Omnichannel
Guide
Käufer mit den Dingen zusammenbringen, die sie
brauchen und lieben
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Alle Welt spricht derzeit
von Omnichannel
Marketing.
Und zwar aus gutem Grund.
Wie unser State of Cross-Device Commerce Report zeigt, werden mehr
als ein Drittel aller Onlinekäufe über mehrere Endgeräte getätigt. Die
Digital Influence Study von Deloitte hat zudem ergeben, dass in den
USA digitale Geräte heute bereits 56 %, also die Mehrheit aller Sales im
stationären Handel beeinflussen. Weitere Forschungsergebnisse belegen
zudem: Käufer, die mehr als einen Kanal nutzen, sind deutlich loyaler und
engagierter und besitzen somit einen höheren Lifetime Value als jene, die
nur in einem Kanal aktiv sind.
Viele Käufer beginnen heute ihre Customer Journey auf einem Gerät und
beenden sie auf einem anderen; oder sie beginnen ihr Shoppingerlebnis
online und kaufen schließlich im Geschäft bzw. umgekehrt. User
informieren sich heute an anderen Orten als dort, wo sie letztendlich
kaufen. Das stellt Werbetreibende vor eine große Herausforderung: Wie
lassen sich Käufer in dieser neuen, von Cross-Device und Cross-Channel
geprägten Welt ansprechen und gewinnen? Die Antwort: Omnichannel
Marketing.
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Was ist Omnichannel
Marketing?
Omnichannel Marketing
Substantiv, neutrum; om|ni|chan|nel / mar|ket|ing
Zielt darauf ab, Käufern über alle Kanäle und Endgeräte hinweg ein
konsistentes, personalisiertes Shoppingerlebnis zu bieten: auf PCs
oder Mobilgeräten, online oder offline – und an allen Touchpoints
dazwischen.

Multichannel Marketing
Substantiv, neutrum; mul|ti|chan|nel / mar|ket|ing
Wird heute von vielen Retailern eingesetzt und nutzt
unterschiedliche Kanäle, zum Beispiel Social Media, Mobile, Direct
Mail und den stationären Handel. Die einzelnen Kanäle werden
jedoch unabhängig voneinander betrachtet. Jeder Kanal arbeitet
damit praktisch im Vakuum der eigenen Strategien und Zielvorgaben.

Multichannel ist out,
omnichannel ist in.

Besser gesagt: Kanal ist out,
Käufer ist in.

Das niedrige Integrationsniveau eines MultichannelAnsatzes schafft ein verwirrendes und
unpersönliches Shoppingerlebnis, das die Käufer oft
frustriert zurücklässt. Eine Omnichannel-Strategie
hingegen stellt ein nahtloses Erlebnis für die
Käufer sicher, und zwar unabhängig von Kanal oder
Endgerät. Das Hemd, das ihr euch auf eurem Laptop
angeschaut habt, ist das gleiche, das euch in einer
Facebook-Ad angezeigt wird und zu dem ihr zwei
Tage später eine E-Mail mit einem Sonderangebot
erhaltet. Die Botschaft ist damit konsistent,
geräteunabhängig und – vielleicht am wichtigsten –
maßgeschneidert auf euer Online-Verhalten.

Omnichannel fokussiert sich auf die Käufer, nicht auf
die einzelnen Kanäle. Das wesentliche Ziel dabei: das
Shoppingerlebnis so einfach wie möglich zu gestalten.
Das verlangt konsistente Kommunikation und
Interaktion, unabhängig davon, wie und wo der Käufer
gerade mit eurer Brand interagiert.
Ein Bericht des Marktforschungsinstituts Walker zeigt
auf, dass die Qualität des Shoppingerlebnisses bis
zum Jahr 2020 Preis und Produkt als wesentliches
Alleinstellungsmerkmal für eine Brand hinter sich
lassen wird. Je besser ihr das Shoppingerlebnis auf
den einzelnen Käufer maßschneidern und ihn so
durch seine Customer Journey leiten könnt, desto
höher ist die Chance auf Conversion.
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Bis zum Jahr

