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DIE DIGITALE
WELT UMARMEN
ES IST SCHON EINE STATTLICHE ANZAHL VON DIENSTLEISTUNGEN, DIE EIN ZEITGEMÄSS AGIERENDER 
EINZELHÄNDLER HEUTE IM PORTFOLIO HABEN MUSS. DOCH ES GENÜGT NICHT, DIE RICHTIGEN WERKZEUGE 
IM ARSENAL ZU HORTEN, MAN SOLLTE AUCH VIRTUOS AUF DER KLAVIATUR DER ANALOGEN UND DIGITALEN 
SERVICES SPIELEN KÖNNEN. DABEI KOMMT ES DARAUF AN, BEIDE DIMENSIONEN AUF EINE FÜR DEN KUNDEN 
SINNVOLLE ART UND WEISE ZU VERKNÜPFEN. // VON ANNETTE GILLES

kürzlich gestartet ist, mit „sehr guter Resonanz“, 
so Johannes Huber, „wir haben schon viele 
Boxen rausgeschickt“. Es geht also nicht um 
ein Entweder-oder, es geht um ein für den 
Kunden verheißungsvolles Miteinander von 
analogen und digitalen Dienstleistungen 
und Angeboten. Es geht darum, im Bewusst-
sein seiner stationären Stärken die digitale 
Welt zu umarmen. Denn der Kunde bean-
sprucht die Vorzüge aus beiden Sphären. 
Er unterscheidet nicht mehr zwischen on- und 
offl ine, sondern macht – je nach Stimmung, 
Ort, Produkt und Zeitpunkt – mit spiele-
rischer Nonchalance von allen Kanälen 
Gebrauch.

Die zur Differenzierung und zur Kunden-
bindung bedeutendsten der derzeit beson-
ders gefragten Dienstleistungen, die wir im 
Anschluss aufl isten, sind jedoch zutiefst 
analog: „Eine erstklassige Beratung bieten, 
persönliche Beziehungen aufbauen, pro-
aktiv sein“, sagt Achim Berg, Co-Leader 
European Apparel, Fashion & Luxury Practice 
bei McKinsey, auf die Frage, was ein Händler 
selbst tun kann, um seine Kunden an sich 
zu binden. 

Welche ist die wichtigste Dienstleistung, die 
dem Handel heute zum Erfolg verhilft? Die 
singuläre Dienstleistung, die das im Allein-
gang leistet, gibt es nicht. Der Händler von 
heute muss mit einem ganzen Bündel von 
Services jonglieren, um den Kunden zu ge-
winnen, zu überzeugen und zu binden. „Es 
sind viele kleine Mosaiksteinchen“, sagt Jo-
hannes Huber von Garhammer in Waldkir-
chen, „die den Erfolg bringen“. Die Basis ist 
natürlich das Sortiment, das – geprägt 
durch die Handschrift des jeweiligen Händ-
lers und auf einen klar defi nierten Kunden 
zielend – in seiner Gesamtheit Begehrlich-
keit weckt und bis ins Detail hinein faszi-
niert. Doch das Portfolio der fl ankierenden 
Dienstleistungen ist ebenso wichtig. „Der 
Kunde muss sich aufgehoben und perfekt 
beraten fühlen“, so Huber weiter, „er schätzt 
Services wie kostenloses Parken und Ge-
tränke, die Änderungsschneiderei oder jetzt 
auch Curated Shopping.“ Einerseits kommen 
die Menschen von weither zu dem Mode-
haus im niederbayerischen Waldkirchen, 
andererseits aber nehmen sie auch gern die 
‚Personal Outfi t’ genannte digitale Einkaufs-
beratung in Anspruch, mit der Garhammer 
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1. BERATUNG
Natürlich ist für das gute Funktionieren 
eines Handelsformats nicht nur eine Person, 
sondern ein ganzes Bündel von auf sinnvolle 
Weise ineinandergreifenden Maß nahmen 
verantwortlich. Doch der Verkaufs berater 
nimmt hier zweifellos eine herausgehobene 
Position ein. Er ist die Schnittstelle, an der 
alles scheitern oder eben zu einem guten 
Ende kommen kann. Denn auch ein Kunde, 
der zum Kauf längst entschlossen ist, kann 
im letzten Moment abspringen, wenn 
der Verkaufsberater nicht den richtigen Ton 
trifft, die Erwartungen nicht erfüllt oder 
einfach nicht zur Stelle ist. Da nützt es dann 
auch nichts, wenn der Händler online be-
stens aufgestellt ist und der Kunde die Mög-
lichkeit hat, sich im Netz vorab über das 
Sortiment und die Verfügbarkeit der einzel-
nen Artikel zu informieren, wenn das Sorti-
ment überzeugt und sowohl Bedarf wecken 
wie decken kann und das Store design zeit-
gemäß und attraktiv ist, so dass der Kunde 
sich im Shop wie zu Hause fühlt. 

