
Planungsleitfaden  
für das  
Weihnachtsgeschäft  
im Einzelhandel 2022
Inflation, Lieferprobleme und Arbeitskräftemangel 
können Ihnen nichts anhaben.
Erfahren Sie, wie Sie für ein erfolgreiches 
Weihnachtsgeschäft und ganzjährigen Umsatz sorgen. 
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Einführung
Wirtschaftliche Unsicherheit und das veränderte Verbraucherverhalten 
fördern eine komplexe Realität zutage. Für Einzelhandelsunternehmen 
war es noch nie so wichtig wie heute, neben wettbewerbsfähigen 
Preisen für vorrätige Produkte eine herausragende Customer 
Experience zu bieten. Doch selbst im besten Fall dürften tiefgreifende 
Veränderungen der Verbraucherstimmung nicht ausbleiben. Was 
bedeutet das für Einzelhandelsunternehmen und ihre Vorbereitungen 
auf das Weihnachtsgeschäft 2022?

Während sie durch geschickte Planung von Werbeaktionen 
versuchen, profitables Wachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten, 
stellen sich Unternehmen die alles entscheidende Frage: Wie können 
wir neue Kund:innen gewinnen und gleichzeitig dafür sorgen, dass uns 
unsere bestehende Kundschaft treu bleibt? In diesem Jahr wird es für 
den Einzelhandel vor allem darum gehen, Datengewinnungsstrategien 
zu entwickeln, die physische und digitale Erfahrungen miteinander 
in Einklang zu bringen und Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. 
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen der 
Customer Experience nach dem Kauf genauso viel Beachtung 
schenken wie der dem eigentlichen Kauf vorausgehenden Phase. 
Empfehlenswert ist eine Kombination aus experimentellen neuen 
Vorgehensweisen und altbewährten Strategien wie Blitzangeboten 
und Sonderaktionen. 

In diesem Leitfaden lassen wir Sie an den neuesten Erkenntnissen 
und Strategien teilhaben, mit denen Sie sich optimal auf 
Zeiten traditionell hoher Nachfrage – insbesondere auf das 
Weihnachtsgeschäft – vorbereiten können.

„Die steigende Inflation hat die 
Konsumlaune merklich getrübt. 
Verbraucher:innen kaufen inzwischen 
weniger Artikel bei weniger 
Unternehmen ein. Dabei dürfte es 
sich nicht um einen vorübergehenden 
Trend handeln, sondern vielmehr 
um die ersten Anzeichen einer 
Verschiebung der Prioritäten hin zu 
nachhaltigem Wert und Komfort. 
Einzelhandelsunternehmen, die 
von diesem Trend profitieren 
wollen, müssen einen Weg finden, 
physische und digitale Kanäle zu 
einer reibungslos funktionierenden 
Einheit zu verbinden, um für die 
Kund:innen von heute interessant 
zu sein und zu bleiben.“

– Rob Garf, VP und GM, Retail bei Salesforce

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/blog/retail-predictions/
https://www.salesforce.com/blog/retail-predictions/
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KAPITEL 1
01

Aktivierung von Daten 
zur Gewinnung und 
Bindung von Kund:innen
Kundendaten bilden die Grundlage 
für Loyalität und Wachstum.

KOSTENLOSE 
LIEFERUNG 
IN 2 TAGEN
für treue Kund:innen
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Das Wachstum im 
E-Commerce-Bereich wird 2022 
höchstwahrscheinlich hinter den 
Rekordzahlen der letzten beiden 
Jahre zurückbleiben. Trotzdem – 
oder gerade deshalb – war es 
für Einzelhandelsunternehmen 
noch nie so wichtig, ihre 
Kundengewinnungsstrategie 
mithilfe digitaler Methoden zu 
optimieren. Eine Website zu 
haben, ist dabei nur der erste 
Schritt: Heute sind es vor allem 
Daten und Personalisierung, 
die aus Neukund:innen treue 
Bestandskund:innen machen.

01
Einzelhandelsunternehmen setzen auf Treueprogramme, um möglichst viele First-Party-Daten 
zusammenzutragen, bevor Google und andere Tech-Plattformen ab 2023 keine Cookies mehr 
unterstützen. Doch um in einem Jahr, in dem Kund:innen voraussichtlich weniger bei einer 
kleineren Zahl von Unternehmen kaufen werden, neue Mitglieder für ihre Treueprogramme zu 
gewinnen, müssen Einzelhandelsunternehmen als Gegenwert für die Kundendaten nennenswerte 
Vorteile bieten. Dazu müssen sie ihre Programme dahingehend weiterentwickeln, dass diese 
die intellektuellen und emotionalen Bedürfnisse der Käufer:innen ansprechen. Wie lässt sich 
das erreichen? Indem sie der Customer Experience genauso viel Beachtung schenken wie der 
eigentlichen Transaktion. Nirgends ist dies wichtiger als im Wettbewerb um das Kundenbudget der 
jüngeren Generationen: Millennials und Mitgliedern der Generation Z ist der exklusive Zugang zu 
limitierten Produkten und Erfahrungen fast doppelt so wichtig wie Angehörigen der Generation X 
oder der Babyboomer-Generation.

Konkret könnte dies in etwa so aussehen:

• Vorabzugang: Indem Treueprogramm-Mitglieder vor allen anderen Zugriff auf Black-Friday-
Deals erhalten, können sie sicher sein, das gewünschte Produkt auch tatsächlich zu erhalten, 
bevor es möglicherweise ausverkauft ist (und profitieren gleichzeitig von entspannterem 
Shopping).

• Kostenloser Expressversand: Nichts ist stressiger, als wenige Tage vor Weihnachten feststellen 
zu müssen, dass noch ein wichtiges Geschenk fehlt. Retten Sie Ihre Mitglieder aus dieser 
misslichen Lage, indem Sie ihnen kostenlosen Expressversand mit Zustellung am nächsten Tag 
anbieten. Denn Ihre Mitglieder sparen dadurch nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

• Exklusive Events und Produkte: Erzeugen Sie online und im Geschäft Weihnachtsstimmung, 
indem Sie eine Weihnachtsshopping-Party mit Produktpräsentationen, limitierten Produkten 
oder kurzfristigen Angeboten nur für Mitglieder ausrichten. Für größere digitale Events bieten 
sich auch Online-Wartezimmer an. 

Exklusive Erfahrungen fördern die Kundentreue

Millennials und Mitgliedern der Generation Z ist der 
exklusive Zugang zu limitierten Produkten und Erfahrungen 
fast doppelt so wichtig wie Angehörigen der Generation X 
oder der Babyboomer-Generation.
- Connected Shoppers Report, 4. Ausgabe, Salesforce, 2021

https://www.salesforce.com/blog/cookieless-data-driven-marketing/
https://www.salesforce.com/blog/cookieless-data-driven-marketing/
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2022/04/13/shoppers-are-reeling-after-inflation-hits-85-retailers-must-prepare-for-another-reset/?sh=62e2bb5f1ea1
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2022/04/13/shoppers-are-reeling-after-inflation-hits-85-retailers-must-prepare-for-another-reset/?sh=62e2bb5f1ea1
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/connected-shoppers-report/chapter-1/
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01 • Gamification: Bleiben Sie Ihren Kund:innen im Gedächtnis 
(und sorgen Sie dafür, dass diese immer wieder zu Ihnen 
zurückkommen), indem Sie Mitglieder für Handlungen, die über die 
bloße Transaktion hinausgehen, belohnen. Dies kann beispielsweise 
in Form von Abzeichen (Badges) für das Herunterladen einer App 
oder das Hinterlassen einer Produktbewertung geschehen.  

