
Digital Natives wüNscheN sich  
iNtelligeNte läDeN

Junge Menschen kaufen gerne in Läden ein, aber sie sehen sich anderweitig um, wenn  
das Einkaufserlebnis nicht ihren digitalen Ansprüchen entspricht.

Whitman Davis beobachtet, wie wieder jemand in der Buchhandlung heimlich sein 
Smartphone benutzt. Ihm ist klar, dass diese Person Preise auf amazon.com vergleicht, 
oder vielleicht sogar gleich vom Buchladen aus ein Exemplar des Buchs bestellt. Davis 
ist stolz auf sich, weil er mit seinem Einkauf zur Kasse geht und ein lokales Unternehmen 
unterstützt. Aber der 32-Jährige gibt zu, dass er beim Einkaufen normalerweise nicht 
so hohen Prinzipien folgt. „Wenn ich etwas Bestimmtes brauche, dann wähle ich den 
Weg des geringsten Widerstands und kaufe online“, sagt er.

Stationärer Handel dominiert noch immer

Davis geht in die Buchhandlung Lamplight Books in Seattle, da er nicht immer weiß, 
was er will. Er zieht es vor, durch die Gänge zu wandern, zu beobachten, was andere 
in die Hand nehmen und ein Buch vom Staub zu befreien, um ein paar Seiten zu 
überfliegen. Er glaubt, dass „das Erlebnis, ein Buch in einem besonderen Laden zu 
finden, zu seinem Wert beiträgt“.

Das mag altmodisch oder sogar romantisch klingen, aber Davis ist keineswegs 
ein Einzelfall. Laut der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & 
Young finden 93 Prozent der Einkäufe immer noch stationär statt1. Ernst & Young 
prognostiziert, dass Onlineshopping in drei Jahren nur 19 Prozent der Transaktionen 
ausmachen wird.

Das bedeutet, dass es den stationären Einzelhandel noch eine ganze Weile geben 
wird. Da aber tausende Filialen im ganzen Land geschlossen werden, entwickelt 
der Einzelhandel der Zukunft eine neue Art von Laden – einen solchen, der sich an 
Menschen richtet, die an das Onlineshopping gewöhnt sind. 

Erfahrung vs. Komfort

„Der stationäre Einzelhandel sollte sich darauf konzentrieren, Erlebnisse zu 
ermöglichen, die online nicht erreichbar sind“, sagt Shepherd Laughlin, ein 
Trendforscher beim Marktforschungsunternehmen J. Walter Thompson Intelligence. 
„Ansonsten wird sich letztlich der Komfort [des Onlineshoppings] durchsetzen.“

Einzelhändler beschäftigen sich mit einer neuen Generation von Technologien,  
um Online-Shops einen Schritt voraus zu sein.

1 Ernst & Young, „Gen Z Is Connected, Informed and Ready for Business“, 2015
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Rachel Mushahwar, General Manager für Einzelhandel, Gastgewerbe und 
Konsumgüter bei Intel, drückt es folgendermaßen aus: „Junge Kunden wünschen sich, 
dass Einzelhändler anstatt Transaktionen Interaktionen bieten.“ 

Gefühle als verwertbare Daten

Einige Unternehmen haben mutige Schritte gesetzt, wie beispielswiese die Einführung 
von Gehirnwellen-Lesegeräten, um die passenden Produkte für die Kunden zu 
finden. Diese ursprünglich für medizinische Tests und die wissenschaftliche 
Forschung entwickelte Technologie wird von Unternehmen wie Uniqlo eingesetzt. 
Dieses kombiniert sie mit künstlicher Intelligenz, um das richtige T-Shirt zu finden. 
Der „UMood“ genannte Stand von Uniqlo zeigt Kunden eine Reihe von T-Shirts und 
hilft ihnen dabei, anhand ihrer emotionalen Reaktionen auf die Produktbilder ein 
passendes Shirt zu finden.

2015 eröffnete Glade, Hersteller von Lufterfrischern und Kerzen, in New York 
„Das Museum der Gefühle”, das seine physikalische Struktur als Reaktion auf die 
Besucherdaten veränderte. Installationen, Projektionen, Farben und Gerüche 
änderten sich nach bestimmten Algorithmen, die Bewegungen, Erwähnungen in 
Social Media und sogar die lokalen Wetterbedingungen berücksichtigten.

Neue Tools wie elektronische Regaletiketten und Bestandssensoren, die sich 
auf fortschrittliche Analytics und künstliche Intelligenz stützen, können den 
Umsatz steigern, indem der Laden an die einzelnen Kunden angepasst wird. Die 
Konsolidierung dieser ganzen Daten kann jedoch schwierig und teuer sein. Das gilt 
besonders für stationäre Einzelhändler, die durch große Investitionen in Immobilien, 
Distributionszentren, Transport und bestehende Systeme belastet sind.   

Webregeln für die reale Welt

Adam Meiras, Director of Retail beim Beratungsunternehmen AlixPartners, weist 
darauf hin, dass Web-Unternehmen, die in den stationären Einzelhandel einsteigen, 
die Chance haben, ganz von vorne zu beginnen. „Sie gehen beim Aufbau ihrer Läden 
zielgerichtet vor, um ihren Produktkatalog zu erweitern, ihre Marke bekannt zu 
machen, ihre Kunden zu erziehen und mit ihnen zu interagieren“, sagt er.