2020

wird das Shoppingerlebnis Preis
und Produkt als wesentliches
Alleinstellungsmerkmal für eine
Brand hinter sich lassen.
Walker Marktforschungsinstitut
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Omnichannel
Marketing im Detail
Die unterschiedlichen Stufen von Omnichannel
Marketing
Eine ausgereifte Omnichannel-Strategie verlangt einiges an Aufwand. Werbetreibende adaptieren solch
eine Strategie stufenweise, abhängig von ihren jeweiligen Herausforderungen und Fähigkeiten.

Einige Möglichkeiten von Omnichannel werden genutzt.
Auf dieser Stufe nutzen Werbetreibende die Möglichkeiten von Omnichannel vor allem in der
digitalen Welt. Sie setzen dabei auf Cross-Device und Cross-Platform, etwa durch integrierte
Display-, Social Media- und Video-Kampagnen auf Desktops, Tablets und Mobilgeräten.

Alle Möglichkeiten von Omnichannel werden genutzt.
Werbetreibende nutzen Omnichannel in allen Facetten: Online, Mobile, Radio/TV- und
Printwerbung, Callcenter und den stationären Handel.

Das volle Potenzial von Omnichannel wird ausgeschöpft.
Bei Omnichannel Marketing kommt es nicht allein darauf an, die einzelnen Kanäle mit
dem Käufer zu verbinden; es geht auch um eine stärkere Vernetzung und Integration
der unternehmensinternen Abteilungen. Eine richtig umgesetzte Omnichannel-Strategie
verlang einen abteilungsübergreifenden nahtlosen Informationsaustausch und integrierte
Unternehmensprozesse, vom Marketing über Produkt und Support bis hin zum Kundenservice.

„Je mehr Kanäle Käufer
nutzen, desto wertvoller sind
sie. Bei gleicher Qualität des
Shoppingerlebnisses geben sie
bei jedem Kauf im Geschäft
durchschnittlich 4 % – online
sogar 10 % – mehr aus als
Käufer, die nur einen einzelnen
Kanal nutzen.“
Harvard Business Review3
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Shopper Story: Julius
Julius ist Musikliebhaber mit sehr klarer Meinung.
David Bowie: Ja. Helene Fischer: Nein. Hamburger Schule: Ja. Deutsche
Volksmusik: Nein. Analog: Ja. Digital: Nein.
Julius Freundin Sarah hat in ein paar Tagen Geburtstag und er braucht
noch ein Geschenk für sie. Er erinnert sich an eine Diskussion mit ihr, in
der es um den unvergleichbaren Klang von Vinyl und die Bequemlichkeit
digitaler Musikwiedergabe ging. Daher entscheidet sich Julius, Sarah
das Beste aus beiden Welten zu schenken: einen Bluetooth-fähigen
Plattenspieler.
Betrachten wir einmal Julius Customer Journey durch die zahlreichen
Kanäle hinweg bis zum Kauf des Plattenspielers.
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Shopper Story: Julius
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Erinnerung auf dem
Smartphone:
Sarahs Geburtstag ist in
zwei Tagen.

Analog vs. Digital:
Er erinnert sich an eine Debatte mit
Sarah zum Thema und entschließt
sich, ihr einen Bluetooth-fähigen
Plattenspieler zu schenken.

Google Suche:
Julius sucht
online nach
Geschenkideen.

diy birthday gifts
birthday music gifts 2017
birthday gifts for her
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Online-Shopping:
Julius findet einen Plattenspieler,
der ihm gefällt und legt ihn in
seinen Warenkorb, schließt den
Kauf jedoch nicht ab.
Angebot via App:
Am nächsten Tag sieht Julius in einer
App auf seinem Smartphone eine Ad des
Retailers mit einem Sonderangebot zum
besagten Plattenspieler.

