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SCHWERPUNKT: SHOPPER-MARKETING

Mut zu Fehlern
Shopper-Marketing wird digitaler. On- und Offline-Welt miissen

dabei aufeinander abgestimmtsein. Marketing-Spezialisten bei

Grey Shopper, Combera,PickMeUp,Stein und UGW erklaren, wie

manein durchgangiges Einkaufserlebnis mit Mehrwert schafft.

markenartikel: Das Einkaufsverhalten verandert sich.

Wie kénnen Marken darauf am POSreagieren?

Sebastian Herbst: Die Schliisselworte zum Erfolg lauten

zum einen Customer Experience und Customer Cen-

tricity, das hei&t volle Ausrichtung auf die Kundenbe-

diirfnisse. Zum anderen miissen Marken entlang der

gesamten Customer Journey — vom ersten Kontakt

mit dem Produkt bis zur Kaufentscheidung — immer

nah am Kunden dran sein und

ihn an allen Touchpoints abho-

len. Das bedeutet, eine gesamt-

heitliche Strategie zu verfolgen,

die sich in einer schliissigen,

konsequenten Kommunikation

auf allen Ebenen und Kandalen

ausdriickt. Omnichannel ist

das Zauberwort. Alle Aktivi-

tdten miissen aufeinander abge-

stimmtsein und auf dieses Ziel

einzahlen.

Gernot Lingelbach: Dafiir ist es al-

lerdings zunachst erforderlich,

seine Shopper zu kennen. Viele

Marken wissen viel zu wenig

iiber ihre Kaufer, obwohl dies

 

markenartikel: Den Kunden zum loyalen Fan zu ma-

chen,ist aber nichtso leicht.

Roisch: Der Schliissel zum zufriedenen, positiv veran-

kerten und gern wiederkehrenden Kundenist die Be-

ratung. Der Shopper-Wunsch nach mehr Wissen iiber

Hersteller, Herkunft, Philosophie und Nachhaltigkeit

macht gerade die Beratung am POSin jeder Form

notwendig. Mit geeigneten Tools heift es daher in

erster Linie, den Shopper zum

Wissenden zu machen, um in der

taglichen oder auch einmaligen

Kaufentscheidung die Sicher-

heit zu erhalten, das Richtige zu

kaufen. Dann kauft er gerne und

nachhaltig.

HeinzJiirgen Pick: Hinzu kommt:

Wenn der Lebensmitteleinzel-

handler seine Flachen ahnlich

dem Grundformat von Shopping

Malls und Coffee Shops auchals

sozialen Treffpunkt attraktiv ge-

staltet und entsprechende Sorti-

mente und Markeneinpflegt, die

den entotionalen Bediirfnissen

seiner Shopper entsprechen und

die Basis fiir effektives und ef-

fizientes  Shopper-Marketing

Sebastian Herbst, Geschaftsfiihrer Combera: »Es

gilt, eine gesamtheitliche Strategie zu verfolgen, die

sich in einer schliissigen, konsequenten Kommunika-

jenseits des klassischen Versor-

gungskaufes liegen, erhoht sich

ist. Es sollten also zunachst die tion aufallen Ehenen und Kandilen ausdriickt.« die Verweildauer  signifikant. s

wichtigsten Fragen beantwor-

tet werden: Wer kauft unsere

Marke und warum? Wo wird die Marke gekauft und

warum dort? Welche Shopping-Ziele initiieren den

Kauf? Welche Info- und Vermarktungs-Toolssindfiir

Kaufplanung und Kaufrelevant?

Lars Roisch: Die eigentliche Herausforderungsindletzt-

endlich der Wiederkauf und die Loyality zum Pro-

dukt. Viele Marken héren nach dem ersten Kauf auf

undlassen zu viel Potenzialliegen.

Denn Markeninszenierung am

POS funktioniert erst dann rich-

tig gut, wenn der Shopper im Laden eine positive

Grundstimmung hat. Wer genervt ist, hat lediglich

ein Ziel: Einkaufsliste abarbeiten und raus.

