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Um Kunden anzuziehen und zu halten, müssen Online-

Shops und stationäre Läden gleichermaßen neue Wege 

gehen. Internet-Shops sind zu häufig austauschbar bei Sorti-

ment, Preisen und Präsentation, Offline-Geschäfte sind in 

puncto Produktvielfalt durch ihre Ladenfläche limitiert und 

kämpfen gegen Online-Preisvergleiche. 

Beide Seiten setzen auf innovative IT-Technik, um ihre Po-

sition im Wettbewerb zu verbessern. Zum einen versuchen 

stationäre Geschäfte den Point of Sale (PoS) mit Apps und Vir-

tual-Reality-Technik zu modernisieren. Andere Händler wol-

len Online- und Offline-Welt verbinden und setzen dabei vor 

allem auf Smartphone- und Tablet-Nutzung. 

Am anderen Ende emanzipieren sich Handelsunterneh-

men ganz von der Offline-Welt und entwickeln virtuelle Ein-

kaufswelten, die nur noch lose mit realen Läden verbunden 

sind, etwa hinsichtlich der Logistik. 

Apps, Avatare und Virtual Reality schaffen neuartige Einkaufserlebnisse.

IT-Technik formt den 
Point of Sale der Zukunft

Kunden anziehen und binden

Im Folgenden stellt com! professional einige der vielverspre-

chendsten Lösungen aus den unterschiedlichsten Branchen 

von Bekleidung bis Einrichtung, Freizeit bis Automobil vor.

Der Trend zum Showrooming
Unser Streifzug durch die Digitalisierung des Points of Sale 

beginnt in den USA. Handelsketten, die sich IT-Eigenent-

wicklungen leisten können, setzen sich dort gerade verstärkt 

durch sogenanntes Showrooming gegen den Online-Handel 

zur Wehr. Macy’s etwa, größter Warenhausbetreiber der USA,  

lässt Kunden vor Ort per App und Smartphone Kleidungsstü-

cke auswählen, die sie anprobieren wollen. Über ein Ta blet 

in der Umkleidekabine fordert der Kunde sie an und binnen 

30 Sekunden landen sie im Ausgabeschacht. Seit Kurzem tes-

tet der Konzern in zehn Filialen die Lösung Macy’s on Call. 

Kunden können im mobilen Browser in natürlicher Sprache 
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Fragen zu Sortiment und Service stellen. Möglich macht das 

IBMs KI-System Watson (siehe Interview auf Seite 24). 

Bemerkenswert ist auch ein Experiment der innovations-

freudigen Nobelkaufhauskette Neiman Marcus. Sie möchte 

mit intelligenten Spiegeln ein besonderes Einkaufserlebnis 

bieten. Probiert der Kunde davor ein Outfit an, werden die 

Bilder vom System gespeichert. Nach Eingabe einer PIN sind 

sie erneut aufrufbar und können mit dem Kleidungsstück ver-

glichen werden, das man gerade anprobiert.

Ein anderer Ansatz ist, Mechanismen des Online-Shop-

pings für den stationären Handel zu nutzen. So ein Konzept 

verfolgt zum Beispiel der deutscher Entwickler Phizzard. Bei 

seiner Lösung bewertet der Kunde im stationären Ladenge-

schäft Kleidungsstücke per Tablet, zum Beispiel im Hinblick 

auf die Passform, und bekommt dann vom System weitere 

Vorschläge unterbreitet, die ihm ein Mitarbeiter in die Um-

kleidekabine bringt. 

Ein ganz ähnliches System setzt das Modelabel Zara schon 

in seinen Flagship-Stores in Spanien ein: Der Kunde scannt 

einen Artikel über ein in der Umkleide installiertes Tablet 

und bekommt vom Verkäufer Alternativen gebracht. 

VR-Kaufhaus von Ebay
Zugegeben: Hübsch sehen die klobigen Virtual-Reality-Bril-

len unserer Tage bislang nicht aus, doch lange wird es nicht 

mehr dauern, bis es elegantere Wege gibt, in künstliche Wel-

ten einzutauchen. Deshalb experimentieren auch Marken 

und Handelsunternehmen, die ihren Kunden neue Erfahrun-

gen bieten wollen, mit VR-Technik. 

