
Handel ist Wandel – eine so
oft gebrauchte und glei-
chermaßen unbeliebte,
aber doch so zutreffende

Redewendung. Zahlreiche Händler
und auch Hersteller, die selbst unter
die Händler gegangen sind, tun sich
seit einigen Jahren schwer am Point of
Sale (POS) und beklagen ausbleiben-
den Erfolg. Das stationäre Geschäft
mache keinen Spaß mehr und werde
immer herausfordernder.

Oftmals wird die Ursache beim
Kunden gesucht, dessen Wünsche
und Bedürfnisse kaum mehr greifbar
und zu befriedigen seien und außer-
dem werde am Ende sowieso alles on-
line gekauft. Somit ist also auch die
fortschreitende Digitalisierung an all
dem Übel nicht ganz unschuldig.
Aber was können Retailer heute tun,

um den stationären POS wieder zu ei-
nem erfolgreichen Kommunikations-
und Absatzkanal für Kunden und
Händler zu machen, der beiden Sei-
ten Spaß macht? Was war früher an-
ders als heute, was war besser?

Bevor die teilräumliche Entwick-
lung die Zielgruppenstruktur in
Deutschland drastisch verändert hat
und unsere Stadtbilder von Fußgän-
gerzonen, Gewerbeparks, SB-Waren-
häusern und Shoppingcentern geprägt
waren, gab es lokale Kaufleute, die
sich zu 100 Prozent ihren Kunden vor
Ort verschrieben und deshalb ihre Lä-
den vollkommen auf die ortsansässige
Käuferschicht und deren Bedarf abge-
stimmt hatten. Persönliche Kommu-
nikation und Nähe zum Kunden wa-
ren zentraler Bestandteil und Erfolgs-
faktor des Geschäfts.

Die Kommunikation mit den Kun-
den beginnt heute jedoch nicht erst
an den stationären POS. Die Custo-
mer Journeys, Touchpoints und Ab-
satzkanäle sind vielfältiger geworden.
Jeder dieser Touchpoints stellt eine
Art der Kommunikation mit den (po-
tenziellen) Kunden dar und hat eine
oft auch unbewusste emotionale Wir-
kung auf das Gegenüber.

Hier liegt eine der größten Heraus-
forderungen, der sich jeder Hersteller
und Händler heute stellen muss. Um
ein einheitliches und kongruentes
Bild bei den Kunden zu generieren
und zu hinterlassen, muss angefangen
bei der Markenpositionierung bis hin
zum POS und darüber hinaus durch-
gängig kommuniziert werden.

Doch was macht den POS anders
oder vielleicht sogar besonders? Nur

im stationären Handel kann über alle
menschlichen Sinne kommuniziert
werden. Wir sehen Produkte, den
physischen Ladenauftritt, Mitarbeiter
und andere Kunden, wir hören Ge-
spräche und Musik, wir können Mar-
ken und Produkte erleben sowie an-
fassen, Gerüche wahrnehmen und
vielleicht sogar etwas schmecken.

Man spricht hier von einer multi-
sensorischen Wahrnehmung, die su-
peradditiv, nämlich bis zu zwölfmal
intensiver auf die (potenziellen) Kun-
den einwirken kann – im positiven
aber auch im negativen Sinne. Umso
wichtiger, dass die Händler „emotio-
nal kongruente“ Botschaften senden
– stringent kommunizieren – um ein
einheitliches und klares Bild in den
Köpfen der Kunden zu schaffen und
diese zu glücklichen Käufern und

Online ist klasse. Doch nur im stationären Handel können alle menschlichen Sinne angesprochen werden.
Vielen Unternehmen ist diese Fähigkeit abhanden gekommen, obwohl der Point of Sale der ideale Ort dafür
ist. Die Kommunikationsaufgabe ist gewaltig, aber zu bewältigen. | Felix Muxel

Emotionale Botschaften
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Wiederkäufern zu machen. Für un-
ternehmerischen Erfolg ist es zudem
von zentraler Bedeutung unter-
schiedliche Zielgruppen richtig, heißt
zielgruppenadäquat, und am richti-
gen Ort, Touchpoint oder Kanal an-
zusprechen. Nicht jede Kommunika-
tion gefällt jedem gleich und löst
Kaufimpulse aus.

Vor allem im Zuge der Digitalisie-
rung hat sich die Kommunikation am
POS verändert. Der stationäre Handel
will mitziehen und setzt auf Digital
Signage, wie Screens mit bewegtem
Content, Tablets, oder digitale und in-
teraktive Verkaufsassistenten. Be-
wegtbild und Interaktion schaffen im
ersten Moment mehr Aufmerksam-
keit, wenn aber der Content nicht
zielgruppenadäquat ist und die digita-
len Features nicht nahtlos und mehr-
wertstiftend in die Customer Journey
eingebunden sind, sind diese und die
getätigten Investitionen ohne Wert für
den Kunden sowie den Händler.

Nicht alle Zielgruppen sind glei-
chermaßen offen für „digitale Kom-
munikation“. Für bestimmte Kunden-
gruppen steht nach wie vor die „ana-
loge Kommunikation“ von Mensch zu
Mensch beim Einkauf im Vorder-

grund. Es wird zunehmend schwerer,
wahre Markenbotschafter zu finden,
die gerne kommunizieren und die die
Marken und Produkte am POS mar-
ken- und zielkundengerecht repräsen-
tieren und verkaufen. Auch das ist ei-
ne Veränderung, der sich der Handel
heute stellen muss. Viele Händler nei-
gen dazu, jeden ihrer POS gleich
„auszustatten“. Wenn überhaupt wer-
den einzelne POS nach Umsatzstärke
differenziert und die umsatzstarken
POS folglich mit einem höheren Mar-
ketingbudget bedacht. Das ist aus un-
serer Sicht aber der falsche Ansatz. Es
wird nicht aus Sicht der Zielkunden
gedacht.

Wille zur Differenzierung

Jeder Markt sollte Location-spezifisch
behandelt und mit den entsprechenden
Kommunikations-Features und auch
Sortimenten ausgestattet werden – je
nachdem welche Zielgruppe am jewei-
ligen POS anzutreffen ist. Das Einbin-
den der Mitarbeiter vor Ort kann hier
helfen. Storemanager und Marktleitun-
gen sollten als „lokale Kleinunterneh-
mer“ den Erfolg ihres Geschäfts we-
sentlich mitgestalten können. Diese

Vorgehensweise wirkt auf den ersten
Blick sehr zeit- und budgetintensiv. Je-
doch können POS mit ähnlichen Mo-
tivlagen, Kundenbedürfnissen und
Rahmenbedingungen wie beispielswei-
se Miete oder Flächengröße, zu einem
Cluster zusammengefasst werden.

Zielgerichtete Steuerung

Dadurch kann das Potenzial eines je-
den POS maximal ausgeschöpft wer-
den – wenn der Wille für eine diffe-
renzierte und zielgerichtete Steuerung
des Retail Business gegeben ist. Lei-
der erleben wir immer wieder, dass
das heute bei Weitem noch nicht der
Standard ist.

Doch nur so kann heute noch er-
folgreicher stationärer Handel betrie-
ben werden. Es muss differenziert
vorgegangen werden. Die POS müs-
sen sehr standort-, kanal-, touch-
point- und damit zielgruppenspezi-
fisch „kommunizieren“ und betrieben
werden um einen positiven Beitrag
zum Unternehmenserfolg beizusteu-
ern. Diese Zielgruppenspezifität muss
sich kongruent wie ein roter Faden
hindurchziehen – das ist „richtige“
Kommunikation. lz 44-19
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