Der Pocket-Guide für das

Marketing im Bereich
Wohnen und Möbel
Mobile, Apps und Personalisierung

Haushaltswaren, Möbel, Deko oder Heimverschönerung:
Diese Retail-Kategorie, wie auch immer man sie nennen
möchte, ist aktuell in einer Boom-Phase. Ob es nun um
Möbel oder Vorhänge geht, um Spiegel oder Vasen,
um neue Fliesen oder Fußbodenbeläge: Konsumenten
geben immer mehr Geld aus, um ihr Heim zu verschönern.
Nach vielen mageren Jahren (aufgrund der weltweiten
Wirtschaftskrise 2008) verzeichnet der Bereich Möbel und Wohnen
aktuell ein gesundes Wachstum. Die Analysten von
sagen für den Zeitraum von 2017-2021 eine CAGR von 5,98 % voraus.
Das
erwartet, dass der
Markt mit Artikeln zur Heimverschönerung im Jahr 2018 um weitere
hat berechnet, dass die E-Commerce
5,3 % wächst.
Sales im Bereich Möbel und Wohnen bis zum Jahr 2021 auf einen
Gesamtbetrag von 62,36 Milliarden US-Dollar ansteigen werden.
Brands, die vom erstarkten Interesse der Konsumenten
an Produkten zur Heimverschönerung profitieren wollen,
müssen bei allen aktuellen Trends auf dem neuesten Stand
sein und sich an die neuen Erwartungen des Marktes anpassen.
In diesem kurzen Leitfaden werfen wir einen Blick auf die
Branche, sprechen über die wichtigsten Trends und stellen
Forschungsergebnisse sowie Tipps vor, mit denen ihr euren
Marketing-Plan in diesem Bereich optimieren könnt.

Branchenüberblick
Die Renaissance der Renovierung
Smart Homes, intelligentes Marketing
Trends, die man im Auge behalten sollte
Wesentliche Erkenntnisse

Die Renaissance der Renovierung
Haus- und Wohnungseigentümer können sich wirtschaftlich endlich
wieder sicher fühlen – nach langen Jahren teurer Hypotheken und
schmaler Kreditrahmen. Eine Zunahme beim Wohneigentum sowie beim
verfügbaren Einkommen, ein sich stabilisierender Immobilienmarkt sowie
eine solide wirtschaftliche Gesamtsituation tragen alle zur wachsenden
Nachfrage nach Produkten im Bereich Möbel und Wohnen bei.
Außerdem kommen die Millennials jetzt allmählich in das Alter, in dem
man Wohneigentum erwirbt. Sie sind damit später dran als frühere
Generationen. Zum einen heiraten sie später, zum anderen sind sie
während der finanziell unsicheren Lage in der großen Rezession
aufgewachsen. Doch diejenigen, die Wohnimmobilien kaufen,
geben jedes Jahr mehr für Renovierungen aus.
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Quelle: LightStream Home Improvement Survey

Fünf von sechs Millennials planen im kommenden
Jahr Investitionen in Renovierungen, mindestens
im gleichen Umfang wie in diesem Jahr.
Mehr als die Hälfte der Millennials
erwartet dabei, noch mehr
Geld auszugeben.
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Quelle: HomeAdvisor 2018 True Cost Report

Smart Homes, intelligentes Marketing

Während sich die weltweiten Märkte langsam von der Finanzkrise erholt haben,
haben die Wohn-Technologie sowie die Vermarktung von Produkten im Bereich Möbel
und Wohnen Fortschritte in Lichtgeschwindigkeit gemacht.
Es hat den Anschein, dass jeder Haushaltsgegenstand, bei dem das überhaupt
möglich ist, mit dem Internet verknüpft ist – oder zumindest in naher Zukunft sein
wird, denn das IoT (Internet of Things) übernimmt immer mehr das Ruder. Intelligente
Lautsprecher, smarte Kühlschränke, selbst KI-gesteuerte Mülleimer verändern
massiv unser Verständnis vom „Wohnen“. Zudem eröffnen sie Werbetreibenden neue
Möglichkeiten, ihre Zielgruppe anzusprechen. Um Innovation bemühte Brands rüsten
bereits ihre Fähigkeiten im Bereich Voice Shopping auf und nutzen den sich aus dem
IoT ergebenden gigantischen Datenbestand für ihre Analysen.
Wie Käufer im Bereich Wohnen und Möbel shoppen, verändert sich gleichfalls.
Webrooming (Onlinerecherche, Kauf im Ladengeschäft) und Showrooming
(Ansehen eines Produktes im Ladengeschäft, bevor man es online kauft) werden immer
beliebter. Diese Arten des Shoppens (zusammen mit den Erwartungen von Millennials
und der Generation Z) zwingen Brands im Bereich Haushaltsgegenstände, ihre digitale
und physische Umgebung zu überdenken. Walmart zum Beispiel implementierte
ein neues digitales Shopping-Erlebnis, das darauf abgestimmt ist, „wie Käufer
normalerweise Haushaltsgegenstände kaufen“.