Ein viel beachtetes Beispiel ist das 3D-Kaufhaus, das Ebay 

mit der australischen Warenhauskette Myer Mitte Mai dieses 

Jahres vorgestellt hat. Darin kann der Kunde durch über 

12.500 Myer-Produkte browsen. Dazu muss er allerdings erst 

ein Google Cardboard oder eine andere VR-Brille bestellen 

und die zugehörigen Apps herunterladen.

Jooman Park, Managing Director Ebay Australia and New 

Zealand, erklärt die Motivation hinter dem VR-Kaufhaus: 

„Bis jetzt hatten wir noch nicht die Möglichkeit, die transfor-

mierende Wirkung, die VR auf den Einzelhandel hat, phy-

sisch zu erfahren. Indem wir das weltweit erste VR-Kaufhaus 

eröffnet haben und uns die Reaktionen Tausender Kunden 

ansehen können, die es ausprobieren, können wir die Welt in 

die nächste Phase des Einzelhandels führen.“ 

Zum Konzept erklärt er: „Für uns ist wichtig, nicht einfach 

nur das E-Commerce-Erlebnis in einer virtuellen Umgebung 

nachzubilden. Wir nehmen die besten Elemente des traditi-

onellen Einzelhandels und weiten sie aus, um das Browsen, 

die Auswahl, die Personalisierung und die Effizienz zu ver-

bessern.“

Auch Alibaba, eine international tätige Online-Shopping-

Plattform mit rund 400 Millionen Nutzern, will die Anwender 

mit VR-Brillen oder VR-Helmen auf Einkaufstour gehen las-

sen. Ab Ende des Jahres sollen Alibaba-User damit in Stores 

auf der ganzen Welt einkaufen können, berichtet das Portal 

Internetretailer.com

VR im Möbelhandel
Überaus eifrig in Sachen Virtual oder Augmented Reality – 

bei der virtuelle und wirkliche Welt vermischt werden – zeigt 

sich der Möbelhandel. Kein Wunder, lebt der Verkauf von 

Möbeln und Accessoires doch immer schon auch von der Ima-

gination der Käufer. Einer der Vorreiter ist Ikea, das seinen 

klassischen Katalog geschickt mit Augmented Reality ver-

knüpft. Mit einer App kann der Kunde ausgewählte Stücke 

in seinen eigenen Räumlichkeiten betrachten 

und mit Modellvarianten experimentieren. 

Auch der Küchenhändler Küche&Co hat in 

seinen Apps für iOS und Android Augmen-

ted-Reality-Elemente integriert. Nach einem 

Scan wird die Musterküche in den eigenen 

vier Wänden dreidimensional erlebbar. 

Der Online-Küchenbauer Kiveda wiederum 

hat eine Kooperation mit der Saturn-Handels-

kette geschlossen und ermöglicht es Kunden 

an ausgewählten Standorten, mit Virtual-Re-

ality-Brillen ihre neue Küche zu begehen – 

natürlich mit den Elektrogeräten von Saturn. 

Bei dem Sanitärspezialisten Richter + Fren-

zel schließlich können Handwerker und Kun-

den Bäder per Virtual Reality planen. Mit ei-

nem 3D-Programm übertragen die Fachbe-

Weltpremiere: Ebay Australien und die Kaufhauskette Myer 
haben das erste VR-Kaufhaus eröffnet.

Zwei Welten: Der Möbelriese Ikea verknüpft seinen Katalog geschickt mit  
Augmented Reality.
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rater zunächst alle Planungsdaten an eine VR-Brille. Virtuell 

sehen die Kunden dann, wie die gewünschte Sanitäreinrich-

tung wirkt und ob sie eingebaut werden kann. Zurzeit rüstet 

der Sanitärgroßhändler aus Würzburg seine 170 Standorte 

mit Virtual-Reality-Brillen von Zeiss aus.

Der Einsatz dieser Technologie hat noch eine weitere Fol-

ge: In Zukunft können Möbelhäuser von den Rändern wieder 

mitten in die Stadt zurückkehren – als Showroom, der sich da-

rauf beschränken kann, zwecks Inspiration und Markenbil-

dung eine kleine Auswahl an Stücken zu präsentieren. Seine 

Entscheidung trifft der Kunde dann mit Unterstützung von 

Virtual Reality und dem Kundenberater.