• Fokus auf Net Zero-Emissionen: 78 % der Kund:innen geben an, 
dass Umweltpraktiken ihre Entscheidung, bei einem Unternehmen 
zu kaufen, beeinflussen. Daher bevorzugen sie Unternehmen, 
die die Mitglieder ihrer Treueprogramme für umweltschonendes 
Verhalten belohnen. Bei Starbucks erhalten Mitglieder des 
unternehmenseigenen Treueprogramms beispielsweise Punkte, 
wenn sie wiederverwendbare Becher kaufen. Und bei der 
Kosmetikmarke Kiehl’s werden Kund:innen für die Rückgabe leerer 
Verpackungen belohnt.

Erste Schritte im Metaversum
Das Metaversum zählt zu den spannendsten E-Commerce-
Innovationen überhaupt und Käufer:innen sind längst auf den Trend 
aufgesprungen: 49 % von ihnen haben dieses Jahr angegeben, am 
Kauf von Non-Fungible Token (NFT) interessiert zu sein. Ein Non-
Fungible Token ist ein digitaler Vermögenswert, der etwas Einzigartiges 
oder Seltenes in einer Blockchain repräsentiert. Dabei kann es sich 
um eine virtuelle Version eines physischen Artikels oder ein digitales 
Sammlerstück handeln. Für 47 % der Käufer:innen liegt der Reiz eines 
NFT darin, etwas schenken zu können, dessen Wert sich im Laufe der 
Zeit noch erhöhen kann. Noch interessanter ist die Feststellung, dass 
42 % der befragten Käufer:innen erklären, ein physisches Produkt mit 
höherer Wahrscheinlichkeit kaufen zu wollen, wenn dieses über einen 
digitalen Zwilling verfügt.

NFT sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit, im Metaversum 
mitzuspielen. Auch der Bereich des Online-Gamings, in dem 
die Spielenden digitale Skins kaufen, um ihren Avataren ein 
unverwechselbares Erscheinungsbild zu verleihen, bietet 

diesbezüglich zahlreiche Möglichkeiten. Der Markt für virtuelle 
Bekleidung, Accessoires und kosmetische Add-ons ist beeindruckend: 
Tatsächlich beläuft sich der mit digitalen Skins erzielte Umsatz auf 
geschätzte 40 Milliarden USD pro Jahr. Selbst Modemarken sind 
auf den Trend aufgesprungen. In diesem Zusammenhang sticht ein 
Einzelhandelsunternehmen im gehobenen Preissegment heraus, das 
Besucher:innen eine digitale Winterwelt präsentiert, in der sie Kleidung 
anprobieren, kaufen und tragen können – alles online, versteht sich.

Vernetzen Sie Kundendaten
Ein durchschnittliches Einzelhandelsunternehmen nutzt 
44 verschiedene Systeme, um über digitale und physische 
Touchpoints hinweg mit Kund:innen zu interagieren. Falls Sie 
sich fragen, warum das wichtig ist, versetzen Sie sich am besten 
in die Lage einer Person, die wenig Zeit hat, dringend auf der 
Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist und bereits drei 
verschiedenen Kundendienstmitarbeiter:innen dieselbe Frage 
gestellt hat. Käufer:innen bekommen die durch interne Datensilos 
verursachte mangelnde Abstimmung am eigenen Leib zu spüren: 
So haben 54 % der Kund:innen das Gefühl, dass Vertriebs-, Service- 
und Marketingabteilungen untereinander keine Informationen 
austauschen. 

Daher ist es höchste Zeit, dass Einzelhandelsunternehmen die Art von 
personalisierter und einheitlicher Customer Experience bieten, für die 
sie ihren Kund:innen im Gedächtnis bleiben wollen. Unternehmen, 
die diesbezüglich erfolgreich sind, vernetzen Kundenprofildaten über 
verschiedene Kanäle hinweg – von Social Media bis hin zu physischen 
Geschäften – und profitieren dadurch von einer gesteigerten Effizienz. 
Mitarbeiter:innen aus allen Abteilungen können die Daten in Echtzeit 
auf einem übersichtlichen Bildschirm einsehen. Dadurch ist die 
Kommunikation stets auf dem neuesten Stand und der jeweiligen 
Situation angemessen – und zwar unabhängig davon, für welchen 
Kommunikationsweg sich der:die Kund:in entscheidet. Unnötige 
Wiederholungen gehören damit der Vergangenheit an.

https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://chainstoreage.com/starbucks-trials-reusable-cup-program-refundable-deposit-loyalty-points
https://www.kiehls.com.my/en_MY/recycle-and-be-rewarded
https://www.kiehls.com.my/en_MY/recycle-and-be-rewarded
https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/
https://www.glossy.co/beauty/decentraland-influencers-and-lipstick-nfts-the-beauty-launch-party-hits-the-metaverse/
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-nft-auction-fetches-more-than-575000#:~:text=Coca%252DCola's%20foray%20into%20the,%2524575%252C883.61%20in%20an%20online%20auction.
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-nft-auction-fetches-more-than-575000#:~:text=Coca%252DCola's%20foray%20into%20the,%2524575%252C883.61%20in%20an%20online%20auction.
https://www.salesforce.com/blog/shopping-metaverse/
https://www.voguebusiness.com/technology/holidays-in-the-metaverse-whats-trending-this-year
https://www.voguebusiness.com/technology/holidays-in-the-metaverse-whats-trending-this-year
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Während 66 % der Kund:innen von Unternehmen erwarten, dass 
diese ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen verstehen, geben 
nur 32 % der Führungskräfte im Einzelhandel an, uneingeschränkt 
dazu in der Lage zu sein, Daten in Echtzeit und über verschiedene 
Kanäle und Touchpoints hinweg in personalisierte Preise, Angebote 
und Produkte zu verwandeln. Für Einzelhandelsunternehmen wird es 
zunehmend komplizierter, mithilfe ihrer Daten eine einheitliche, in sich 
geschlossene Customer Experience auf den unterschiedlichen Kanälen 
(darunter Social-Media-Plattformen, Websites und Apps) zu bieten. 
Die Investition in die entsprechende Informationsinfrastruktur lohnt 
sich jedoch: Datenorientierte Unternehmen gewinnen im Vergleich zu 
anderen Unternehmen mit 23-mal höherer Wahrscheinlichkeit neue 
Kund:innen und können diese mit 6,5-mal höherer Wahrscheinlichkeit 
auch halten.