Smart Homes, intelligentes Marketing
AR (Augmented Reality) und VR (virtuelle
Realität) erhalten Einzug in den Handel mit
Haushaltsgegenständen. Innovationen wie zum
Beispiel Möbel aus dem 3D-Drucker und immersive
Shopping-Erlebnisse in CGI-Nachbauten von
Geschäften werden dabei erprobt. Heute bereits
im Einsatz befindliche AR-Systeme ermöglichen
Käufern zum Beispiel, bestimmte Artikel in ihrer
Wohnumgebung anzusehen; Navigation im Geschäft
nutzt Technologie zur Computer-Vision, um Käufer
zu den von ihnen gewünschten Artikeln zu führen.

51 % der weltweit führenden Werbetreibenden
erwarten, dass das Internet der Dinge die
Marketing-Landschaft bis zum Jahr 2020
grundlegend revolutionieren wird.3
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Drei Trends, die man im Auge behalten sollte
Wie sieht die Zukunft in der Wohn- und Möbelbranche aus?

Sales von mobilen Endgeräten werden
weiterhin zunehmen.

Apps mit AR-Funktionalität werden
zum Wettbewerbsfaktor.

Das Internet der Dinge befeuert ein völlig
neues Niveau der Hyper-Personalisierung

Käufer nutzen ihre Smartphones im Geschäft,

Der Bereich Möbel/Renovierung/Wohnen bietet

Die schiere Menge der dank des IoT verfügbaren
Kundendaten ermöglicht es Werbetreibenden, noch
präziser auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Käufer
einzugehen als jemals zuvor. Durch die Verknüpfung
von IoT- Geräten mit anderen Marketing-Technologien sind Brands in der Lage, die perfekte Botschaft
zum genau richtigen Zeitpunkt auszuliefern. Beispiel:
Eine Ad für einen Protein-Shake, wenn der intelligente
Kühlschrank feststellt, dass der Konsument nicht mehr
genügend Milch hat, und die Daten seiner Smartwatch zeigen, dass er viel Sport treibt.

viele Gelegenheiten, kreativ mit AR umzugehen.

um zu recherchieren und zu vergleichen.
Sie suchen nach „Möbelgeschäften in meiner
Nähe“. Und sie nutzen sie immer häufiger auch
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Viele Brands sind bereits auf den Zug aufgesprungen
und haben intelligente, nützliche Apps entwickelt,
die den Kaufprozess für die Käufer vereinfachen und
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zum Kauf. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,

Barrieren bis zum Kauf abbauen. Brands, die neue

müssen Brands daher sicherstellen, dass ihre

Kunden gewinnen wollen, werden im Bereich Apps

mobile Präsenz darauf optimiert und auf dem

innovativ werden müssen.

neuesten Stand ist.
.
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Wesentliche Erkenntnisse

Der aktuelle Criteo Global Commerce Review hat gezeigt, dass der MobileAnteil bei Transaktionen sich weltweit der 50 %-Marke nähert. Auch Google trägt
der Mobile-Dominanz Rechnung, wie der in diesem Jahr erfolgte Rollout des
Mobile-First-Indices gezeigt hat. Das Ranking dieses Indexes basiert auf den
mobilen Versionen von Websites.
Es ist also an der Zeit, die eigene Mobile-Präsenz genau zu überprüfen und
grundlegend zu optimieren. In eurem mobilen Angebot solltet ihr Faktoren wie
Design, Calls-to-Action, Produktseiten und Ladegeschwindigkeiten überprüfen.
Zudem solltet ihr eure mobile Werbestrategie optimieren.
Über Dynamic Retargeting lässt sich übrigens der ROI eurer mobilen
steigert
Werbeausgaben deutlich verbessern.
die Conversions aus verlassenen Warenkörben und liefert im Bereich Haus
und Garten eine durchschnittliche Steigerung der mobilen Sales um 122 %.