Click-and-Collect:
Julius kauft den Plattenspieler über die App und
entschließt sich, das Gerät auf dem Weg zur
Geburtstagsfeier im Geschäft abzuholen.
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Shopper Story: Kathrin
Kathrin und Sarah stehen beide auf Live-Musik.
Schon seit ihrem Studium legen sie Wert darauf, pro Jahr mindestens ein
Konzert gemeinsam zu besuchen.
Kathrin hat sich noch kein Geburtstagsgeschenk für Sarah überlegt, als
ihr Lieblings-Retailer ihr eine E-Mail mit besonderen Angeboten schickt.
Glücklicher Zufall: Der Retailer hat gerade eine spezielle Kollektion von
Retro-Fan-T-Shirts aufgelegt. Die Gelegenheit ist zu gut, um sie nicht
wahrzunehmen; zudem ist Kathrin Mitglied des Bonus-Programms.
Folgen wir einmal Kathrin auf dem Weg zum T-Shirt-Kauf über die
unterschiedlichen Kanäle.
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Shopper Story: Kathrin
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E-Mail-Angebot:
Kathrin erhält von ihrem
Lieblings-Retailer eine E-Mail
mit besonderen Angeboten.

Geburtstags-Benachrichtigung:
Kathrin erinnert sich: Ihre Freundin
Sarah hat bald Geburtstag.

Online-Shopping:
Kathrin besucht den Onlineshop des
Retailers, der ihr die E-Mail geschickt
hat. Dort legt sie zwar einige Artikel
in ihren Warenkorb, schließt den Kauf
jedoch nicht ab.
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THANK YOU
FOR YOUR
PURCHASE

Mobiler Kauf:
Kathrin kauft die T-Shirts
mit ihrem Smartphone.

Retro T-Shirts
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Facebook Ad:
In der Facebook-App auf
ihrem Smartphone sieht
Kathrin eine Ad des Retailers
und klickt darauf.
Belohnung:
Für den Kauf nutzt Kathrin ihre
bereits gesammelten Punkte und
erhält gleichzeitig neue Punkte für
zukünftige Käufe.
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Shopper Story: David
David ist Sarahs Ehemann – und ein erfahrener
Party-Planer.
David sucht nach einem Spiel, das er als Plan B in der Hinterhand haben
kann – für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Stimmung der Party auf
einen Tiefpunkt absinkt.
Eine Google-Suche nach „Partyspiele“ führt ihn zu einem Quizspiel mit dem
Thema Musik. In einer weiteren Suche zeigen ihm Google Shopping-Ads, wo
er dieses Spiel kaufen kann, etwa bei einem Einzelhändler ganz in der Nähe
seiner Wohnung. Da er ohnehin noch einkaufen gehen muss, entscheidet
er sich, das Geschäft aufzusuchen.
Begleiten wir David auf seiner Omnichannel-Reise zum Kauf des Spiels.
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Shopper Story: David
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Party-Planung:
David investiert viel Liebe
und Mühe, um die Party für
Sarahs 29. Geburtstag zu
organisieren.

Google-Suche:
David sucht online nach
Ideen für Partyspiele.

Google Shopping:
Eine Google Shopping Ad zeigt David, dass das
Spiel, dass er gerne kaufen möchte, in einem
Geschäft ganz in der Nähe auf Lager ist.

birthday party games
birthday games 2017
birthday games for her
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COUPON
CODE

Stationärer Handel:
David macht sich
auf den Weg zu dem
Geschäft.
Mobile App:
In der Filiale angekommen, nutzt David
die mobile App des Unternehmens, um
Sonderangebote zu finden.