Avatar probiert Kleidung an
Das Kardinalproblem des Modehandels via Internet ist die 

nicht mögliche Anprobe. Weltweit arbeiten Entwickler da ran, 

diesen Nachteil gegenüber dem stationären Handel zu behe-

ben. Das Start-up Trupik aus Sunnyvale (USA) etwa erleich-

tert mit einem Avatar das Anprobieren von Kleidung. Um ih-

ren Avatar zu gestalten, geben Nutzer Körpermaße, Hautton 

und Kleidergröße in die App 

Trupik Connect ein oder nut-

zen eine Scan-Station vor Ort.

Die Optik dafür stammt aus 

dem Elektromarkt, denn Tru-

pik nutzt das von Microsofts 

Xbox-Konsole bekannte Ki-

nect-System. Dessen Bildsen-

soren und räumliche Darstellung genügen, um ein Abbild des 

Kunden anzulegen. Dieses lädt sich der Kunde dann in seine 

App. Möchte er nun wissen, wie ein Kleidungsstück an ihm 

aussieht, legt er es in den Warenkorb des Online-Shops und 

kann sich virtuell darin betrachten.

Innovativ: Das Start-up  
Trupik kombiniert eine App  
für den Kunden und mit einer 
Scan-Station in den Räumen 
des Händlers.
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Beispiele für innovative PoS-Anwendungen

Branche Unternehmen Internet PoS-Innovation

3D-Kaufhaus Myer https://vr.ebay.com.au Basiert auf Google Cardboard oder einer anderen VR-Brille (gemeinsam 

mit Ebay  entwickelt)

Auto Audi www.audi-city.com Audi-City-Standorte mit virtuellem Erlebnis sämtlicher Modelle

Auto Mercedes www.mercedes-benz.com/de/ 

mercedes-me/mercedes-benz-stores

Me-Store in Hamburg mit Café, Videos, Projektionen

Auto Volvo www.volvo.com Kooperation mit Microsoft zur Nutzung der VR-Brille Hololens

Baumarkt Home Depot www.homedepot.com Mobile App hilft bei der Auswahl der Wandfarbe

Brillen Mister Spex www.mrspex.de Virtuelle Anprobe mit Webcam des PCs

Möbel Ikea http://store.steampowered.com/

app/447270/?l=german

App für Augmented Reality verknüpft mit dem klassischen Katalog

Möbel Kiveda www.kiveda.de Küchenbauer kooperiert mit der Saturn-Handelskette. An einigen 

 Standorten kann man Küchen mit VR-Brillen begehen; Video-Chat

Möbel Meda Gute 

Küchen

www.meda-kuechen.de Virtuelle Küchen mit Oculus Rift (Test in Köln-Marsdorf)

Möbel Modsy www.modsy.com Ausgewählte Möbelstücke im Online-Shop in App erfahrbar

Möbel Roomle www.roomle.com Room-Planning-Anbieter macht ausgewählte Möbelstücke im Online-Shop 

in iOS-App erfahrbar

Mode Macy’s www.macys.com Apps und Tablets in Umkleidekabinen

Mode Monaco Blue www.channel21.de Virtual-Dressing-Tool beim Eigenlabel des Teleshopping-Senders   

Channel 21 

Mode Neimann  

Marcus

www.neimanmarcus.com Intelligente, personalisierte Spiegel mit PIN 

Mode Shoepassion www.shoepassion.de Kunde bewertet Kleidungsstücke per Tablet, Berater bringt Alternativen 

zur Umkleide (Lösung von Phizzard)

Mode Zara www.zara.com Kunde scannt Artikel in Umkleidekabine und bekommt Alternativen 

 gebracht (Flagship-Stores in Spanien)

Musik Dawsons www.dawsons.co.uk Online-Shopper werden per Live-Stream mit Verkaufspersonal verbunden, 

die mit Smart Glasses und Android-Handhelds ausgestattet sind

Online-Marktplatz Alibaba www.alibaba.com Geplant: Launch eines VR-Stores Ende des Jahres

Sanitär Richter + 

 Frenzel

www.richter-frenzel.de/reality-pro/ Bäder planen mit 3D-Programm und VR-Brillen von Zeiss  

(geplant: 170 Standorte)

Sportswear Tao Sportswear www.tao.info Verkaufsterminal mit Online-Shop verbunden (für nicht vorrätige Ware)
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Im Hintergrund wertet Trupik die Vorlieben des Nutzers 

aus, damit Shops oder Modemarken passende Vorschläge an 

den Nutzer senden können. Auch eine Social-Media-Kompo-

nente ist eingebaut: Der Nutzer kann das Avatar-Bild mit der 

neuen Jeans oder dem neuen Hemd an Freunde schicken und 

deren Meinung einholen.