Peter Drager: Damit dies nicht passiert, miissen Marken

sich mit dem veranderten Einkaufsverhalten auseinan-

dersetzen. Sie miissen die Shopper-Journey analysie-

ren, um festzustellen, wo Treiber undBarrieren liegen,

und an welchen Touchpoints dem Shopper welcheIn-
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Die Shopperwiinschensich zunehmend mehrInformationen am POS zum Beispieliiber den Hersteller, die Herkunft oderdie Nachhaltigkeit

halte in welcher Form vermittelt werden miissen, um

ihn zu aktivieren. Hierbeigilt es, ganzheitlich vorzuge-

hen undbarrierefrei sowohl digitale als auch analoge

Kanale zu nutzen. Kunden denken hier in der Regel

nahtlos - anders als noch viele Unternehmen.

markenartikel: Wie meinen Sie das?

Drager: In Unternehmen wird oft aus organisatorischen

und strukturellen Griinden in E-

Commerce undstationar unterteilt.

Ein Fehler, denn der Shopper erwartet

ein durchgangiges Einkaufserlebnis.

Hierzu gehortfiir Marken zuiiberle-

gen, wie eine Markeklingt, wenn mit

Sprachassistenten gearbeitet wird.

Roisch: Voice wird meiner Meinung

nach weitere Bereiche erobern und

das Leben der Shopper und Marke-

teers bereichern und fiir eine hohe

Convenience sorgen. Jede Art von

Technologie, die den Such-, Ent-

scheidungs- und Kaufprozess unter-

stiitzt, ist beim Shopper willkommen

- Chatbot, Video-Shopping-Assi-

stant oderahnliches.

 

Drager: Eine wunderbare Méglichkeit der modernen

Technik liegt darin, dass heute Shopperin vielen Be-

reichen im Hinblick auf ihre Vorstellungskraft un-

terstiitzt werden kénnen. Der Einsatz von Virtual

und Augmented Reality kann enorm helfen. So kann

ich beispielsweise mit Hilfe von AR-Technologien

virtuell Mébel in meiner Wohnungplatzieren oder

mir mit VR die Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff

ansehen. Auch die virtuelle

Regalverlangerung gewinnt

an Bedeutung, dennsie be-

antwortet die beim Online-

Shopping erworbene Erwar-

tungshaltung im Hinblick

aufdie breite, méglichst un-

begrenzte Produktauswahl.

Roisch: Andere Lander sind

beim Einsatz der Technik

schon viel weiter, ob Shop-

ping-Assistenten im Super-

markt oder Markenkom-

munikation und Storytelling

auf dem Produkt. Der Ein-

satz und die Méglichkeiten

sind langst nicht genutzt.

Herbst: Aufgabe von Shopper-Mar-

keting ist es ja, den Kunden mit ge-

zielten Mafnahmen zu aktivieren,

PeterDrager, Managing Director Grey Shopper: »Ein
Fehler ist die Nutzung von Techniken um der Technik
willen. Eingesetzt wird, was technisch funktioniert -
ohne den Shopperim Augezu haben.«

Herbst: Die Zukunft des sta-

tionaren Handels ist auf je-

den Fall digital. Ein konse- eine Kaufentscheidung herbeizufiih-

ren und ihn an die Markezu binden.

An welchem POSauch immer - ob online, mobil oder

instore. Je verzahnter und vernetzter die Mafsnah-

men,desto gréfser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es

zum Kauf kommt.

markenartikel: Sie sprechen das ThemaDigitalisierung

an. Welche Technologien haben Ihrer Meinung nach

das grote Potenzial?

quenter Markenauftritt vom

Parkplatz bis zum POS im

Marktist wichtig, wo dann verstarkt digitale Tools

wie interaktive Bildschirme am Regaloderan derPlat-

zierung eingesetzt werden, die informieren, beraten,

unterhalten und sogarbestellen konnen.

Pick: Der Shopper will emotional angesprochen wer-

den. Und das geschieht stationar im Handel durch

Erlebnisse. Off- und Online miissen wir dabei zu-

sammenbringen. Am POS heift das, Promotions
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Technik willen. Eingesetzt wird

dann, wastechnisch funktioniert
mit Marken-Storys zu kombi-

nieren. Wir sehen hier weniger

aufdringliche Push-Techniken

oder Beacons im Vordergrund,

die vom POS-Erlebnis ablenken

und Preis-Promotion forcieren.

Vielmehr richten wir unseren

Blick auf die Inszenierung von

Content am POS. Spannend kann je nach Produkt, Kategorie

sind auch digitale Bestellser- oder Shopping-Mission sehr un-

vices direkt am Regal oder der terschiedlich sein. Ein plakatives

a Bee Lars Roisch, Geschaftsfilhrer Stein: ede Art von Negativbeispiel war die anfang-
Produkt Out-of-Stock ist. Im Technologie, die den Such-, Entscheidungs- und Kaut: liche Nutzung des QR-Codes.