Datenorientierte Unternehmen 
gewinnen im Vergleich zu anderen 
Unternehmen mit 23-mal höherer 
Wahrscheinlichkeit neue Kund:innen 
und können diese mit 6,5-mal höherer 
Wahrscheinlichkeit auch halten.
– State of Marketing, 7. Ausgabe, Salesforce, 2021

Die Erklärung ist ganz einfach: Einzelhandelsunternehmen, die diese 
Strategie erfolgreich umsetzen, sind dazu in der Lage, die Bedürfnisse 
und Vorlieben ihrer Kund:innen vorwegzunehmen, und eliminieren 
somit mögliche Reibungspunkte in einer ohnehin stressigen Zeit. 
Die Nutzung von Daten zur Personalisierung der Einkaufserfahrung 
macht es Kund:innen einfacher, die gewünschten Produkte zu finden 
und den Kauf mit der von ihnen bevorzugten Zahlungsmethode 
abzuschließen. Konkret könnte dies in etwa so aussehen:

• Angepasste Suche und Produktsortierung: Integrieren Sie KI in 
die Suchfunktion Ihrer Website, um basierend auf Verhaltens- und 

Operationalisieren Sie Daten  
und Informationen

Kundendaten den jeweils relevantesten Suchbegriff anzuzeigen 
und die Reihenfolge der angezeigten Produkte anzupassen. 
So können Ihre Kund:innen die gewünschten Produkte schneller 
finden – beispielsweise indem ihnen direkt eine Seite mit Bildern 
von Kopfhörern angezeigt wird, nachdem sie lediglich „Ko“ in die 
Suchleiste eingegeben haben.

• Anzeige verwandter Artikel: Gewinnen Sie das Interesse Ihrer 
Kund:innen durch relevante Empfehlungen und freuen Sie sich über 
steigende Konversionsraten. Sucht jemand beispielsweise nach 
einem neuen Gaming-Controller, bietet es sich an, gleichzeitig auch 
entsprechendes Zubehör, z. B. Akkus, anzuzeigen. Dadurch erhalten 
Käufer:innen außerdem die Möglichkeit, eigene Geschenksets 
zusammenzustellen, und können einen normalerweise 
zeitaufwendigen Einkauf mit wenigen Klicks erledigen. 

• Intelligente Produktpakete: Kund:innen, die Geschenkpapier 
kaufen, benötigen möglicherweise auch Klebeband, Schleifen 
und Geschenkanhänger. Indem Sie das bisherige Kaufverhalten 
analysieren, können Sie vorkonfigurierte Produktpakete 
zusammenstellen, um die Anzahl der verkauften Produkte pro 
Transaktion zu erhöhen.

• Relevante Mitteilungen nach dem Kauf: Personalisierte 
E-Mails bieten eine hervorragende Möglichkeit, gestressten 
Weihnachtseinkäufer:innen das Leben zu erleichtern – 
beispielsweise wenn eine zuvor ausverkaufte Spielekonsole 
rechtzeitig vor Weihnachten wieder verfügbar ist. 

• Käufer:innen im Gedächtnis bleiben: Vertiefen Sie 
Kundenbeziehungen, indem Sie über den „Kaufen“-Button 
hinausgehen. Zeigen Sie, dass Ihnen die Kundenzufriedenheit 
wichtig ist, indem Sie Käufer:innen dazu einladen, ihren Kauf oder 
ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice zu bewerten.

01

https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/blog/complete-the-set-commerce-cloud-holidays/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/blog/test-personalized-emails-at-scale/
https://www.salesforce.com/blog/test-personalized-emails-at-scale/
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KAPITEL 2
02

Optimierung komplexer 
Customer Journeys
Multi-Channel-Käufer:innen erwarten eine 
nahtlose Customer Experience, unabhängig 
davon, wie sie mit Ihrer Marke interagieren.

Schnell zugreifen!  
Nur noch 4 vorrätig.

Auf Instagram kaufen

Grau

Pay Später 
bezahlen

Jetzt kaufen
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Es dürfte kaum überraschen, 
dass Kund:innen in der stressigen 
Vorweihnachtszeit besonders viel Wert 
auf bequeme Einkaufsmöglichkeiten 
legen. Während es für Kund:innen 
immer einfacher wird, zwischen 
verschiedenen Kanälen hin 
und her zu wechseln, haben 
Einzelhandelsunternehmen mit 
zunehmender Komplexität zu 
kämpfen. Käufer:innen nutzen bereits 
heute neun verschiedene Kanäle, 
um einen Kauf zu tätigen, und 85 % 
von ihnen erwarten eine einheitliche 
Customer Experience während jeder 
Interaktion.

Angesichts des zunehmenden Drucks, 
digitale und physische Erfahrungen 
miteinander in Einklang zu bringen, 
müssen Einzelhandelsunternehmen 
bei der Lösung von Kundenproblemen 
sowohl den Kontext als auch den 
Standort berücksichtigen. Dazu 
sind nahtlose (und personalisierte) 
Interaktionen erforderlich.

02 Machen Sie sich die Vorteile von 
Echtzeit-Bestandsanzeigen und 
flexibler Abwicklung zunutze
Wie viele Verbraucher:innen, die schon einmal am Black Friday eingekauft haben, sicherlich 
bezeugen können, kann es sich als durchaus frustrierend erweisen, nach stundenlangem Warten 
letztendlich vor einem leeren Regal zu stehen. Nun stellen Sie sich einmal vor, wie sehr Sie sich 
freuen würden, wenn in einer solchen Situation ein:e Filialmitarbeiter:in im Bereich der leeren 
Regale stünde, um Produkte ausfindig zu machen und Bestellungen für die Lieferung nach 
Hause entgegenzunehmen. Erfolgreiche Unternehmen stellen eine Verbindung zu Backend-
Systemen her – wozu sie sich Fortschritte im Bereich Composable APIs zunutze machen –, damit 
Mitarbeiter:innen vor Ort im Geschäft (und online) Bestände in Echtzeit einsehen und Bestellungen 
über alle Unternehmenskanäle ausführen können. Mit dem richtigen Auftragsverwaltungssystem 
behalten Sie vom Kauf bis zur Abwicklung stets den Überblick über Ihre Bestellungen – unabhängig 
davon, für welche Einkaufsmethode sich Ihre Kund:innen entscheiden.

Dies ist besonders wichtig für das kommende Weihnachtsgeschäft, da Einzelhandelsunternehmen 
mit einer hohen Nachfrage bei gleichzeitiger Produktknappheit rechnen müssen. Ein 
Echtzeitüberblick über den Lagerbestand sowie die im Geschäft vor Ort vorrätigen Produkte 
gewährleistet einen reibungslosen Verkauf über physische und digitale Kanäle, ohne befürchten 
zu müssen, Kund:innen im Nachhinein mitteilen zu müssen, dass das gewünschte Produkt leider 
doch nicht vorrätig ist. Sie können das Auftragsverwaltungssystem auch dazu nutzen, flexible 
Abwicklungsoptionen wie Click & Collect zu ermöglichen, Retouren und Umtausch zu optimieren 
und sicherzustellen, dass Ihre Kund:innen jederzeit Zugriff auf ihren Bestellverlauf sowie den 
Fortschritt ihrer aktuellen Bestellung haben.