Noch steckt die Lösung von Trupik in den Kinderschuhen. 

Erste Händler in Indien haben sie aber schon im Einsatz, da-

runter der Herrenausstatter Raymond und der Modehändler 

Allen Solly. Trupik Connect plant eigenen Angaben zufolge, 

über 750 Scan-Stations im indischen Markt einzurichten.

Eine Art virtueller Anprobe versucht auch die US-Bau-

marktkette Home Depot, nicht mit Mode, sondern mit Wand-

farbe. Statt Farbstreifen an die Wand zu pinseln oder Farbfä-

cher an die Wand zu halten, können Nutzer über die Berüh-

rung des Smartphone-Screens Farbkombinationen zusam-

menstellen, die zu den Farben der eigenen Einrichtung pas-

sen, und die gewählte Farbe virtuell auf ihre Wandflächen 

streichen. Die App Project Color nutzt dafür entweder Fotos 

oder die Live-Ansicht des Raums. Das bei Home Depot ver-

fügbare Sortiment kann direkt aus der App heraus gekauft 

werden. Auch hierbei hilft die App: Sie nimmt dem Kunden 

auf Wunsch und bei Eingabe der Raum- und Flächenmaße 

die Berechnung der  benötigten Mengen ab.

Dass virtuelle Anproben auch ganz unaufwendig sein kön-

nen, zeigt der Brillen-Versender Mister Spex. Er nutzt einfach 

die Webcam des Computers. Der Kunde nimmt sein Gesicht 

auf und die ausgewählten Modelle werden dann per Overlay 

auf die Aufnahme projiziert.

Live-Beratung im Online-Shop
Kunden über eine solide Fachberatung zu binden, wird im 

Online-Handel zum wichtigen Differenzierungsmerkmal. 

Wie das gehen könnte, zeigt der englische Musikhändler 

Dawsons: Er verbindet Online-Shopper direkt mit dem Ver-

kaufspersonal in den Geschäften. Dazu werden die Fachver-

käufer mit Smart Glasses oder  Android-Handhelds des briti-

schen Unternehmens Goinstore ausgestattet. Per Live-Video-

Stream sehen und hören die Kunden den Verkäufer. Dieser 

sieht den Kunden dagegen nicht, sondern hört ihn nur und 

kann sich mit ihm unterhalten. So kann der Verkäufer Pro-

dukte live vorführen, Detailfragen  beantworten und Funkti-

onen demonstrieren. Im Online-Shop ist der Beratungsser-

vice auf den Produktdetailseiten ein gebaut. Die Goinstore-

Server-Infrastruktur steuert die Verbindungen im Hinter-

grund. Sie regelt, mit welchem Verkäufer in welchem Ge-

schäft der jeweilige Online-Besucher verbunden wird.

Prächtige Auto-Showrooms
Nicht kleckern, sondern klotzen heißt die Devise in puncto 

Digitalisierung des PoS in der Autobranche. Deren Heraus-

forderungen liegen aber auch abseits von Passformen oder 

Retouren. Neue wie gebrauchte Autos werden inzwischen 

ganz selbstverständlich über Online-Portale verkauft, zumal 

sich die Feature-Listen der Fahrzeuge über alle Wagenklas-

sen hinweg immer ähnlicher geworden sind. Und langjähri-

ge Markentreue gehört offenbar der Vergangenheit an. 

Wie also kann der Kauf eines Autos, wie kann eine Marke 

zu einem Erlebnis werden? Hier experimentieren die Herstel-

ler bereits mit üppigen Showroom-Konzepten – zum Beispiel 

Mercedes mit seinem Me-Store im Herzen der Hamburger In-

nenstadt, einem Autohaus, in dem es kaum Autos zu bewun-

dern gibt. Eher fühlt man sich an ein Café erinnert. Dort fin-

den regelmäßig Veranstaltungen und Vorträge statt – alles im 

Mercedes-Ambiente und mit eindrucksvollen Videos und 

Projektionen aus der Welt der Marke. 