Digital trifft Real:
David kauft das Spiel in der Filiale. An der
Kasse nutzt er die Rabattgutscheine aus
der mobilen App.
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Shopper Story: Lisa
In ihrer Freizeit ist Lisa eine begeisterte Innenarchitektin.
Sie ist geradezu besessen von Interior Blogs und Pinterest; ihr Apartment
sieht aus wie aus "Schöner Wohnen". Wann immer sie in Sarahs Apartment
ist, stört sie sich an einer leeren Wandfläche hinter Sarahs Lieblingssessel.
Lisa entscheidet sich, Sarah zum Geburtstag Deko für diese Wand zu
schenken. Auf ihrem iPad öffnet sie Pinterest und beginnt zu suchen. Ein
Sponsored Pin für eine echt coole Wanddekoration sticht ihr ins Auge.

Schauen wir mal auf die Schritte bis zum Kauf der Wanddekoration.
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Shopper Story: Lisa
02

Pinterest:
Auf Pinterest sucht sie nach
schönen Wanddekorationen.

01

Leere Wand:
Die leere Wand hinter Sarahs
Lieblingssessel inspiriert Lisa zu
einer Geschenkidee.
03

awesome wall art
trendy wall décor ideas

Werbe-Pin:
Ihr gefällt das Angebot eines Sponsored Pins. Sie
will es sich aber vor dem Kauf in einem Geschäft
ansehen.
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Showrooming:
Lisa besucht die Filiale des Retailers, der
den Pin geschaltet hat, und wählt ein
Geschenk aus.

cool wall décor
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Click-and-Ship:
Sie schließt den Kauf mit
ihrem Smartphone ab und
entscheidet sich dabei für die
Lieferung frei Haus.
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Darum wird Omnichannel Marketing
auch langfristig eine wichtige Rolle spielen
Wo Rauch ist, ist auch Feuer: Allein schon die breite Diskussion zum Thema Omnichannel belegt dessen Wichtigkeit. Es
handelt sich dabei nicht um einen flüchtigen Trend, sondern um einen notwendigen evolutionären Schritt im Marketing.
Kurzgefasst: Omnichannel Marketing ist Pflichtprogramm, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Und zwar aus den
folgenden Gründen:

Omnichannel steht in symbiotischer Beziehung
mit dem Cross-Channel-Verhalten der heutigen
Käufer.
Der User von heute ist ein Omnishopper, der beim Shoppen
alle Kanäle und Angebote der Retailbranche in Betracht zieht.
Aktuelle Zahlen von BigCommerce.com belegen: 67 % der
Millennials und 56 % der Generation X ziehen es vor, Produkte
online nicht nur zu suchen, sondern auch zu kaufen. Laut dem
Marktforschungsunternehmen Forrester beginnen Retail-Sales
im in einem Gesamtwert von 1,5 Billionen US-Dollar online,
enden jedoch im stationären Handel.

Omnichannel ist der einzige Weg zum
erfolgreichen 1:1 Marketing.

Durch Omnichannel behält der stationäre
Handel seine Relevanz.

Käufer möchten sich wohl fühlen, und zwar unabhängig
davon, auf welchen Wegen sie mit einem Retailer in
Kontakt treten. Sie wollen, dass man sich an ihre Vorlieben
erinnert und diese bedient, und zwar auf allen Kanälen.
Heutige Käufer erwarten ein stressfreies und effizientes
Shoppingerlebnis. In unserem Beispiel: Julius kann sein
Geschenk über die mobile App bestellen und später im
Geschäft abholen. Er könnte auch bereits online eine
Vorauswahl der Produkte treffen, die er später im Geschäft
ausprobieren möchte. Vereinfacht ausgedrückt: Käufer
erwarten ein großartiges Shoppingerlebnis und gleichzeitig
einen einfachen Path to Purchase: Diese Kombination kann
nur Omnichannel wirklich bieten.