Stets auf dem neuesten Stand  
dank Headless-Architektur
Für Kund:innen wird das Weihnachtsshopping erst durch unschlagbare Blitzangebote und große 
Sonderaktionen so richtig interessant. Die Konzipierung und Umsetzung dieser unvergesslichen 
Momente ist für Einzelhandelsunternehmen meist schon Herausforderung genug. Doch während 
sie damit beschäftigt sind, die Aufmerksamkeit der Käufer:innen zu gewinnen, vollziehen sich 
hinter den Kulissen innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Veränderungen im Hinblick auf Bestand, 
Kundennachfrage und Lieferkapazität. Erfolgreiche Einzelhandelsunternehmen wissen, dass ihre 
Online-Erfahrungen in Echtzeit mit diesen Veränderungen Schritt halten müssen. Doch das ist 

85 % der 
Käufer:innen 
erwarten eine 
einheitliche 
Customer Experience 
während jeder 
Interaktion – 
unabhängig davon, 
wo diese stattfindet.

– State of the Connected Customer, 
5. Ausgabe, Salesforce, 2022

https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/blog/order-management-next-gen-omni-channel/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02 oft leichter gesagt als getan. Bei Verwendung einer herkömmlichen 
Website-Architektur kann die Aktualisierung digitaler Kanäle gut und 
gerne mehrere Tage in Anspruch nehmen und ist darüber hinaus 
äußerst ressourcenintensiv – ein entscheidender Nachteil in der 
umsatzstarken Vorweihnachtszeit.

Mithilfe von Headless Commerce können Einzelhandelsunternehmen 
Änderungen innerhalb von Stunden statt Tagen umsetzen. Stellen Sie 
sich ein Einzelhandelsunternehmen vor, das soeben eine Lieferung 
moderner Kaffeemaschinen erhalten hat. Diese haben sich bereits 
das ganze Jahr über hervorragend verkauft, die Bestände gehen 
langsam zur Neige und die neue Lieferung wurde nicht vor Januar 
erwartet. Unternehmen mit einer Headless-Architektur haben die 
Möglichkeit, alle virtuellen Erfahrungen – von der Website bis hin zum 
Metaversum – zeitnah und mit einem Mal zu aktualisieren. Dies ist 
wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass Unternehmen, die sich 
Headless Commerce zunutze machen, den Digital Commerce ihres 
Unternehmens häufiger als sehr erfolgreich bewerten (55 %) als 
Unternehmen ohne Headless-Architektur.

Erweitern Sie die Kauf- und 
Zahlungsoptionen
Schon vor 2022 haben Kund:innen zunehmend flexible 
Zahlungsoptionen wie „Jetzt kaufen, später zahlen“ oder Kauf 
auf Raten genutzt. Die Beliebtheit dieser Optionen dürfte künftig 
weiter zunehmen, da allgemeine Preiserhöhungen die Kaufkraft 
reduzieren. Laut dem Salesforce Shopping Index entfielen im 
1. Quartal 2022 9 % der weltweiten digitalen Ausgaben auf 
„Jetzt kaufen, später zahlen“. Dies entspricht einem Anstieg von 
20 % im Vergleich zum Vorjahr sowie einer Zunahme von 9 % 
gegenüber dem 4. Quartal 2021. Die finanziellen Vorteile für 
Einzelhandelsunternehmen können sich sehen lassen: So berichtete 
ein Einzelhandelsunternehmen von einer Erhöhung des 
durchschnittlichen Bestellwerts um 50 %, nachdem es „Jetzt kaufen, 
später zahlen“ als Zahlungsoption eingeführt hatte.

Optimieren Sie Mobile- 
Commerce-Erfahrungen
Kund:innen tätigen ihre Weihnachtseinkäufe immer häufiger 
über Mobilgeräte. Im 4. Quartal 2021 entfielen nicht nur 60 % 
aller Bestellungen auf Mobilgeräte, sondern auch 72,9 % der 
E-Commerce-Gesamtausgaben. Erleichtern Sie Ihren Kund:innen das 
Einkaufen mit dem Smartphone durch einfache, schnell zu ladende 
Designs, die große „Jetzt kaufen“-Buttons enthalten und einen 
nahtlosen Bezahlvorgang ermöglichen.  

Ein weiterer Bereich, auf den sich Einzelhandelsunternehmen 
konzentrieren sollten, sind Mobile-Marketing-Programme, die 
personalisierte Informationen mittels Pushbenachrichtigungen 
oder SMS bereitstellen. Dies ist in der Vorweihnachtszeit, in der 
Käufer:innen ungeduldig auf „Wieder vorrätig“-Benachrichtigungen, 
Sonderaktionen und Lieferbestätigungen warten, besonders wichtig.

Social-Selling-Innovationen bilden 
das Einkaufen im Geschäft nach
Social Shopping, einhergehend mit Innovationen wie Livestreaming, 
verändert die E-Commerce-Landschaft. Und die Daten legen nahe, 
dass dies erst der Anfang ist: Prognosen gehen davon aus, dass Social 
Commerce in den nächsten vier Jahren dreimal so schnell wachsen 
wird wie der herkömmliche E-Commerce. 

Stellen Sie sich eine:n Käufer:in vor, der:die glaubt, das perfekte 
Geschenk auf Instagram gefunden zu haben. Aus einem 
zweidimensionalen Bild lässt sich nur schwer erkennen, ob das 
Produkt auch tatsächlich in jeder Hinsicht den eigenen Vorstellungen 
entspricht. Hat die Person jedoch die Möglichkeit, sich einen 
Livestream mit Verkaufspersonal anzusehen, kann sie entsprechende 
Fragen stellen und so einen potenziellen Fehlkauf vermeiden. Auch 
Einzelhandelsunternehmen profitieren davon, da gegenwärtig 
20,8 % der Online-Einkäufe retourniert werden.

https://www.salesforce.com/blog/define-headless-commerce/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.businesswire.com/news/home/20220214005569/en/United-States-Buy-Now-Pay-Later-Market-Report-2022-BNPL-Payments-are-Expected-to-Grow-by-66.5-to-Reach-82086.8-Million-in-2022---Forecast-to-2028---ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20BNPL%20Gross%20Merchandise%20Value,significantly%20in%20the%20United%20States.
https://www.businesswire.com/news/home/20220214005569/en/United-States-Buy-Now-Pay-Later-Market-Report-2022-BNPL-Payments-are-Expected-to-Grow-by-66.5-to-Reach-82086.8-Million-in-2022---Forecast-to-2028---ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20BNPL%20Gross%20Merchandise%20Value,significantly%20in%20the%20United%20States.
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://internetretailing.net/mobile-theme/mobile-theme/peak-2021-three-quarters-of-ecommerce-will-be-mobile-this-peak-apps-convert-better-24029
https://www.salesforce.com/resources/articles/social-commerce/
https://www.loreal.com/en/press-release/research-and-innovation/loreal-and-facebook-bring-virtual-tryons-to-instagram-shopping-with-modiface/
https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/why-shopping-set-social-revolution
https://www.cnbc.com/2022/01/25/retailers-average-return-rate-jumps-to-16point6percent-as-online-sales-grow-.html#:~:text=The%20average%20rate%20of%20returns,%25%20last%20year%252C%20NRF%20found.
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Lebenslange Kund:innen  
dank einheitlichem,  
vernetztem Service
Noch nie war es für Einzelhandelsunternehmen so wichtig, 
einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.