Audi setzt demgegenüber mit seinen Audi-City-Standorten 

stark auf virtuelle Elemente. Probe fahren kann man hier 

nicht, aber das Wunschmodell bereits in Originalgröße erle-

ben – wenn auch nur virtuell. Anders als in klassischen Auto-

häusern steht dafür die gesamte Modellpalette zur Verfügung. 

Volvo dagegen will eher auf den Hololens-Zug aufspringen 

und hat eine Kooperation mit Microsoft geschlossen. Der 

Kunde wird sich dann seinen realen Traumwagen in einer vir-

tuellen Umgebung zusammenstellen. 

Chancen für kleine Händler
Wer der Meinung ist, VR & Co. seien nur für die Großen ei-

ner Branche ein Thema, der irrt. Richtig ist zwar, dass die 

technologisch avanciertesten Lösungen wie VR-Technik Online-Offline-Integration: Das Pooox-Terminal von Tao.
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PoS-Lösungen für Händler 

Hersteller Internet PoS-Produkt

Inventorum www.inventorum.com Kassensystem mit iPad

Locafox www.locafox.de Marktplatz mit App

Phizzard www.phizzard.com Big-Data-Multichannel- 

Lösung für den Modehandel

Trupik www.trupik.com Avatar für Anproben mit App 

und Scan-Stations

Demodern 

(Köln)

http://demodern.de VR-Raumkonfigurator 

 Loftshift

Deveteam www.deveteam.com Live-Video, Content-Sharing, 

Co-Browsing, Online-Offline-

Verbindung

Hointer www.hointer.com In-Store-Shopping mit App, 

Tablet und Spezialetiketten
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Je mehr Shop-Betreiber oder Marketing-Ver-
antwortliche über einen Kunden wissen, des-
to passendere Vorschläge können sie ihm 
machen. Und wenn noch weitere Infos zur 
Verfügung stehen, etwa zum Wetter oder be-
vorstehenden Ereignissen, kann die Kunden-
ansprache auch darauf Bezug nehmen. Vo-
raussetzung ist, dass der Online-Shop über 
Analysefähigkeiten und eine Datenbank mit 
diesen Informationen verfügt.

IBM setzt für die Personalisierung von Ein-
kauf und Marketing die Technologieplattform 
Watson ein, ein lernendes IT-System, das mit 
Menschen in natürlicher Sprache interagieren 
kann. Pilotbeispiele für den Einsatz von Wat-
son im Handel gibt es derzeit vor allem im 
englischsprachigen Raum. Unter anderem 
nutzen die US-Kaufhauskette Macy’s und der 
Online-Shop des Outdoor-Anbieters The 
North Face Watson dafür, Kunden schneller zu 
gewünschten Produkten zu lotsen. Wer mit dem Recommenda-
tion-Tool auf Thenorthface.com/XPS interagiert, merkt allerdings 
schnell, dass Watson noch recht starre Antworten benötigt. Aber 
das Zeitalter der künstlichen Intelligenz steht ja noch am Anfang. 
Bald werden die Nutzer nicht mehr merken, dass eine Maschine 
die Antworten liefert. Im besten Fall wird die Beratung im Online-
Shop dadurch individueller und nutzerfreundlicher. 

com! professional hat mit Marilies Rumpold-Preining, Com-
merce Executive DACH bei IBM, über die  Watson-Technologie im 
Online-Handel und über „Cognitive Commerce“ gesprochen.

com! professional: IBM vermarktet seine Shop-Software mit 
dem Schlagwort „Cognitive Commerce“. Was ist damit gemeint?

Marilies Rumpold-Preining: Eine allgemeine Entwicklung im 
Online-Marketing und im E-Commerce ist, Daten zu sammeln, 
zusammenzutragen und stärker zu nutzen. Wir reichern unsere 
Commerce- und Marketing-Tools um das Wissen von Watson an. 
Cognitive Commerce stellt somit die Anwendung der Watson-
Technologie im Commerce-Bereich dar.

com! professional: Was ist Watson genau?