LEHsind diese Mechanikenlei- _prozess unterstiitzt, ist beim Shopper willkommen.« App runterladen, QR-Code

— ohne den Shopper und seine

Bediirfnisse im Auge zu haben.

Der Einsatz muss dem Shopper

einen Nutzen im Hinblick auf

den Einkauf und das Einkaufser-

lebnis bieten. Dieser Nutzen

 

Truhe, wenn das gewiinschte

der noch Ausnahmen.
scannen, um dannfestzustellen,

Lingelbach: Letztendlich kann man dass ich auf der normalen Web-

pauschal gar nicht beantworten, welche Technologien site lande, die ich schon kenne. Das bringt keinen

den meisten Erfolg versprechen. Fiir eine Premium- Nutzenund schreckt mich vor kiinftiger Nutzung ab.

Gebrauchsgiiter-Markegelten ganz andere Vermark- Hier wird in Zukunft viel getestet werden miissen,

tungsregelnalsfiir klassische FMCG-Artikel. So kann undes ist Mut gefragt, auch einmalFehler zu machen.

es sehr sinnvoll sein, den neuen Herdin einer VR-An- Pick: Richtig. Entertainment, Nutzenversprechen so-

wendungeingebettet in einer virtuellen 3D-Umgebung wie Abverkaufsforderung durch eingesetzte Techno-

zu sehen, wahrend das fir Joghurt, Deo oder Nass- logien miissen Hand in Hand gehen. Wenn Entertain-

rasierer nur bedingt sinnvoll scheint. Dort gehtes eher ment wie Augmented Reality oder Digital Signage

darum,digitale Services bereitzustellen, die Shoppern nur Selbstzweck sind, lenkt es vom Kaufprozess weg

relevanten Contentliefern — zum Beispiel in Bezug auf oder gehért auf Flachen im Handel, die der sozialen

Inhaltsstoffe, Anwendungen oder Abverkaufsimpulse Kommunikation fiir den Wohlfithlfaktor dienen.

am POSdurch digitales Couponing.
markenartikel; Wir haben iiber die digitalen Moglich-

markenartikel: Das heift, jede Marke mussfiir sich he- keiten gesprochen. Welche Rolle spielen denn kiinftig

rausfinden, welche Technologienfiir sie sinnvoll sind? klassische Shoppet-Marketing-Mafnahmen noch?

Lingelbach: Es ist wichtig, die Ziel- Roisch: Sie werden weiter eine

setzung bei der Entwicklung Daseinsberechtigung haben

—

je-

von digitalen Anwendungen zu P doch nicht isoliert, sondern im

definieren. Marketingentschei-
Zusammenspiel vonvielen Maf-

der miissen sich fragen, was sie nahmen zur Markenkommuni-

genau mit der geplanten Mafs- kation am Point of Sale. Gera-

nahme erreichen wollen. Bei- de erklarungsbediirftige oder

spielsweise wird eine App, die investitionsintensive Produkte

iiber die Erlebniswelt eines Salzes benétigen weiterhin klassisches

informiert, am POS kaum Kau-

fimpulse auslésen. Sie kann aber

Shopper-Marketing, um Hemm-

nisse abzubauen. Das k6nnen

Tools und Aktionen vor Ort

besonders gut. Aber auch diedafiir sorgen, dass zumindest

eine Gruppe von marken- und

digital-affinen Verwendern mehr

iiber die Marke erfahrt und emo-

tional an sie gebunden wird. Die

Differenzierung in einem hart

umkampften Markt kann durch

Tools und MaSnahmen am POS

Zielsetzung hier ist also Brand erreicht werden.