Mit dem Verkaufsberater steht und fällt 
es, denn er ist es, der dem Kunden ins Auge 
blickt, der direkt mit ihm kommuniziert, 
ihm am nächsten kommt. Er wird in seiner 
Bedeutung steigen und mehr Wertschätzung 
erfahren müssen. „Ein guter Verkäufer ist ein 

Geschichten erzähler“, sagt Marco Dionisio 
von der auf Visual Merchandising, Interior 
Design und Trend Research spezialisierten 
Dioma AG, „er ist ein Botschafter, und er ist 
es mit Leidenschaft. Und das bedeutet natür-
lich auch, dass er ein bisschen mehr kostet.“  

2. PERSÖNLICHKEIT
„Viel geht über die Persönlichkeit“, sagt die 
Frankfurter Einzelhändlerin Jutta Heidt von 
58’s buy Heidt auf die Frage nach den wich-
tigsten Instrumenten für den Dienst am 
Kunden. Durch das Internet steht die Händ-
lerpersönlichkeit mehr im Fokus, und die 
persönliche Beziehung zum Kunden wurde 
auf eine neue Ebene gehoben, denn Kunde 
und Händler begegnen sich auf Augenhöhe. 
Wenn der Händler von der Order in Paris zu-
rückkommt, hat die Kundin die Schauen ih-
rer Lieblingsdesigner im Netz schon gesehen 
und weiß, dass es die Hose von Marc Cain, 
auf die sie ein Auge geworden hat, auch noch 
in Grün gibt. Das ist ihr Vorteil, aber auch ihr 
Problem. Denn angesichts der Informations-
fl ut, der sie ausgesetzt ist, braucht sie Vor-
bilder und Orientierung. Die überzeugende 
Persönlichkeit ihres Händlers, die das Sorti-
ment und die Haltung der Verkaufsberater 
ebenso prägt wie die Atmosphäre des ganzen 
Hauses, seine Handschrift und sein Stil ge-
ben ihr Sicherheit, Resonanz und Inspiration.
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3. 360°-BETREUUNG
Der Dienst am Kunden beginnt nicht erst, 
wenn dieser das Haus betritt, und er endet 
nicht, wenn er es nach seinem Einkauf wieder 
verlässt. Dem Kunden gegenüber die Initiative 
ergreifen, „proaktiv sein“, wie es der McKinsey-
Fachmann Achim Berg empfi ehlt, heißt, „schon 
beim Ordern an bestimmte Kunden zu denken“, 
so Jutta Heidt, „sie zu benachrichtigen“, ob per 
Mail, Mailing oder persönlich per Telefon. 

Es bedeutet, den Kauf eines einzelnen Teils 
oder Outfi ts mit der bereits vorhandenen 
Garderobe der Kundin zu verknüpfen, sich 
in Trageanlässe, den Alltag, ja, das ganze 
Leben der Kundin hineinzudenken, unter 
Umständen persönlich Auswahlen nach 
Hause zu liefern, Beratungs-Rendezvous’ 
auch nach Geschäftsschluss möglich zu 
machen und – manche Einzelhändler tun 
das tatsächlich – auch mal private Kleider-
schränke auszumisten. Es impliziert, eine 
über das reine Verkaufsgespräch oft weit 
hinausgehende Gesprächskultur zu pfl egen, 
bis in Lebensbereiche hinein, die mit Mode 
vielleicht nur mittelbar zu tun haben. Gelingt 
dies, wird der Kundin eine Art modisches 
Zuhause geboten, dessen Intimität zwar 
auch von der Größe des jeweiligen Stores 
abhängt, ihr jedoch eine unverzichtbare 
Anlaufstelle sein kann.  