Rumpold-Preining: Eine Sammlung von Schnittstellen – Inter-
faces –, die dann in der Commerce-Lösung genutzt werden. 
Watson arbeitet unter anderem mit neuronalen Netzwerken, 
traditionellem Machine Learning, Textanalyse-Tools und Sprach -
erkennung sowie gegenwärtig rund 50 unterschiedlichen APIs,  
über die Watson mit Spezialwissen, etwa zu Healthcare, Finanz-
themen oder Technikwissen, versorgt und trainiert wird.

com! professional: Cognitive heißt „erkennend“. Was erkennt 
Watson?

Rumpold-Preining: Watson hat alle Da-
ten, die im Internet öffentlich zugänglich 
sind, zur Verfügung und kann auf natür-
lichsprachliche Fragen reagieren. Auf spe-
zifische Fragen kann Watson jedoch nur 
antworten, wenn er vorher mit entspre-
chenden Daten aus dem Shop oder aus 
dem Unternehmen „gefüttert“ wurde.

com! professional: Wie lässt sich das im 
Handel nutzen?

Rumpold-Preining: Watson ist ein sprach-
erkennendes System, das Informationen 
aus Social-Media-Plattformen und weitere 
kunden spezifische Daten wie Käufe und 
Rückgaben, Vorlieben für Marken und  
Stile, das Online-Einkaufsverhalten und 
öffentliche Kommentare erfassen und aus-
werten kann. So könnte Watson zum Bei-

spiel den Rat geben, dem markentreuen und sparsamen Kun-
den Herrn Meier in  einer persönlichen E-Mail auf die neue Kol-
lektion oder das aktuelle Sonderangebot seiner Lieblingshem-
denmarke aufmerksam zu machen.

com! professional: Was kann Watson noch?

Rumpold-Preining: Ich verdeutliche das am besten an zwei 
Beispielen, nämlich Dynamic Pricing und Dynamic Rule Advisor. 
Bei Dynamic Pricing können Shops auf die Preisentwicklung re-
agieren und ihre Preise dynamisch anpassen. Dazu werden die 
internen Preisdaten und Produktverfügbarkeiten mit den Prei-
sen der Mitbewerber aus verschiedenen Kanälen abgeglichen. 
Watson kann Preise aus den unterschiedlichsten Quellen zu-
sammenziehen und analysieren, soweit sie öffentlich verfügbar 
sind. Mit Hilfe dieser Kombina tion können Shops ihre eigenen 
Preise  dynamisch gestalten. Der Dynamic Rule Advisor wiede-
rum wird im Inbound Marketing eingesetzt, um die nächste bes-
te Aktion für die Interaktion mit einem Kunden zu ermitteln. 
Zum Beispiel in folgendem Szenario: Ein Kunde ruft an und will 
ein Produkt zurückgeben. Der Dynamic Rule Advisor schlägt nun 
personalisierte Schritte für den Umgang mit diesem Kunden vor 
wie das Senden  einer Gutschrift oder den Austausch des Pro-
dukts. Marketing-Verantwortliche entwickeln schon solche Re-
geln, mit Watson stehen sie automatisiert zur Verfügung.

com! professional: Können Unternehmen die Watson-Techno-
logie verwenden, auch wenn der Online-Shop nicht auf der IBM-
Plattform Web sphere Commerce läuft?

Rumpold-Preining: Ja. Bei der strategischen Beratung wird für 
jeden Shop individuell herausgearbeitet, wie Watson-APIs ein-
gesetzt werden können. 

Interview
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www.ibm.com

„Watson reagiert auf natürlichsprachige Fragen“
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Stephan Lamprecht, 
 Ingrid Schutzmann/js

Loftshift: Die Kölner Agentur Demodern hat einen virtuellen 
Raumkonfigurator namens Loftshift entwickelt. 
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Beratungsdialog in natürlicher Sprache: IBMs KI-System Wat-
son hilft den Besuchern des Online-Shops von The North Face, 
eine Jacke auszuwählen.

Fazit
Die Digitalisierung im Handel macht enorme Fortschritte. Um 

dem Kunden die optimale Passform oder naheliegende Arti-

kel präsentieren zu können, spielen Ansätze der Datenanaly-

se mit Big Data eine wichtige Rolle. Angetrieben werden die 

digitalen Showrooms aber von neuen Möglichkeiten und 

Technologien aus Virtual und Augmented Reality. 