Building und nicht der Uplift am oo. . os . Lingelbach: Ich denke, dass die =

POS HeinzJiirgen Pick, Geschaftsfiihrer PickMeUp Wer- kdassischen Sh Marketi 3

. . beagentur: »Entertainment, Nutzenversprechen assischen: SNOPPbien ah une

Drager: Ein Fehler ist oft die Nut- sowie Abverkaufsférderung durch eingesetzte Ma&nahmen deshalb gerade im

zung von Techniken um der Technologien miissen Handin Hand gehen.« Lebensmitteleinzelhandel weiter «

 

 

 



  

Vorstellungskraft unterstiitzen: Mit Hilfe von AR-Technologien kann man zum Beispielvirtuell Mobel in der Wohnungplatzieren

eine grofe Rolle spielen werden. Jedoch sieht man,

dass bei jiingeren Shoppern eherdie Bereitschaft da

ist, rein digitale Anwendungen zu nutzen. So lange

allerdings die Digital Nomads undnicht die Digital

Natives mehrheitlich die Kaufentscheidung treffen,

wird das Shopper-Marketing im LEH iiberwiegend

analogbleiben.

Herbst: Durch Initiativen wie Amazon Fresh, Amazon

Prime oder Amazon Pantry ist allerdings ein neuer,

ernstzunehmender Vertriebskanal entstanden. Des-

halb gilt es, die besonderen

Vorteile des stationaren Han-

dels weiter auszubauen und zu

starken. Im Unterschied zum

Online-Handel kann er eine

schéne Einkaufsatmosphire,

sofortige Warenverfiigbarkeit,

Look-and-Feel-Erlebnis, Vor-

Ort-Service, persénliche Bera-

tung und vor allem ein soziales

Erlebnis bieten. Das muss in-

szeniert werden, um zum spon-

tanen Zugreifen  einzuladen.

Denn im Markt werden immer

noch circa 70 Prozent der Kauf-

entscheidungen spontan getrof-

fen. Viele Verbraucher infor-

mieren sich heute aberverstarkt

vor dem Einkauf online tiber

Produkte und Angebote.

: Das Einkaufserleb-

nis beginntdigital... :

erbst: Genau. Und das muss sich im Markt konse-

quent wiederfinden: Shopper-Marketing-Mafsnah-

men wie eine attraktive Zugabe, ein Vorteilspreis

oder eine Verkostung werden online kommuniziert

und setzen dann vor Ort konkrete Kaufimpulse.

: Werbemedien-out-of-Store konzentrieren sich in

der Tatnicht mehrallein auf den klassischen Handzet-

tel. Auch hier mussin differenzierten Touchpointsge-

 

GernotLingelbach, Geschaftsfiihrer UGW Commu-

nication: »Viele Marken wissenviel zu wenigiiber
ihre Kaufer, obwohldies die Basisfiir effektives
und effizientes Shopper-Marketingist.«

dacht werden — vom heimischen Frithstiicktisch iiber

die U-Bahnbis hin zu denentsprechendenDigitalpunk-

ten wie Kaufda. Nachwievorsind die Deutschen aber

Meisterder giinstigen Lebensmittelbeschaffung.Preis-

Promotions und Zugaben werden deshalb langfristig

wichtige Zugpferde bleiben. Damit sich jedoch ein

Handler deutlich im Wettbewerbsumfeld positioniert,

erfordert es mehrals klassische Preis-Promotions.

Jréger: Sie sehen, letztlich kommt es auf die richtige

Mischungan. Hier kénnen je nach Zielgruppesicher-

lich klassische Mafnahmen auch

kiinftig eine Rolle spielen, werden

sich aber durch den Einsatz digi-

taler Techniken verandern. Digi-

talisierung kann an vielen Stellen

helfen, zu erleichtern, aktuell

zu bleiben oder auch klassische

Mafnahmen attraktiver zu ma-

chen und neuen Mehrwerthinzu-

zuaddieren.

Ein einheitlicher Auf-

tritt, der On- und Offline-Welt

verkniipft, ist also zentral?

Drager: Grundsatzlich sind fiir den

Shopper Online- und Offline-

Welt verschmolzen.Ein gutes ein-

heitliches Markenerlebnis iiber

alle Kanale hinweg ist deshalb

gefragt. Marken miissen Orien-

tierung geben und darauf achten,

Relevanz zu haben bzw.zu behal-

ten — sonstverlieren die Shopper das Interesse.

Roisch: Marke heifst Wiedererkennbarkeit und Veranke-

rung in der Zielgruppe. Wichtig ist deshalb eine iiber-

greifendeIdee, die auf die Kanale undihre Zielgruppen

angepasst und heruntergebrochenist. Eine holistische

Exekution, die den Touchpoints Rechnungtragt, ist

die grofe Kunst. Je Touchpoint muss dieselbe Bot-

schaft einheitlich adaptiert und umgesetzt werden.

Interview: Vanessa Gobel


