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Die Zusammenfassung der think:act Study von Roland Berger Strategy Consultants*
Dem Kunden auf der Spur

*Quelle: Roland Berger Strategy Consultants und ECE: Dem Kunden auf der Spur - Wie wir in einer Multichannel-Welt wirklich einkaufen. Chancen für Handel und Hersteller. 2013.



Im Rahmen der think:act Studie „Dem Kunden auf der Spur“ wurden rund 42.000 Konsumenten in 64 deutschen Einkaufszentren zu ihrem Kaufverhalten befragt. 
Welche Produkte werden online und welche offline gekauft? Und vor allen Dingen warum? In der Analyse kristallisieren sich 7 verschiedene Käufersegmente heraus. Die 
Konsumenten können ihnen mithilfe von 6 Fragen und einer Genauigkeit von 75% zugeordnet werden. Folgende Fokusgruppen wurden ermittelt: 

1) Mainstream Offline Shoppers
2) Traditional Senior Shoppers
3) Simplistic Shopping Minimalists
4) Joy-seeking Multichannel Natives
5) Well-off Shopping Enthusiasts
6) Efficient Multichannel Shoppers
7) Non-urban Shopping Pragmatists

Die think:act Study zusammengefasst
Umfang und Eckdaten der Untersuchung



Die Studie setzt sich im Wesentlichen mit 5 weitverbreiteten Dogmen auseinander.

Dogma 1: Der stationäre Handel wird früher oder später in weiten Teilen durch den Online-Handel ersetzt.
Dogma 2: Online zählt nur der Preis, offline ist die persönliche Beratung entscheidend.
Dogma 3: Der Offline-Handel verkommt zum Showroom für Online-Händler. Kunden gehen nur noch in den Laden, um sich Produkte genau anzusehen und sich darüber
               zu informieren. Gekauft wird dann doch online. Da kann der Umsatz auf der Fläche nur massiv sinken.
Dogma 4: Die Jugend ist für den stationären Handel verloren. Die Digital Natives wachsen mit dem Internet auf und sind ständig in sozialen Netzwerken wie Facebook
               online. Zwangsläufig kaufen sie deshalb vor allem online ein, auch in Zukunft.
Dogma 5: Mit Multichanneling wird alles wieder gut. Die Verzahnung von Online- und Offline-Angebot ist der einzig wahre Weg für den traditionellen Handel auch in
               Zukunft zu überleben.

Die think:act Study zusammengefasst
5 Dogmen werden beleuchtet



Der Onlinehandel stellt in der Tat eine Bedrohung für den klassischen Einzelhandel dar. Trotzdem hat der Handel durchaus Chancen, die es zu nutzen gilt. So sind 
beispielsweise sowohl das Umsatzvolumen als auch die Rate der Spontankäufe der Konsumenten im stationären Handel wesentlich größer. Die Warenkörbe sind 
gemischter und die Kauffrequenz ist höher. Um aber auch mittel- und langfristig wettbewerbsfähig zu sein, sollten die stationären Einzelhändler Multichannel-
Kompetenzen aufbauen. So können Sie auf die veränderten Kaufgewohnheiten der Kunden eingehen. Grundlage für die Entwicklung von Multichannel-Konzepten 
muss jedoch eine ausführliche Analyse der Kunden und deren Verhalten sein. Eine elementare Erkenntnis der Befragung: Trotz des schnell wachsenden 
Onlinehandels ist das stationäre Geschäft für fast zwei Drittel der Konsumenten noch immer die wichtigste Einkaufsmöglichkeit. 

Die think:act Study zusammengefasst
Dogma 1



Diese Annahme ist falsch, da für die Kunden primär zählt, wann und wie sie das Produkt erhalten. Dabei punktet der stationäre Handel vor allem durch „Touch 
and Feel“ sowie durch eine sofortige Produktmitnahme. Online gekaufte Produkte sind meist günstiger und werden zudem geliefert, was den Einkauf wesentlich 
bequemer macht. Ideal wäre es folglich, die Vorteile des On- und Offline- Shoppings zu verbinden, um für den Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Dafür ist es 
erforderlich, die „Customer Journey“ möglichst genau zu kennen.

Die think:act Study zusammengefasst
Dogma 2



Die bedeutendsten Produktkategorien für den Online-Handel sind Unterhaltungselektronik und Mode. Ideal ist es, als vertikal integrierter Händler zu agieren. Denn 
da spielt es keine große Rolle, über welchen Kanal die Kunden ihre Produkte letztendlich beziehen. Es handelt sich lediglich um eine Umsatzverschiebung. Bei 
Multibrand-Retailern gestaltet es sich aber schwierig, da es hier keineswegs egal ist, wenn sich die Kunden im Elektrofachhandel informieren und dann online bei 
Amazon bestellen. Die Bedeutung des Showrooming hält sich aber bei Betrachtung der Umsätze doch in Grenzen. So werden jährlich Einkäufe im Wert von rund 6 
Milliarden Euro offline vorbereitet und online umgesetzt, während Transaktionen von rund 68 Milliarden Euro online vorbereitet und im stationären Handel getätigt 
werden.

Die think:act Study zusammengefasst
Dogma 3



Auch das ist so nicht richtig, da die junge Generation sehr heterogene Bedürfnisse beim Einkauf aufweist, die nicht ausschließlich durch den Online-Handel bedient 
werden können. So bevorzugen sogar viele junge Leute den klassischen Einkauf, den sie oft als Event gestalten. Sie weichen zum Teil nur aus Kostengründen auf 
das Internet aus. Andere wiederum meiden - jedoch nur aus Angst vor Fehlkäufen - das Online-Shopping und würden es bei reibungslosem Ablauf durchaus häufiger 
nutzen. Um als stationärer Handel in der Multichannel-Einkaufswelt erfolgreich bestehen zu können, ist es wichtig, seine Kunden datenbasiert zu kennen und so 
verstehen zu können.

Die think:act Study zusammengefasst
Dogma 4



Bei richtiger Umsetzung kann das durchaus funktionieren, aber es reicht eben nicht aus, beide Kanäle zu verbinden, da es wichtig ist, den differenzierten 
Anforderungen der Konsumenten gerecht zu werden. Voraussetzung ist dabei, dass Multichanneling für die entsprechende Kundengruppe überhaupt relevant ist. 
Auch hier gilt es, seine Kunden möglichst gut zu kennen, um ein passendes Konzept entwickeln zu können. So geht es manchen Kunden hauptsächlich darum, Zeit zu 
sparen, während andere in erster Linie das Einkaufserlebnis an sich schätzen.

Die think:act Study zusammengefasst
Dogma 5
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