Peter Gocht, Global Executive Creative Director bei der 

Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation, kennt 

viele Beispiele, wie das Storytelling mit VR auf ein neues Le-

vel gehoben wird: „Einige Marken nutzen die Technik, um 

Kunden ihr Produkt schon einmal ,vorab‘ erleben oder aus-

probieren zu lassen – etwa im Bereich Immobilien, Autos oder 

Küche.“ Welche E-Commerce-Szenarien sind vorstellbar? 

„Denkbar sind virtuell begehbare Malls mit Shops, in denen 

ich tatsächlich stöbern und bummeln kann. Und warum nicht 

anderen Menschen dort begegnen, wie einst bei ,Second 

Life‘?“ Ein Selbstläufer werden die virtuellen Shops nicht au-

tomatisch sein, schränkt Gocht ein: „Auch hier wird es die 

Herausforderung sein, die Menschen in den eigenen Shop zu 

locken.“

Ein ähnliches Szenario beschreibt Nils Müller, CEO und 

Gründer des Beratungsunternehmens Trend one – allerdings  

bezogen auf Mixed beziehungsweise Augmented Reality, al-

so die Überlappung von echter Welt und virtuellen Einblen-

dungen. Er sieht voraus, dass Verbraucher künftig mit Aug-

mented-Reality-Brillen durch die Stadt laufen und über die 

Brille weitere Informationen zu einem interessanten Produkt 

erhalten – ohne den Medienbruch, an dem QR-Codes auf Pla-

katen heute oft scheitern. 

Solche verbrauchertauglichen Brillen zu Preisen unter 500 

Euro, die die Realität um 

interaktive Elemente 

bereichern, werden je-

doch frühestens in zwei 

Jahren erhältlich sein, 

schätzt Müller. ◾

oder intelligente Spiegel für den Laden um die Ecke noch 

unerschwinglich sind. Doch Showrooming-Konzepte mit 

ausgewählten Produkten im Ladenlokal und der vollen Pa-

lette im Online-Shop, sind gerade auch für kleine Unterneh-

men möglich. 

Dazu notwendig ist allerdings die reibungslose Verbin-

dung zwischen den Produkten im Showroom und den liefer-

baren Artikeln im Online-Shop. Gleich zwei Anbieter aus 

Deutschland bieten Händlern hier die Möglichkeit an, eine 

Brücke zwischen Offline- und Online-Welt zu schlagen. 

Inventorum hält eine Komplettlösung für Händler bereit, 

die mehrere Probleme auf einmal verhältnismäßig günstig 

löst. Denn das als Abo angebotene System ist eine auf dem 

iPad basierende Kasse und zugleich eine Warenwirtschaft mit 

voll funktionsfähigem Online-Shop.

Noch nicht ganz so weit ist eine Initiative des Marktplatzes 

Locafox. Er ermöglicht es stationären Händlern, ihre Produk-

te auf einer Online-Plattform anzubieten, die dann von Kun-

den aus der Region gesucht und vor Ort abgeholt werden. 

Das Locafox POS ist Kasse, Warenwirtschaft, elektronisches 

Kassenbuch und Online-Schaufenster in einem. Das Hard-

ware-Paket besteht aus Tablet, Kassenlade, Barcode-Scanner 

und Bon-Drucker. Partner bei der Schaffung eines eigenen 

Kassensystems ist Speed4Trade, das eine Art Middle ware für 

Online-Shops und Marktplätze entwickelt hat.

Rückenwind erhalten die beiden Lösungen auch, weil zum 

1. Januar 2017 die Übergangsfrist hinsichtlich der Einzelauf-

zeichnungspflicht endet. Dann sind Händler verpflichtet, ge-

genüber den Steuerbehörden die Transaktionen jedes einzel-

nen Bons nachzuweisen und aufzubewahren. 

Als Partner für stationäre Händler im Möbelhandel bieten 

sich die beiden Start-ups Roomle und Modsy an. Sie entwi-

ckeln Apps, die Endkunden beim Planen und Einrichten ih-

rer Wohnung unterstützen. Der Anwender nimmt den Grund-

riss seiner Wohnung auf und platziert darin dann Einrich-

tungsgegenstände nach Gusto. Händler sorgen dafür, dass 

ausgewählte Produkte ihres Sortiments in den Apps von 

Roomle und Modsy erscheinen. Wenn dem Kunden das Mö-

belstück gefällt, dann legt er es in den virtuellen Warenkorb. 

Technisch stellen die beiden Apps keine besonderen Anfor-

derungen.