 

4. OMNICHANNEL
Bevor ein Kunde sich zum Einkaufen auf 
den Weg in die Stadt macht, will er oft wissen, 
ob ein Artikel auch da ist. „Die Verfügbarkeit 
von Artikeln im Geschäft ist sehr wichtig für 
den Kunden“, so Achim Berg. „Multilabel-
Händler kommen um Omnichannel nicht 
herum“, glaubt er daher. In sehr vielen Fällen 
informiere sich der Kunde vor dem Kauf online, 
„selbst im Luxus-Segment“, so Berg weiter, 
„werden 75 Prozent aller offl ine getätigten 
Einkäufe online vorbereitet“. Was das Leben 
des Händlers nicht unbedingt leichter macht. 
Denn „man muss – wenn man ernst genommen 
werden will – den digitalen Zweig genau so 
pfl egen wie seinen Store“, sagt Simone 
Schödlbauer von Mode Schödlbauer in Bad 
Kötzting, „man muss mindestens so viel Zeit 
und Geld und auch Herzblut investieren.“ 

Dass Kunden den Einkauf im stationären 
Store online vorbereiten, erlebt auch sie – und 
freut sich darüber: „Wenn ein Kunde in den 
stationären Handel kommt und nach einem 
bestimmten Artikel fragt, den er im Online-
Shop gesehen hat, dann hat man 100 Punkte!“ 
Auch Händler, die viele Jahre nichts von eige-
nen Web-Shops wissen wollten, gehen derzeit 
mit einem ausgewählten Produkt-Angebot 
online, andere nutzen Online-Marktplätze 
als digitalen Vertriebskanal.
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1. BERATUNG
Der Verkäufer als Schnittstelle, an der alles scheitern – 
oder zu einem guten Ende kommen kann.

2. PERSÖNLICHKEIT
Die Händlerpersönlichkeit im Fokus – 
als Inspirationsquelle, Resonanzboden, Orientierung. 

3. 360°-BETREUUNG
Ambitionierter Service inklusive Anbahnung und 
Nachbereitung des Verkaufs durch umfassende 
Aufmerksamkeit und Kommunikation.

4. OMNICHANNEL 
Offenheit auf allen Kanälen und dem Kunden jede 
mögliche Option zum Kauf oder zur Information bieten.

5. DIGITALE TOOLS
Vom Selfi e-Spiegel bis zur digitalen Umkleidekabine – 
digitale Devices müssen zur Zielgruppe passen.

6. SOZIALE NETZWERKE, MESSAGING- 
UND KURZNACHRICHTEN-DIENSTE
Facebook, Instagram & Co. als Must-have, jedoch abgestimmt 
auf die jeweiligen Möglichkeiten und Zielsetzungen.

7. ANALOGE MEDIEN
Lookbooks und Trendmagazine als praktikable 
Inspiration und Animationn.



 
5. DIGITALE TOOLS
Die promovierte Mathematikerin Nadia 
Shouraboura träumte von einem eigenen 
stationären Fashion Store ohne das leidige 
Retouren-Problem, an dem sie als Logistik- 
Chefin von Amazon immer wieder scheiterte. 
„Schließlich eröffnete ich meinen ersten 
Store in Manhattan und dachte, ich bin nun 
ein Stylist“, erzählte Shouraboura auf der 
Internationalen Handelstagung des GDI.  
Als sie aber merkte, dass sie vor lauter Neben- 
arbeiten überhaupt keine Zeit für ihre  
Kunden hatte, entwickelte sie „Hointer“, ein 
robotergestütztes Shopkonzept, bei dem  
Roboter hinter den Kulissen dafür sorgen, 
dass die vom Kunden gewünschten Artikel 
in Windeseile in der Umkleidekabine landen. 