KAPITEL 3
03

Ich habe zwölf Stück bestellt,  
aber nur eins erhalten.  
Können Sie mir weiterhelfen?

Tut mir leid! Wir werden Ihnen den 
Betrag zurückerstatten und die 
richtige Bestellung schnellstmöglich 
auf den Weg schicken.
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kaufen die 
Menschen weniger Produkte bei einer kleineren Zahl 
von Unternehmen ein. Die gute Nachricht ist, dass 
Unternehmen auch dann, wenn Verbraucher:innen 
knapp bei Kasse sind, die Möglichkeit haben, 
tragfähige Kundenbeziehungen aufzubauen. 
Dieses Ziel erreichen sie am besten durch einen 
hervorragenden Kundenservice: Ganze 91 % 
der Verbraucher:innen geben an, durch guten 
Kundenservice mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
einem weiteren Kauf animiert zu werden. Diese 
Erkenntnis ist von großer Bedeutung, wenn man 
bedenkt, dass 80 % der Käufer:innen einem:einer 
Anbieter:in bereits nach drei enttäuschenden 
Erfahrungen für immer den Rücken kehren. 

Es ist unvermeidlich, dass sich durch das erhöhte 
Käufervolumen in der Vorweihnachtszeit auch 
die Zahl der Kundenservice-Interaktionen erhöht. 
Indem Sie Ihren Mitarbeiter:innen die richtigen 
Daten zur Verfügung stellen, können diese Fragen 
zur Produktverfügbarkeit, zum Lieferstatus oder 
zu Treuepunkten schnell und präzise beantworten. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, telefonische, 
digitale und physische Erfahrungen miteinander zu 
vernetzen, damit Ihre Mitarbeiter:innen jederzeit 
für eine einheitliche Customer Experience sorgen 
können – unabhängig davon, wie Ihre Kund:innen 
mit Ihnen in Kontakt treten. Ein weiterer Pluspunkt: 
Servicemitarbeiter:innen, die über die erforderlichen 
Informationen verfügen, um Kund:innen zu deren 
voller Zufriedenheit weiterhelfen zu können, sind 
mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst zufrieden.

03 Bereiten Sie Ihr Serviceteam vor
Auf Daten und Analysen basierende Nachfrageprognosen unterstützen 
Sie dabei, Ihr Serviceteam bestmöglich auf zu erwartende Änderungen im 
Kundenverhalten vorzubereiten. Doch damit ist es nicht getan. Von Nachfragen 
zu Sonderaktionen am Cyber Monday bis hin zu Fragen bezüglich verlängerter 
Öffnungszeiten: Die umsatzstarke Vorweihnachtszeit ist durch Unmengen 
an Sonderangeboten und Ausnahmen gekennzeichnet und strapaziert 
regelmäßig die Geduld selbst der erfahrensten Mitarbeiter:innen. Geben 
Sie Ihren Mitarbeiter:innen und saisonalen Aushilfskräften rechtzeitig vor 
Beginn des Weihnachtsgeschäfts die richtigen Tools an die Hand, damit sie 
Fragen zu neuen Produkten, exklusiven Angeboten, Rückgabebedingungen 
für Weihnachtseinkäufe und weiteren Themen beantworten können.

80 % der Käufer:innen 
kommen nach drei 
enttäuschenden Erfahrungen 
nicht wieder auf den:die 
betreffende:n Anbieter:in 
zurück.

– The Connected Shoppers Report, 4. Ausgabe, 
Salesforce, 2021 Unterstützen Sie Kundenservice-

Mitarbeiter:innen mit Commerce- und 
Servicedaten
In der Vorweihnachtszeit steigt bekanntermaßen die Zahl der 
Kundenservice-Vorgänge. 79 % der Kundenservice-Mitarbeiter:innen 
bezeichnen es als unmöglich, ohne einen vollständigen Überblick über 
Kundenprofile und -interaktionen einen hervorragenden Kundenservice 
zu bieten. Daher ist es unerlässlich, dass Einzelhandelsunternehmen 
den Kundenservice über sämtliche Touchpoints hinweg zu einer Einheit 
verbinden. Dies ist angesichts der zunehmenden Beliebtheit digitaler 
Kanäle besonders wichtig: Die Zahl der Kund:innen, die Interaktionen 
über die anbieterspezifischen mobilen Apps bevorzugen, ist mittlerweile 
fast genauso hoch wie die Zahl derjenigen, die über Messenger-Apps 
wie WeChat und Google Hangouts angesprochen werden möchten.

„Kund:innen wünschen nicht nur erstklassigen 
Service. Was zählt, ist die gesamte Erfahrung 
mit Sonos. Und genau da müssen wir ansetzen.“ 

– Ruth Sleeter, CIO, Sonos

https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-customer-service/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-customer-service/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/workforce-engagement-flexibility/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/features/workforce-engagement/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/features/workforce-engagement/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Conversational Commerce versetzt Käufer:innen dazu in die Lage, 
innerhalb dieser Messaging-Kanäle mit Anbieter:innen zu interagieren 
und Transaktionen durchzuführen. Weil die Commerce- und 
Serviceinstanzen miteinander vernetzt sind, haben Mitarbeiter:innen 
Zugriff auf kürzlich getätigte Bestellungen und können die 
Käufervorlieben einsehen. Sie fungieren als Verkaufspersonal und 
Stylisten zugleich, indem sie personalisierte Erfahrungen bereitstellen 
und per Cross-Selling und Upselling Zusatzprodukte verkaufen. 
Schulen Sie zusätzlich zur Bereitstellung KI-gestützter Chatbots 
Vertriebsmitarbeiter:innen im Kundenservice und Kundenservice-
Mitarbeiter:innen im Vertrieb, damit sie Fragen zu Treuestatus, 
vorherigen Bestellungen und Lieferzeiten zeitnah beantworten 
können.