Retailer, die auf eine ausgereifte Omnichannel-Strategie
setzen, bleiben nicht nur im Geschäft, sondern steigern
ihren Erfolg. Das zeigen allein schon die erfolgreichen
stationären Filialen von Amazon. Der stationäre Handel
passt sich dem Einfluss der digitalen Welt an. Innovative
Einzelhändler erfinden ihr Ladenkonzept neu und bieten
ihren Kunden ein personalisiertes, stärker interaktiv
ausgerichtetes Shoppingerlebnis. Shopping wird zum
Gemeinschaftserlebnis und macht letztlich mehr Spaß.
Andere nutzen ihre Filialen als Showrooms für ihr
Onlinegeschäft, als Versandzentren für Onlinebestellungen
oder um den aktuellen, BOPUS („Buy Online Pick Up in
Store“) genannten Trend zu nutzen: Immer mehr Kunden
entscheiden sich dafür, Produkte online zu kaufen, aber im
Geschäft abzuholen.
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39%

aller US-amerikanischen Käufer sind
bereit, Produkte online zu kaufen und
im Geschäft abzuholen. 2015 waren es
nur 32 %.
International Council of Shopping Centers
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Herausforderungen im
Omnichannel Marketing
Unternehmen, die heute eine umfassende Omnichannel-Strategie umsetzen
wollen, stehen vor mehreren Herausforderungen:

Mangel an verwertbaren
Daten
Der Schlüssel zum Erfolg einer Käuferzentrierten Strategie sind große Mengen von
Daten. Viele Retailer wissen schlicht und
ergreifend nicht genug über ihre Kunden.
Zudem sind sie oft nicht in der Lage, einzelne
Käufer über Kanalgrenzen hinweg eindeutig zu
identifizieren.

Probleme bei der Integration
von Technologie
Die meisten Werbetreibenden schlagen sich
heute mit veralteten Systemen herum, die
nicht ausreichend mit anderen Technologien
oder Datenquellen interagieren. Folgende
Punkte sind laut einer Umfrage unter
Werbetreibenden für die Umsetzung
einer Omnichannel-Strategie maßgebend:
Datenmanagement, Integration von
Marketing-Technologie, Systeme, die dabei
helfen, die Zielgruppe über Kanalgrenzen
hinweg zu identifizieren.

Zuständigkeits- und
Datensilos im Unternehmen
Omnichannel verlangt Kooperation sowie das
Teilen von Wissen und Informationen über
Abteilungsgrenzen hinweg. Zuständigkeits- und
Datensilos aufzubrechen und eine neue Form
des Informationsaustauschs zu etablieren,
kann eine große Herausforderung sein. Das gilt
besonders für alteingesessene Retailer mit tief
in der Unternehmenskultur verankertem SiloDenken. Kämpfe zwischen den Online-Teams
und den für den stationären Handel zuständigen
Mitarbeitern um Sales und Marketing-Budgets
können gleichfalls ein Problem darstellen.

Vier Ansätze, mit denen
ihr nachhaltig von
Omnichannel profitiert
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Vorlieben erkennen und berücksichtigen
Laut der elften jährlichen Personalization Consumer Survey von e-tailing.com halten es 53 %
der Konsumenten für wichtig, dass Retailer sie über Kanalgrenzen hinweg als die gleiche Person
identifizieren können. Und 50 % der Konsumenten wünschen sich, dass Retailer ihre persönlichen Daten
dafür verwenden, ihnen ein besseres Shoppingerlebnis zu bieten.
Wenn man – wie Julius – mobile Browser oder Apps konsistent dafür nutzt, nach Produkten zu suchen
und zu kaufen, lernt das Unternehmen von diesem Verhalten. Anstatt ihm einfach die Werbung für einen
neuen Fernseher zu schicken, kann der Retailer sich an Julius’ Vorlieben orientieren und ihm Artikel
vorschlagen, die ihm vermutlich besser gefallen: zum Beispiel Produkte, die mit Musik zu tun haben.

Gewappnet mit umfassendem Wissen über ihren Kunden – zum Beispiel zu
deren früheren Transaktionen, zu ihrem Verhalten in Social Media oder sogar
zum geographischen Standort – sind Retailer heute besser als jemals zuvor in
der Lage, personalisierte Shoppingerlebnisse zu schaffen. Mit den folgenden
vier Ansätzen interagieren führende Brands erfolgreich mit ihren Kunden –
online und offline.

