter sehen

Es wurden noch weitere, zum Teil überraschende,
Vorteile von Technologielösungen genannt.
16-29-Jährige etwa - von denen die meisten im
digitalen Zeitalter aufgewachsen sind - sind die
einzige Altersgruppe, die es nicht als besonderen
Vorteil empfindet, dass man mithilfe von
Technologien das Gespräch mit Verkaufspersonal
vermeiden kann.
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Wie wichtig ist den
Verbrauchern die
Personalisierung?
Für alle Verbrauchergruppen
gilt als einer der Hauptvorteile
der Digitalisierung von Läden,
dass Einkaufserlebnisse
personalisiert werden können.
Wie stark dieser Wunsch
ist, variiert jedoch von
Altersgruppe zu Altersgruppe.

"Ich wünsche mir mehr
Personalisierung
im Laden"

67%
56%

Diese Altersgruppe ist außerdem
am empfänglichsten für die Person-alisierung durch Technologie;
66 % der unter 45-Jährigen sind
der Überzeugung, dass digitale
Interaktion die beste Möglichkeit
darstellt, um maßgeschneiderte
Erfahrungen in Läden zu bieten.

Jüngere Konsumenten haben
von allen Gruppen den
stärksten Wunsch nach einer
größeren Personalisierung
des Ladenbesuchs; 56 % der
16-29-Jährigen möchten, dass
Einzelhändler ihren individuellen
Wert stärker anerkennen.

"Ich glaube, dass
durch Technologie
eine stärkere
Personalisierung
möglich ist"

64%

51%

60%

53%

46%
31%

Jahre alt
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60+

Wie unterscheiden sich
die Einstellungen der
deutschen Konsumenten
von denen der britischen?
Im Rahmen unseres Berichts haben wir uns das Konsumverhalten in ganz Großbritannien
und Deutschland angesehen. In vielen Bereichen gibt es große Übereinstimmungen bei den
Aussagen zum Ladenbesuch. Es zeigten sich jedoch auch einige Trends, die nur auf die deutschen
Konsumenten zutrafen.
Die Erwartungen der Deutschen an den
kanalübergreifenden Einkauf liegen beispielsweise hinter jenen der Briten; 45 % wünschen
sich eine einheitliche Erfahrung in digitalen und
physischen Kanäle im Vergleich zu 78 % bei den
Briten.
Im Gegensatz dazu haben deutsche
Konsumenten eine höhere Bereitschaft, digitale
Technologien zu übernehmen, als die Briten.
Während viele der Gründe für den Wunsch nach
Technologie denen der Briten ähneln, schätzen
Deutsche den Unterhaltungs-/ Spaßfaktor
mehr und sehen einen größeren Nutzen für die
Servicequalität der Mitarbeiter.

Die Omni-Channel-Erwartungen

Auch bei der Art von Geräten, die sich die
Verbraucher in den Läden wünschen, gab es
interessante Unterschiede. So sind die Deutschen
stärker als die Briten daran interessiert,
standortbasierte Angebote und Informationen zu
erhalten. Sie sind außerdem offener gegenüber
der Tatsache, dass Ladenmitarbeiter ihre
Daten verwenden, um Besuche persönlicher
und individueller zu gestalten - was auch
die Tatsache unterstreicht, dass 52 % der
deutschen Konsumenten mehr Personalisierung
wünschen als die britischen Konsumenten,
bei denen es nur 44 % sind. Die Deutschen
stehen auch hochmoderner Technologie wie
Gesichtserkennung viel aufgeschlossener
gegenüber.

Mehr Personalisierung erwunscht

78 %
Briten

45 %
Deutsche
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44 %
Briten

52 %
Deutsche
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Wie können Einzelhändler
ihren Laden digitalisieren,
so dass sie den Bedürfnissen
unterschiedlicher Konsumenten
gerecht werden?
Wie aus unserer Umfrage hervorgeht, verhält sich jede
demographische Gruppe in Deutschland und in Großbritannien
unterschiedlich wenn es darum geht, warum sie einen Laden
aufsuchen und wie sie diesen nutzen. Das wirkt sich wiederum
darauf aus, mit welchen Technologien Einzelhändler ihre Kunden
erfolgreich einbinden können.
Jüngere Konsumenten wie jene aus der Generation Z und
die Millennials sehen den Laden als einen Erkundungsort und
einen sozialen Treffpunkt an. Sie wünschen sich eine hohe
Übereinstimmung zwischen dem herkömmlichen Einkauf und ihren
Online-Erfahrungen und wünschen sich daher Technologien, die
den Laden zu einem relevanten, inspirierenden und modernen Ort
machen.
Zu den wichtigsten Technologien für diese Konsumenten
zählen digitale Beschilderung und Videowände, intelligente
Audio-/ Lichtsysteme, virtuelle Regale und interaktive
Sensoren.
Die älteren Konsumenten der Generation X und der
Nachkriegsgeneration greifen auf den Laden zurück, weil er
sich als hilfreicher, praktischer Kanal erweist. Ein Einkauf soll
für sie nahtlos ablaufen, sie möchten gut und effektiv von den
Mitarbeitern bedient werden und wünschen sich Technologien, die
ihnen mehr Informationen und Unterstützung bieten können.
Zu den wichtigsten Technologien für diese Konsumenten zählen
Tablets, interaktive Stände, Bildschirme mit dynamischen,
gezielten digitalen Inhalten und Systeme zur automatischen
Benachrichtigung des Personals.
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Eine Strategie für einen
vernetzten Laden entwickeln
Für viele Einzelhändler wird es auf dem Weg
zum vernetzten Laden nicht ausreichen, sich auf
eine demographische Gruppe zu konzentrieren,
da ihr Kundenstamm eine breite Altersspanne
abdeckt.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Einbindung
aller Altersgruppen sind Flexibilität und
Kundennähe, d. h. eine Strategie zu entwickeln,
die anhand von Schlüsseltechnologien
berücksichtigt, wer die Kunden sind und wie sie
einkaufen.
Viele Einzelhändler haben bereits begonnen,
in solche Technologien zu investieren. Dabei
muss natürlich im Vordergrund stehen, dass der
Endverbraucher zufrieden ist, doch gleichzeitig
muss berücksichtigt werden, wie sich die
Investition auf die operative Struktur des Ladens
auswirkt.
Mit dem verstärkten Technologieeinsatz im
Ladengeschäft und der rasanten Entwicklung des
IoT laufen Einzelhändler Gefahr, mehrere Systeme
und operative Plattformen anzuschaffen, was
dem Personal die Arbeit erschweren kann.
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Mit dem verstärkten Einsatz von
Technologien in Läden laufen
Einzelhändler Gefahr, dass die
digitalen Interaktionen für
das Personal nur schwer zu
handhaben sind.

