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Story 3: Der Einzelhandel von morgen (4.481 Zeichen) 

Eine Innenstadt ohne Ladengeschäfte – das ist auch für die progressivsten Zukunftsforscher 

unvorstellbar. Auf lange Sicht wird der stationäre Einzelhandel weiterhin zum gewohnten 

Bild in den Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen gehören. Wie die Geschäfte künftig 

operieren, was sie anbieten und welche Services die Kunden erwarten können, zeichnet sich 

schon heute ab. Digital kämpft gegen analog: Der Online-Handel boomt und zieht in vielen 

Branchen an klassischen Ladengeschäften vorbei. Doch bei allem Kampf um Marktanteile 

und Umsätze, trotz des Kostendrucks und hauchdünner Margen – der Kunde bleibt König.  

Die potenzielle Käuferschaft ist verstärkt auf der Suche nach einzigartigen Shopping-

Erlebnissen, erwartet mehr Service, bessere Preise und möglichst individuelle Angebote. 

Allerdings hat die Mehrzahl der Einzelhändler bislang kaum Technik eingesetzt, um das 

Einkaufserlebnis für den Kunden zu verbessern. Nur wenige Retailer verfügen zum Beispiel 

über eine wirklich exakte Bestandsüberwachung, damit fehlende Größen rechtzeitig 

nachbestellt oder vom Lager auf die Fläche geräumt werden können. Damit ein 

Ladengeschäft zukünftig sowohl konkurrenzfähig als auch für Kunden attraktiv bleibt, 

braucht es keine Wunder – das Stichwort heißt Omnichannel. Alle Produkt- sowie 

Kundendaten werden zu einem einheitlichen Datensatz synchronisiert und stehen dem 

Händler unmittelbar während des direkten Kundenkontakts zur Verfügung, wie 

beispielsweise Preisangaben sowie aktuelle Informationen zu Bestand, Lieferfähigkeit und 

Lieferdatum. Zudem können alle Informations- und Kaufentscheidungswege der Abnehmer 

in diesem Datensatz gebündelt und gesamtheitlich betrachtet werden. 

IoT als Basis für den erfolgreichen Einzelhandel der Zukunft 

Technisch sind diese Anforderungen bereits heute umsetzbar. Das Internet der Dinge 

(Internet of Things; IoT) liefert die notwendigen Daten für eine lückenlose 

Bestandserfassung. Mit Hilfe der Intel® Retail-Sensor-Plattform kann der Händler durch 

RFID-Tags (Sensoren) überwachen, wo und in welchem Zustand sich die Ware befindet. Die 

Sensoren sammeln Daten über das Produkt, so zum Beispiel den Weg vom Lager auf die 

Verkaufsfläche und in die Umkleidekabine. Weiterhin erleichtern sie das Einsortieren der 

Ware in das richtige Regal. Über Cloud-basierte Analysetechniken werden diese 

Informationen nahezu in Echtzeit ausgewertet und direkt in wichtige Erkenntnisse über 

Lagerbestände, Kundenaufkommen und die örtliche Nachfrage umgewandelt. Levi Strauss & 

Company setzt die Plattform aktuell in ihrem Flagshipstore in San Francisco ein und erreichte 

dadurch unter anderem eine nahezu 100-prozentige Genauigkeit der Lagerbestände.  

Aber nicht nur auf der Verkaufsfläche und im Warenlager sind die RFID-Sensoren von Vorteil, 

auch in der Umkleidekabine ermöglichen sie ein völlig neues Einkaufserlebnis. Über einen 

interaktiven Touchscreen erhält der Kunde eine digitale Outfitberatung. Dies ist bereits heute 

in ersten Pilotprojekten verfügbar. Der MemoryMirror™, ein elektronischer Spiegel auf Basis 

neuester Intel® Technologie, wird durch Gesten gesteuert und visualisiert verschiedene 
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Outfits am Kunden. So können Käufer überprüfen, was ihnen am besten steht, bevor der 

Artikel gekauft wird. Im Hintergrund arbeitet die Intel® RealSense™ Technik, eine Kamera mit 

3D-Funktion.  

Ein chinesischer Schmuckhersteller nutzt die Tiefenerkennungstechnologie bei seinem 

„Magic Mirror“: Zu Beginn wurden die verschiedene Präsentationsschatullen miteinander 

kombiniert. So kann die ausgesuchte Kette mithilfe eines „virtuellen Spiegels“ an den Hals 

des Kunden projiziert werden, lebensecht und ohne das tatsächliche Produkt zu berühren.  

Die Entwicklungen in diesem Bereich stehen noch am Anfang. Dabei ist es bereits heute 

möglich, das Verkaufspersonal mit mobilen Endgeräten und einer intuitiven Dashboard-

Benutzeroberfläche auszustatten. So haben sie jederzeit direkten Zugriff auf die neuesten 

Informationen über jedes Produkt. Die Bereitschaft, den Kampf gegen die Online-Riesen mit 

innovativer Technologie aufzunehmen, ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Dem 

stationären Handel wird bewusst, dass er in Zukunft so viele smarte Hilfsmittel wie möglich 

einsetzen sollte, um Kunden in seinen Geschäften zu halten und verloren gegangenes 

Potenzial zurückzugewinnen. Ein effektiver und datenbasierter Geschäftsbetrieb ist 

zwingend notwendig, um die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen und die Weichen 

für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. 

 