Relevante, überzeugende und zeitnahe Kommunikation
Ein gut gemanagter Omnichannel-Ansatz umfasst das kontinuierliche Sammeln von Daten, um so die
Kunden besser zu verstehen und das eigene Werbeverhalten daran anzupassen. Das schließt auch das
Wissen ein, wann, wo und wie diese User shoppen wollen.
Mit diesen Informationen lässt sich Content generieren, der für den User tatsächlich relevant ist, und
zwar dann, wenn es wirklich darauf ankommt: etwa einen Gutschein für Tintenpatronen genau dann zu
versenden, wenn der Drucker fast keine Tinte mehr hat, oder eine Liste mit Büchern des Autors, von
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Treue belohnen

dem man gerade einen Titel erworben hat. Retailer können Geo-Targeting dazu einsetzen, um ihren
Kunden Gutscheine zu schicken, wenn diese sich gerade in der Nähe einer Filiale befinden.

Viele erfolgreiche Omnichannel-Retailer setzen auf Treueprogramme. Die Mitglieder des
H&M Bonus-Programms erhalten Punkte für jede Transaktion: sowohl online als auch im
Geschäft. Die Mitglieder können ihre Punkte für unterschiedliche Rabattaktionen einlösen.
Darüber hinaus erhalten sie Einladungen für spezielle Events und Verlosungen. Warum
also bei anderen Retailern kaufen, wenn Treue belohnt wird? Wenn Kunden sich für solche
Programme registrieren oder die App des Unternehmens auf dem Smartphone installieren,
fördert das nicht nur die Kundenbindung. Die Unternehmen sind darüber hinaus in der
Lage, die Interaktionen mit ihren Kunden nachzuverfolgen und in Beziehung zu setzen. Das
wiederum ermöglicht ein noch stärker personalisiertes Shoppingerlebnis.

Innovative Nutzung des stationären Handels
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Omnichannel-Unternehmen nutzen ihre stationären Filialen nicht nur als herkömmliche Geschäfte,
sondern auch zu weniger offensichtlichen Zwecken – etwa als Showrooms für das Onlinegeschäft, als
Versandzentren oder um den Kunden ein interaktives Shoppingerlebnis mit einem Mix aus Digitalem
und Realem zu bieten. Die US-amerikanische Luxus-Kaufhauskette Neiman Marcus zum Beispiel setzt
in den Filialen „magische Spiegel“ ein, mit denen Käufer die Kleidungsstücke, die sie anprobieren,
nebeneinander vergleichen können. Sie können ein 360°-Bild von sich in ihrer potenziellen neuen
Garderobe erzeugen und über Social Media teilen, um so Feedback von Freunden und Bekannten zu
erhalten. Neue Technologien machen das Einkaufen im stationären Handel nicht nur vergnüglicher:
Letztendlich lockt es mehr Menschen von ihrem Tablet weg ins Geschäft.
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Omnichannel-Strategien – erfolgreich
umgesetzt: Drei Success Stories
Der beste Weg, Bedeutung und mögliche Strategien von Omnichannel zu
verstehen, ist der Blick auf reale Beispiele. Diese Retailer setzen heute bereits
Omnichannel erfolgreich ein:

Uniqlo ist ein Pionier des Omnichannel. Als eine der ersten Fashion
Brands bot das Unternehmen in den Filialen Touchscreens an,
über die Käufer Outfits in den Social Media mit ihren Freunden und
Bekannten teilen konnten. Heute setzt der japanische Retailer an
praktisch allen Touchpoints innovative Technologien und Strategien
ein.
Nachdem Kunden sich in der Uniqlo-App angemeldet
haben, können sie ihre vergangenen Käufe ansehen und sich
personalisierte Vorschläge zur Ergänzung ihrer Garderobe abholen.
Darüber hinaus erkennen sie mit einem Blick, ob ein Produkt
online oder in der nächsten Filiale verfügbar ist. Das weltweit
tätige Unternehmen plant sogar, in Flughäfen und Einkaufszentren
Verkaufsautomaten aufzustellen, die mit hochwertigen T-Shirts
und Jacken bestückt sind. Ob im Web oder auf dem Mobile, in
der Filiale oder im Flughafen: der Omnichannel-Ansatz von Uniqlo
vernetzt die reale und die digitale Welt nahtlos. So können Shopper
stets das kaufen, was sie wollen – unabhängig von Zeit und Ort.

Sephora ist ein gutes Beispiel dafür, wie Brands digitale Technologie
dazu einsetzen können, um das Shoppingerlebnis in den Filialen
aufregender zu gestalten. Das Kosmetikunternehmen erlaubt
Kunden über ihren „My Beauty Bag“-Account oder über die
App, ihre vergangenen Käufe einzusehen, an Treueprogrammen
teilzunehmen, Produkte zu kaufen oder – sowohl online als auch in
der Filiale äußerst praktisch – Shopping-Listen zu erstellen.
Persönliche Beauty-Workshops sind ein anderer innovativer
Weg, mit denen Sephora online und offline verbindet und so das
Shoppingerlebnis interaktiver und unterhaltsamer gestaltet: Kunden
erhalten umfassende Make-up-Tipps von erfahrenen Stylisten.
Mithilfe von Touchscreens können sie Make-up, Concealer, Parfüms
und mehr direkt in der Filiale ausprobieren.

Decathlon zeigt, wie Unternehmen erfolgreich aus der Online-Welt
in den stationären Handel expandieren können. Der erste Flagship
Store des Unternehmens in Singapur wurde in enger Vernetzung
mit dem Online-Geschäft von Decathlon gestaltet. Das Geschäft
nutzt RFID-Technologie, um Produkte automatisch zu erkennen,
nachzuverfolgen und sie in die virtuellen Warenkörbe der Käufer
zu legen, die sich damit das umständliche Scannen an der Kasse
sparen.
Jeder Käufer – online oder offline – wird automatisch für ein
Online-Treueprogramm registriert, mit dem Decathlon sie
über Kanal- und Gerätegrenzen hinweg identifizieren kann. Das
Unternehmen ging Partnerschaften mit regionalen Sportvereinen
ein, um potentielle Käufer anzusprechen und für mehr
Laufkundschaft in den Filialen zu sorgen.
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Herzlichen Glückwunsch! Jetzt
kennt ihr die Grundlagen von
Omnichannel Marketing!

Über Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) ist eines der führenden Unternehmen im
Commerce Marketing, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein offenes und
das leistungsstärkste Commerce Marketing Ecosystem zu schaffen, das
sowohl Händlern als auch Markenherstellern zusätzliche Abverkäufe

Wollt ihr noch mehr wissen?

und Umsätze bringt. Über 2.700 Criteo Mitarbeiter arbeiten mit
weltweit 16.000 Kunden sowie tausenden Publishern zusammen. Unser

Im Omnichannel Hub auf unserer Website findet ihr weitere Informationsmaterialien:

Retargeting 101 – Alles was ihr wissen müsst

>

Ziel ist es, messbare und skalierbare Performance zu liefern, indem wir
Käufer mit den Dingen zusammenbringen, die sie brauchen und lieben.
Das Criteo Commerce Ecosystem ist auf den Handel ausgerichtet, $550
Milliarden Handelsumsätze werden pro Jahr über das Criteo Ecosystem
verzeichnet.
Weitere Informationen findet ihr online unter www.criteo.com/de.
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http://multichannelmerchant.com/blog/creating-customer-centricity-in-2017-Omnichannel Marketing-andmobile/
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https://www.salsify.com/blog/the-rising-tide-of-digital-influence-in-the-store

3

https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works