Fast jeder Händler integriert die digitale  
Dimension auf irgendeine Weise – er muss 
ja nicht gleich ein Roboter-Team engagieren 
wie Nadia Shouraboura. Doch welche Tools 
für welche Zielgruppen zuverlässig funktio-
nieren, muss sich noch zeigen. Mit sozialen 
Netzwerken verknüpfte Selfie-Spiegel bei-
spielsweise scheinen bisher vorrangig in 
jungen Shopkonzepten auf größeres Interesse 
zu stoßen, digitale Umkleidekabinen, die 
passende Ergänzungen zum anprobierten, 
mit RFID-Kennung versehenden Artikel 
vorschlagen oder über einen zusätzlichen 

Touchscreen weitere Informationen zum 
Produkt liefern, sind bereits im Einsatz – 
mit sehr unterschiedlicher Resonanz. Auch 
virtuelle Kabinen, die einen Bringdienst  
des gewünschten Artikels bis hin zum in 
die Kabine integrierten Bezahlservice er-
möglichen, können bereits getestet werden. 
Doch solche Lösungen sind sehr aufwendig 
und für die meisten Fachhändler kaum zu 
realisieren. Flächendeckend im Alltag des 
Modehandels angekommen sind lediglich 
Tablets zur Produktinformation oder zur 
Unterhaltung der Begleitpersonen.

6. SOZIALE NETZWERKE, MESSAGING- 
UND KURZNACHRICHTEN-DIENSTE
Facebook, Instagram, Pinterest, Whatsapp, 
Twitter oder Snapchat gehören zum Alltag 
der Kunden und sind daher integraler Be-
standteil vieler Kommunikationsstrategien. 
Verkaufsberater schicken Produktfotos von 
gerade eingetroffener Ware per Whatsapp 
an Stammkunden, auf Facebook werden  
Aktionen kommuniziert, auf Instagram ein 
Blumengruß zum Frühlingsbeginn gepostet. 
Jede einzelne dieser Plattformen hat zweifel-
los für die jeweilige Zielsetzung ihre Be-
rechtigung, alle auf einmal anzubieten, dürfte 
die meisten Händler jedoch überfordern. 
Denn wer einen Kanal nutzt, muss ihn nicht 
nur regelmäßig „füttern“, sondern auch auf 
Fragen antworten und auf Kommentare  
reagieren – und zwar so schnell, wie es die 
digitale Welt gebietet. 

7. ANALOGE MEDIEN
Ja, auch die spielen noch eine Rolle, und 
nein, man sollte sie nicht unterschätzen. 
Nicht nur Unternehmen wie Görtz oder 
Peek & Cloppenburg, die KaDeWe-Gruppe 
oder hochgenringe Fachhändler wie Braun 
Hamburg investieren in analoge Kunden- 
informationsmedien in Form von Trend- 
magazinen und Lookbooks. Auch Online- 
Formate wie mytheresa.com setzen auf  
die analoge Komponente und legen der per 
Internet bestellten Mode ein handliches 
Printmagazin bei. So hat die Kundin ihren 
Modekompass für die Saison stets zur 
Hand, schaut immer wieder mal hinein  
und lässt sich animieren. Auch Simone 
Schödlbauer erlebt in ihrem Geschäft,  
welche Wirkung ein Printmedium haben 
kann: Zur aktuellen Saison ist wieder ein 
24-seitiges Heft im A5-Format mit Trend- 
outfits erschienen, das die Kunden intensiv 
nutzen. „Sie stecken es in die Handtasche 
und blättern immer wieder darin“, so 
Schödlbauer. Viele entdecken so Teile, die 
sie im Store übersehen haben und fragen 
dann gezielt nach Artikeln aus dem Trend-
heft. „Dadurch“, freut sich Schödlbauer, 
„können wir viele Zusatzverkäufe tätigen“.
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