Wesentliche Erkenntnisse

Der Criteo Global Commerce Review zeigt: Retailer, die aktiv ihre ShoppingApps bewerben, erzielen 65 % ihrer Transaktionen mobil. Der Anteil der In-AppTransaktionen ist im Laufe des letzten Jahres weltweit um 30 % gewachsen.
Zudem liegen die Conversion-Raten in Apps drei- bis sechsmal höher als im
mobilen Web. Insbesondere im Bereich Haushalt und Wohnen ist eine gute
App oft der ausschlaggebende Faktor, um aus einem Käufer einen glücklichen
Kunden zu machen.
Um das Potenzial eurer App zu maximieren, solltet ihr über App Retargeting
nachdenken. So lockt ihr nicht nur ehemalige Nutzer zurück, sondern haltet
auch die aktive Nutzung durch eure Bestandskunden auf einem hohen Niveau.
nutzt die Daten von 1,4 Milliarden Käufern pro
Monat, um User individuell mit dynamischen Ads auf Basis eures gesamten
Produkt-Sortiments anzusprechen – in Echtzeit optimiert auf das individuelle
Kaufinteresse und den Kontext.

Wesentliche Erkenntnisse

Treibstoff der Personalisierung sind Käuferdaten (wie zum Beispiel all die tollen
IoT-Daten, über die wir zuvor gesprochen haben). Die meisten Brands und
Retailer verfügen jedoch nicht über ausreichende Datenbestände, um das Niveau
der Personalisierung zu bieten, das sie sich wünschen. Werft dazu einmal einen
Blick auf eure eigenen Kampagnen: Sind eure Daten eventuell in Walled Gardens
eingesperrt? Ist eure Analyse detailliert genug, um die richtige Botschaft zu
ermitteln und auszuliefern? Nutzt ihr Künstliche Intelligenz zur Analyse und als
Informationsquelle für euer Marketing?
Lautet die Antwort auf alle oder einige dieser Fragen „Nein“, solltet ihr euch
einen Partner suchen, der euch den Zugang zu den Daten und der Technologie
bietet, mit denen ihr maximal personalisierte Ads ausliefern könnt.
ist der weltweit größte offene Käuferdatenbestand. Die stets
aktuellen und detaillierten Daten basieren auf mehr als 35 Milliarden Surf- und
Transaktionsereignissen pro Tag, die von 72 % der weltweiten Onlineshopper
zusammen,
stammen. Der Criteo Shopper Graph arbeitet mit der
die dank modernstem Machine Learning in der Lage ist, die Daten von mehr als
1,4 Milliarden aktiven Käufern im Monat sowie von E-Commerce-Transaktionen in
einem jährlichen Gesamtwert von 615 Milliarden US-Dollar auszuwerten.

Spot an für

Vedia, ein Schweizer Retailer für Wohnen
und Möbel, führt bereits seit 2014 mit Criteo
erfolgreiche Retargeting-Kampagnen durch.
Doch das Unternehmen wollte noch mehr Sales
auf zusätzlichen Kanälen erzielen, ohne die
Marketingausgaben zu steigern.

15

%

höherer CTR
auf Facebook

15

%

mehr Sales über alle
Kampagnen hinweg

Durch den Einsatz von Criteo Dynamic
Retargeting für Facebook war Vedia in
der Lage, mithilfe von Criteos erprobter
programmatischer Technologie in allen
Facebook-Properties neue Käufer
mit personalisierten Empfehlungen
anzusprechen – und zwar auf dem
Desktop und mobil.

18

%

niedrigere Kosten
pro Bestellung

7

%

niedrigere Cost-OfSales auf Facebook

Marketing-Renovierung zahlt sich aus
Für Immobilieneigentümer habe einige Renovierungsarbeiten mehr Wert
als andere. Das gleiche gilt im Marketing. Für Brands und Retailer im
Bereich Wohnen und Möbel zahlt sich die Investition der Überarbeitung
ihrer Mobile- und Personalisierungsstrategien wirklich aus.

Über Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) ist die Werbeplattform für das Offene Internet: Wir
fördern Neutralität, Transparenz und Inklusion. 2.700 Criteo-Mitarbeiter arbeiten
mit 18.000 Kunden und Tausenden von Publishern weltweit zusammen, um auf
allen Kanälen effektive Werbung zu bieten – durch den Einsatz von modernstem
Machine Learning und Zugang zu einem unübertroffenen Datenbestand. Criteo
bietet Unternehmen aller Größenordnungen die Technologie, die sie benötigen,
um ihre Kunden besser zu verstehen und ihnen so besser helfen zu können.

Noch mehr Tipps Tricks und Strategien für euer Marketing
findet ihr in unseren

.

Beschäftigt ihr euch gern mit Daten? Dann ist unser
genau das Richtige für euch.