79 % der Kundenservice-Mitarbeiter:innen 
sind der Meinung, dass ein hervorragender 
Service ohne einen vollständigen Überblick 
über Kundeninteraktionen nicht möglich ist.
– State of Service, 4. Ausgabe, Salesforce, 2020

03

Halten Sie Selfservice-Kanäle 
auf dem neuesten Stand
Kund:innen wissen die Schnelligkeit und Bequemlichkeit von 
Selfservice-Optionen sehr zu schätzen – und das nicht nur in der 
Vorweihnachtszeit. 65 % der Kund:innen geben an, innerhalb der 
letzten zwei Jahre einen Selfservice-Kanal genutzt zu haben, und 
für 66 % der Millennials sind Selfservice-Optionen bei einfachen 
Anliegen sogar die erste Wahl.

65 % der Kund:innen haben innerhalb der 
letzten zwei Jahre einen Selfservice-Kanal 
genutzt.
– State of the Connected Customer, 5. Ausgabe,  
   Salesforce, 2022

Welche Pläne haben Einzelhandelsunternehmen in Bezug 
auf die Automatisierung des Kundenservice während des 
Weihnachtsgeschäfts? 

• Radikale Transparenz: 74 % der Kund:innen sind der Meinung, 
dass ehrliche, transparente Kommunikation heutzutage wichtiger 
ist als vor der Pandemie. Kommunizieren Sie daher lieber zu 
viel als zu wenig. Machen Sie klare Angaben zu Versandzeiten, 
Lieferrückständen und Verzögerungen, sowohl vor dem 
eigentlichen Kauf als auch danach. Halten Sie Ihre Kund:innen 
per SMS über den Status ihrer Bestellung auf dem Laufenden. 

• Schnellere Antworten: Entwickeln Sie eine Startseite mit 
Antworten auf häufig gestellte Fragen. Aktualisieren Sie diese 
Seite mit feiertagsspezifischen Angaben, z. B. verlängerten 
Rückgabefristen.

• Geführter Service auf digitalen Kanälen: Verbinden Sie 
Selfservice-Optionen mit dem Kundenchat oder geführten 
Workflows, damit Kund:innen beispielsweise Retourenetiketten 
zeitnah erstellen können. Leiten Sie Käufer:innen für weitere 
Informationen auf unkomplizierte Weise an Ihr Hilfecenter 
weiter. Das Ziel besteht darin, einfache, intuitive und schnelle 
Interaktionen zu gewährleisten.

• Automatisierung: Fügen Sie einen Chatbot hinzu mit der Option, 
an den Livesupport weitergeleitet zu werden. KI-gestützte Chatbots 
bieten schnelle Antworten auf einfache Fragen. Stellen Sie sicher, 
dass der Livechat auf allen Seiten Ihrer Website problemlos 
verfügbar ist, und machen Sie es Ihren Kund:innen einfach, weitere 
Serviceoptionen wie die Kontaktaufnahme per Telefon zu finden.

https://www.salesforce.com/blog/conversational-commerce-connected-experiences/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-self-service/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Selfservice, Livechat und sogar SMS werden immer beliebter. Bei 
komplizierteren Fragen oder Beschwerden sind sie jedoch nicht 
das Mittel der Wahl. 76 % der Servicemitarbeiter:innen geben an, 
dass sie das Telefon bei komplexen Problemen bevorzugen. Die 
schnelle Lösung von Kundenbeschwerden (innerhalb eines einzigen 
Anrufs) stellt Mitarbeiter:innen jedoch vor große Herausforderungen. 
63 % der Kundenservice-Mitarbeiter:innen halten es für schwierig, 
Geschwindigkeit und Qualität in Einklang zu bringen.

Verwandeln Sie Anrufe in vernetzte 
Serviceerfahrungen

Indem sie Vertriebs, Service-, Marketing- und Commerce-Daten 
auf einer zentralen Plattform miteinander verbinden, profitieren 
Einzelhandelsunternehmen von folgenden Vorteilen: 

• Optimierte Bearbeitungszeit: Da die Mitarbeiter:innen den 
gesamten Verlauf der bisherigen Kundenkommunikation, 
-interaktionen und -transaktionen übersichtlich auf einem 
Bildschirm vor sich sehen, müssen sie nicht zwischen 
verschiedenen Systemen hin- und herwechseln. Dies ist 
in Zeiten mit hohem Anrufvolumen – insbesondere in der 
Vorweihnachtszeit –, in denen größtmögliche Effizienz gefragt ist, 
entscheidend. 

• Besserer Service durch erhöhte Transparenz: 83 % der 
Kund:innen erwarten, dass komplexe Probleme bereits von 
der ersten Kontaktperson gelöst werden. Durch den Zugriff auf 
abteilungsübergreifende Daten können Mitarbeiter:innen auch 
kompliziertere Kundenanliegen bedarfsgerecht klären. So könnten 
sie beispielsweise erläutern, wie die Einlösung von Treuepunkten 
für ein E-Mail-Angebot funktioniert, und gleichzeitig die nötigen 
Vorkehrungen für die Abholung im Geschäft treffen.

• Vorwegnahme der Kundenbedürfnisse: Niemandem 
möchte sein Anliegen ständig wiederholen müssen. Dank einer 
vollständigen Übersicht über die bisherigen Interaktionen können 
Mitarbeiter:innen Fragen vorwegnehmen und schnell beantworten.  

• Automatisierung von Routineaufgaben: Verwandeln Sie 
Aufgaben wie das Erstellen und Versenden eines vorfrankierten 
Rücksendeetiketts in einen einstufigen Prozess.

03

„Innerhalb der Customer Journey 
kommt möglicherweise ein 
Punkt, an dem der:die Kund:in vor 
einem Problem steht. Dies ist der 
entscheidende Moment, an dem Sie 
sich der Situation gewachsen zeigen 
und ihm:ihr weiterhelfen können 
oder eben nicht. Wenn es Ihnen 
gelingt, das Problem zu lösen, ist Ihr 
Unternehmen in den Augen des:der 
Kund:in sofort mehr wert.“

– Patrick Spence, CEO, Sonos

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/service-voice-guide-ebook.pdf
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/collaborative-commerce/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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KAPITEL 4
04

Digitalisierung des  
physischen Geschäfts
Die Grenzen zwischen der physischen und digitalen 
Einkaufswelt verschwimmen zunehmend.
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04

Verkaufsmitarbeiter:innen sind ein integraler Bestandteil der Customer Experience. 
Vor dem Hintergrund des aktuellen Arbeitskräftemangels ist es in diesem Jahr 
jedoch besonders wichtig, dass Einzelhandelsunternehmen die Zufriedenheit ihrer 
Mitarbeiter:innen im Blick behalten und nach Kräften fördern. Die finanziellen Vorteile 
sind offensichtlich, denn das Anwerben und Schulen neuer Mitarbeiter:innen ist in 
jedem Fall kostspielig. Zudem belegen Daten, dass zufriedene Mitarbeiter:innen zu 
zufriedenen Kund:innen führen – mit dem daraus resultierenden Umsatzwachstum.