Einige Einzelhändler nutzen Virtual Reality (VR), um ihre Läden attraktiver zu machen. 
Tools wie ShopperMX von InContext Solutions ermöglichen es Einzelhändlern, mittels 
VR neue Ladenlayouts zu visualisieren. 

Schneller zu Prototypen kommen

„Ein Redesign im Einzelhandel ist heutzutage sehr aufwändig. Es erfordert viele 
Leute und einen großen Zeitaufwand, um die Einrichtung zu bauen, die Produkte 
anzuordnen und einen Musterladen zu errichten“, meint Mark Hardy, CEO von 
InContext Solutions. 

„Durch den Einsatz von VR haben wir die Kosten und den Zeitaufwand in dieser 
Gleichung reduziert“, sagt Hardy. „Rapid Prototyping ermöglicht es Einzelhändlern, 
mit schnelleren, besseren Entscheidungen den Unternehmenserfolg zu steigern.“ 

Wissen aus dem Online-Geschäft nutzen

Nachdem sich Amazon einen Namen als Online-Händler gemacht hatte, der so 
ziemlich alles verkauft, überraschte das Unternehmen die Welt mit stationären 
Buchhandlungen. Es eröffnete im November 2015 in Seattle seine erste Filiale. Es 
betreibt mittlerweile insgesamt sechs Läden.

Amazon Books sind keine gewöhnlichen Läden. Anders als normale Buchhandlungen 
verfügen diese über visuelle Elemente, die den Besuchern der Amazon-Website 
bekannt sind. Die Bücher liegen flach und sind nicht aufgestellt, damit der Umschlag 
gleich ins Auge fällt. Jedes Buch wird um eine persönliche Rezension von der Website 
ergänzt. Das ersetzt die handgeschriebenen Empfehlungen der Ladenmitarbeiter.
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Es gibt dann noch diesen weniger offensichtlichen Unterschied: Überwiegend stellen 
Algorithmen die Bücherauswahl zusammen – und nicht Menschen. Bücher werden 
nur dann im Regal ausgestellt, wenn sie eine Bewertung von mehr als vier Sternen 
erhalten haben. Künstliche Intelligenz durchkämmt die Daten der Website, um lokale 
Kauftrends zu identifizieren.  

Digital Natives als interessante Kundengruppe

Die Entscheidung von Amazon ist absolut nachvollziehbar, wenn man sich die 
Bevölkerungsgruppe anschaut, die mit Smartphones und Social Media aufgewachsen 
ist – jene, die nach 1995 geboren sind und manchmal auch als „Generation Z“ bezeichnet 
werden. Laut der weltweit tätigen Consulting-Firma Accenture gehen erstaunliche 
77 Prozent dieser sogenannten „Digital Natives“ zum Einkaufen lieber in einen Laden2.

Eine aktuelle Studie der National Retail Federation (NRF) zeigt aber, dass sie 
wankelmütige Konsumenten sind. Sie wechseln ihre Loyalität schnell, wenn Marken 
keine Qualitätsprodukte, attraktiven Preise oder unterhaltsamen Shopping-Erlebnisse 
bieten. „Die Technik entwickelt sich ständig weiter, aber einige Einkaufsgewohnheiten 
bleiben gleich. Daher müssen Einzelhändler agil genug sein, um beide Bedürfnisse 
zu befriedigen“, schreibt Matthew Shay, Präsident und CEO der NRF. „Einzelhändler 
konzentrieren sich ständig darauf, online und im Laden mit Innovationen zu 
experimentieren, um mit den sich ändernden Kundenwünschen Schritt zu halten.“

Weitere wichtige Akteure passen sich an die Bedürfnisse der Generation Z und 
der Millennials an, die zusammen mehr Geld für das Shopping ausgeben als jede 
andere Konsumentengruppe. 

Millennials vertrauen der Technik

MasterCard versucht, den Bezahlvorgang interessant zu gestalten und auch schneller 
und sicherer zu machen. In einem Pilotprojekt wird die Gesichtserkennung mittels 
Smartphone dazu genutzt, Einkäufe zu bestätigen. Der Kunde kann also ein Selfie 
verwenden anstatt zu unterschreiben.

Diese Kunden haben mehr Vertrauen in Technik als jede Generation vor ihnen. Laut 
J. Walter Thompson Intelligence glauben 72 Prozent der Millennials, dass mit der 
weiteren Entwicklung der KI Einzelhändler in der Lage sein werden, ihre Wünsche 
genau vorherzusehen. Nur 35 Prozent der Babyboomer teilen diese Ansicht3. 

So gesehen ist es nicht überraschend, dass Amazon Books die Logik der Website in 
den stationären Buchladen überträgt und dessen Optik sowie die datengestützten 
Empfehlungen übernimmt. Natürlich sind die Preise identisch, mit den 
entsprechenden Rabatten für Amazon Prime-Kunden.

Das Beste aus beiden Welten nutzen

Mushahwar glaubt, dass eine Mischung aus dem Besten, das Online und Offline zu 
bieten haben, bestimmen wird, wie erfolgreicher stationärer Einzelhandel in nicht 
allzu ferner Zukunft aussehen wird. 

„Ein erfolgreicher Einzelhandel wird überall anregende Kundenerlebnisse bieten“, 
sagt er. „Es sollte egal sein, ob der Kunde zu Hause, im Laden, im Auto oder auf 
einer Wanderung ist.“ 
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2 Accenture, Global Consumer Shopping Survey, 2017
3 J. Walter Thompson
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