Ihre Priorität sollte daher sein, in eine einzelne
Plattform mit der zugehörigen Software und der
entsprechenden Konnektivität zu investieren,
um eine maßgeschneiderte, effektivere
Kundenerfahrung bieten zu können.
Auf diese Weise bleibt bei der Erweiterung
mit neuen Technologien die Bedienung einfach
und die Performance bestehender Lösungen
wird nicht beeinträchtigt. Das Personal kann
sie verwenden, ohne weitere Gedanken an die
Technologie hinter der Plattform verschwenden
zu müssen.
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Ihre individuelle Strategie
für einen vernetzten Laden
entwickeln
Das loT ist mittlerweile im Einzelhandel
angekommen - Bain hat nicht ohne Grund
voraussagt, dass sich der Markt bis 2020 auf
über 470 Milliarden Dollar belaufen wird - und
immer mehr Einzelhändler nutzen loT, um neue
intelligente Geräte in ihren Läden einzuführen
und zu vernetzen und damit interaktive,
datengesteuerte Kundenerfahrungen zu schaffen.

Die uns vorliegenden Umfrageergebnisse
zeigen, dass nicht nur der Einzelhandel das
loT vorantreibt; auch die Konsumenten sind
mehr als bereit, sich die Vorteile von vernetzten
Einkaufserfahrungen zunutze zu machen.
Um sicherzustellen, dass die Investitionen der
Einzelhändler dauerhaft profitabel bleiben,
müssen sie sich auf zwei Ziele konzentrieren:

1.

2.

Digitale Geräte,
die den Service im Laden
basierend auf den Erwartungen
des Kundenstamms am
effektivsten verbessern.

Vernetzung und
Datenerfassung dieser Geräte
durch die richtige Plattform, die
die jeweilige IoT-Strategie
bestmöglich unterstützt.

Sind diese beiden Grundlagen erfolgreich
umgesetzt, können Einzelhändler eine vernetzte
Handelsstrategie entwickeln, die den Wünschen
der Kunden bezüglich digitaler Interaktion am
besten entspricht. Diese muss flexibel genug sein,
um auf die vielen Gründe zu reagieren, warum
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Konsumenten nach wie vor gerne in Läden
einkaufen. Entwickelt sich die Strategie dann
mit dem wachsenden Markt weiter, bildet diese
Plattform eine solide Basis, die sich mit der Zeit
weiterentwickeln kann.
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Machen Sie mit
Grassfish jede Ihrer
Filialen zum Vorzeigeladen
Grassfish unterstützt Einzelhändler dabei,
intelligente, kundennahe Umgebungen zu
schaffen, die die Kundeneinbindung und den
Kundennutzen maximieren. Wir vernetzen alle
Kontaktpunkte des Ladens und des Kunden
miteinander und bieten Echtzeit-Einblicke zur
Steuerung der Einkaufsverläufe.

Das Herzstück unserer Lösung für intelligente
Läden ist ein Web-Management¬System.
Unsere offene Xperience-Plattform ist in
der Lage, alle Arten von digitalen Geräten
- Sensoren, Bildschirme, interaktive Stände,
POS, Warteschlangen-Systeme, Tablets und
tragbare Geräte - zu verwalten, zu vernetzen
und zu überwachen und dadurch EchtzeitReporting und Einblicke zu liefern, die den
Betrieb jedes einzelnen Ladens optimieren.

Grassfish Marketing Technologies GmbH

Grassfish Marketing Technologies Ltd

Heiligenstaedter Strasse 31/1/601
1190 Vienna, Austria

83 Baker Street
London W1U 6AG, United Kingdom

Tel: +43 1 522 02 70

Tel: +44 (0) 20 3870 1608

marketing@grassfish.com
www.grassfish.com
@grassfish_com
linkedin.com/company/grassfishmarketing-gmbh