Einzelhandelsunternehmen können die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter:innen 
steigern, indem sie ihnen Technologien zur Verfügung stellen, die Routineaufgaben 
automatisieren und wodurch sie mehr Zeit mit direkten Kundeninteraktionen 
verbringen können. Eine Plattform, die die digitalen Profile, Vorlieben und den 
Bestellverlauf Ihrer Kund:innen mit Mobilgeräten im Geschäft verbindet, unterstützt 
Ihre Mitarbeiter:innen in folgenden Bereichen: 

• Personalisierter Service: Erhöhter Publikumsverkehr in den Wochen rund um den 
Black Friday bedeutet, dass Verkaufsmitarbeiter:innen mehr Kund:innen innerhalb 
kürzerer Zeit bedienen müssen. Ausgestattet mit einer vollständigen Übersicht 
über alle Kundendaten in Echtzeit können Ihre Mitarbeiter:innen Fragen zum 
Bestellstatus, zum Treuepunktestand, zum Bestell- und Retourenverlauf, zu den 
Lieferzeiten und vielem mehr im Handumdrehen beantworten. 

• Bestandsabfrage: Nichts ist der Weihnachtsstimmung abträglicher als leere 
Regale. Durch den Echtzeitüberblick über den Bestand im Geschäft vor Ort und 
im Verteilerzentrum können Ihre Verkaufsmitarbeiter:innen Waren verkaufen und 
Kund:innen zufriedenstellen. 

Einzelhandelsunternehmen haben die 
Rolle stationärer Geschäfte bereits 
weiterentwickelt, indem sie Kund:innen 
flexible Abwicklungsoptionen wie 
Click & Collect anbieten und Sonderaktionen 
im Geschäft auf Social-Media-Plattformen 
bewerben. Derartige Innovationen tragen 
zur Umsatzsteigerung bei: So berichten 
74 % der Einzelhandelsunternehmen, 
dass Käufer:innen anlässlich der Abholung 
einer Bestellung vor Ort mindestens ein 
weiteres Produkt erworben haben.

Vor dem Hintergrund immer komplexerer 
Customer Journeys, bei denen die 
Grenzen zwischen physischem Handel 
und Digital Commerce zunehmend 
verschwimmen, wächst der Druck auf 
Einzelhandelsunternehmen, isolierte 
Erfahrungen zu einem einheitlichen Ganzen 
zu verbinden.

– The Future State of BOPIS and Curbside Pickup, 
RISNews.com, 2021

74 % der Einzelhandelsu-
nternehmen berichten, 
dass Käufer:innen 
anlässlich der Abholung 
einer Bestellung vor Ort 
mindestens ein weiteres 
Produkt erworben haben.

Ermöglichen Sie Verkaufsmitarbeiter:innen, 
einen besseren Kundenservice zu bieten

„Da sich die Umstände immer wieder ändern, 
ist Flexibilität für uns absolut unerlässlich – 
unsere Mitarbeiter:innen müssen sich schnell 
auf die jeweilige Situation einstellen können.“

– Patrick Spence, CEO, Sonos

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/retail-distribution-industry-outlook.html
https://www.dailypay.com/resource-center/blog/employee-turnover-rates-in-retail/#:~:text=The%20cost%20of%20turnover%20varies,around%20%25243%252C328%20to%20replace%20them.
https://www.salesforce.com/resources/articles/future-of-work-experience/
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
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• Prüfen von Preisen, Rabatten und Sonderaktionen: 
Aufgrund der Inflation ist davon auszugehen, dass Kund:innen 
auch beim Kauf von Weihnachtsgeschenken noch stärker als 
sonst auf Sonderangebote achten werden. Da die meisten 
Sonderaktionen kurzfristigen Veränderungen unterliegen, ist es 
unerlässlich, dass Ihre Mitarbeiter:innen stets über die aktuellen 
Angebotsbedingungen informiert sind, um Ihren Kund:innen die 
für sie vorteilhaftesten Angebote zu unterbreiten.

• Optimierung der Kommunikation: Ihre Mitarbeiter:innen können 
zeitkritische Neuigkeiten und Updates wie Details zu Flash-Sales, 
verlängerte Öffnungszeiten oder neue Regeln für die Abholung 
im Geschäft schnell und einfach teilen. Außerdem stehen ihnen 
sichere Kanäle für die Zusammenarbeit und Kommunikation zur 
Verfügung. 

• Personalmanagement: Manager:innen erhalten Unterstützung 
bei Onboarding und Schulung von neuen Mitarbeiter:innen 
und Saisonarbeitskräften. Sie können Aufgaben zuweisen 
und deren Erledigung verfolgen. Durch die Weiterbildung 
bestehender Mitarbeiter:innen können Sie flexibel auf neue 
Geschäftsanforderungen reagieren.

Sorgen Sie für reibungslose  
Bezahlung und Abwicklung
Käufer:innen geht es vor allem darum, das richtige Geschenk zum 
richtigen Preis zu finden. Für Einzelhandelsunternehmen liegt die 
Herausforderung darin, eine unkomplizierte, reibungslose Customer 
Experience zu bieten. Um dies zu erreichen, empfiehlt sich die 
Aktualisierung Ihrer Zahlungs-, Liefer- und Retourenoptionen mit 
besonderem Augenmerk auf Flexibilität:

• Zahlungen: Kontaktlose Kredit- und andere Bankkarten sind 
inzwischen die Norm. Übersehen Sie dabei jedoch nicht andere 
Zahlungsoptionen wie mobile Geldbörsen (Mobile Wallets), „Jetzt 

kaufen, später zahlen“ oder Kauf auf Raten, die sich immer größerer 
Beliebtheit erfreuen. Dies gilt umso mehr für die bevorstehende 
Weihnachtssaison, in der Kund:innen aufgrund der gestiegenen 
Preise genauer auf die angebotenen Konditionen achten dürften. 
Obwohl die genannten Optionen vor allem im Internet verbreitet 
sind, finden sie auch in den Point-of-Sale-Systemen der stationären 
Geschäfte zunehmend Anwendung. 

• Lieferoptionen: Immer mehr Einzelhandelsunternehmen 
priorisieren Komfort und bieten Käufer:innen die Möglichkeit, das 
gewünschte Lieferfenster selbst auszuwählen. Außerdem sprechen 
sie gezielt nachhaltigkeitsbewusste Verbraucher:innen an, indem 
sie umweltfreundliche Lieferoptionen (und manchmal sogar einen 
Emissionsausgleich für die Lieferung aus dem Geschäft oder dem 
lokalen Distributionszentrum) anbieten.

• „Try at Home“: Einige Einzelhandelsunternehmen experimentieren 
mit vorübergehenden „Try at Home“-Optionen, bei denen 
Kund:innen Produkte einige Tage lang kostenlos bei sich zu Hause 
ausprobieren können. Bei Nichtgefallen kann der:die Kund:in das 
betreffende Produkt zurücksenden, ohne dass ihm:ihr dafür Kosten 
entstehen.

• Retouren: Bieten Sie Ihren Kund:innen eine unschlagbare 
Retourenerfahrung unter besonderer Berücksichtigung von 
Komfort, Kundenvorlieben und Nachhaltigkeit. Die Möglichkeit, 
Online-Retouren im Geschäft abzugeben, sowie kontaktlose 
Rückgabekioske punkten sowohl im Hinblick auf Komfort als auch 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
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https://slack.com/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/blog/painless-retail-returns/
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KAPITEL 5
05

Vertiefung von 
Geschäftsbeziehungen
Starke B2B-Beziehungen unterstützen Einzelhandelsunternehmen 
dabei, unsichere Zeiten zu überbrücken.
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05 Fördern Sie Transparenz und Agilität
Gegenwärtig nennen 70 % der Einzelhandelsunternehmen und 58 % der 
Lieferant:innen die eingeschränkte Datentransparenz als größtes Hindernis bei 
der Zusammenarbeit. Heben Sie sich von Ihren Mitbewerber:innen ab, indem Sie 
Informationen aktiv mit den Partner:innen in Ihrer Lieferkette teilen. Durch die 
Einführung einer zentralen Informationsquelle (Single Source of Truth) können Sie 
Out-of-Stocks minimieren und Nachfrageprognosen präzisieren. Darüber hinaus 
können Sie demografische Kundendaten und Verkaufsdaten auf Filialebene 
bereitstellen und Ihren Lieferant:innen dadurch wertvolle Einblicke ermöglichen. 

Moderne Auftragsverwaltungsfunktionen ermöglichen die Verbindung von Backend-
Systemen mit Auftragsdaten. Sie können Workflows visuell verwalten und die 
Lieferkette maximieren: Dafür gibt es Bestands-APIs, mit denen Sie Ihren aktuellen 
Bestand in Echtzeit einsehen. Durch automatisches Fulfillment, Zahlungserfassung und 
Rechnungserstellung können Bestellungen schnell bearbeitet werden. Diese Art von 
Transparenz fördert intelligentere Entscheidungen, Kundentreue und Umsatzwachstum.

Bieten Sie eine verbraucherorientierte 
Kauferfahrung
B2B-Unternehmen haben 2020 die Kommunikation über virtuelle Kanäle für sich 
entdeckt und haben nicht vor, zu früheren Methoden zurückzukehren. Heute 
beinhaltet der moderne Geschäftsbetrieb zunehmend die Zusammenarbeit mit 
Partner:innen über sichere digitale Kanäle und unter Beteiligung von Teams aus den 
Bereichen Vertrieb, Service, Marketing, Commerce und Finanzen. B2B-Kund:innen 
möchten, ähnlich wie im Privatleben, über die unterschiedlichsten Geräte und Kanäle 
bedient werden.

Während für Kund:innen wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten müssen 
Einzelhandelsunternehmen neue und 
bestehende Beziehungen zu Partner:innen 
pflegen. Da ganze 84 % der B2B-Kund:innen 
angeben, dass ihnen die Erfahrung, die ein 
Unternehmen bietet, ebenso wichtig ist wie 
dessen Produkte oder Dienstleistungen, ist ein 
hervorragender Kundenservice unerlässlich. 
Dieser ist jedoch nur möglich, wenn auch 
die vorgelagerten Prozesse reibungslos 
funktionieren. Aus diesem Grund öffnen 
immer mehr Einzelhandelsunternehmen 
ihre geschlossenen Systeme („Walled 
Gardens“) und wollen Teil der wachsenden 
Ökosystem-Wirtschaft werden.

„Unsere Partnerschaften reichen von Tante-Emma-
Läden über regionale Ketten bis hin zu nationalen 
Einzelhandelsketten. Das Tolle an unserer Commerce-
Plattform ist, dass wir uns auf Selfservice-Bestellungen 
konzentrieren und gleichzeitig verschiedene 
Funktionen nutzen können, um die unterschiedlichen 
B2B-Käufer:innen gezielt anzusprechen.“

– Kathleen Hachmeyer, Director of Technological Innovation, FILA

https://paminy.com/how-data-analytics-deepens-brand-retail-partnerships/
https://www.salesforce.com/de/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/de/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Fördern Sie Nachhaltigkeit entlang 
der Wertschöpfungskette
93 % der weltweiten Verbraucher:innen erwarten, dass die Marken, 
die sie kaufen, soziale und ökologische Initiativen unterstützen, 
und Käufer:innen stehen unter Druck, Geschäfte mit Unternehmen 
zu tätigen, die sich Nachhaltigkeitsprinzipien verschrieben haben. 
Marketingkommunikation, im Rahmen derer Unternehmen sich und 
ihre Produkte als umweltfreundlicher bzw. nachhaltiger darstellen 
als sie es in Wirklichkeit sind (sog. Greenwashing), reicht heutzutage 
nicht mehr aus. Vielmehr müssen Nachhaltigkeitsinitiativen fest in der 
Unternehmenskultur verankert sein und durch transparente Daten 
gestützt werden.

Nachhaltigkeit ist mehr als Markendifferenzierung – sie ist für 
das langfristige Überleben der Marke unerlässlich. Zeigen Sie 
Käufer:innen, dass Ihr Unternehmen die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen Ihres Betriebs und Ihrer Lieferkette berücksichtigt. 
Vermeiden Sie Greenwashing und sorgen Sie stattdessen für 
größtmögliche Datentransparenz. Nutzen Sie die Methode der 
Kohlenstoffbilanzierung, um Fortschritte zu messen und gegenüber 
internen und externen Stakeholder:innen zu kommunizieren.

Nun ist es Zeit für den nächsten 
Schritt bezüglich Ihrer Planung 
für das Weihnachtsgeschäft 2022
Das Einzige, das noch schnelleren Veränderungen unterliegt 
als die Kundenpräferenzen, ist die Wirtschaft. Während 
Einzelhandelsunternehmen auf Effizienz und Automatisierung setzen, 
um die Rentabilität zu erhöhen und auf Nachfragespitzen vorbereitet 
zu sein, müssen sie sich gleichzeitig auf alles gefasst machen. 

Eine erfolgreiche Weihnachtsstrategie erfordert mehr als die 
Einführung von Click & Collect oder das Posten auf Instagram. 
Dieses Jahr führen eine solide First-Party-Datenstrategie, eine 
nahtlose Customer Experience über alle physischen und digitalen 
Kanäle hinweg sowie Verkaufsmitarbeiter:innen, die über die 
erforderlichen Tools für einen effizienten Kundenservice verfügen, 
zum Erfolg. Mit anderen Worten: Einzelhandelsunternehmen 
müssen Flexibilität und Komfort stärker als je zuvor in den 
Vordergrund rücken. Sie müssen bei jeder Entscheidung, die 
sie treffen, den:die Kund:in in den Mittelpunkt stellen. 
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https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/07/24/how-leading-global-companies-are-using-sustainability-as-a-market-differentiator/?sh=4a1b556c1ff3
https://www.salesforce.com/resources/articles/guide-to-carbon-accounting/
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Sie möchten mehr über Salesforce 
für den Einzelhandel erfahren?
Sehen Sie sich hier das Demovideo an.

http://www.salesforce.com
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