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Eine weitere Herausforderung 
sind die sogenannten disrup-
tiven Marken. Das sind Unter-
nehmen – vom Start-up bis zu 
großen eingeführten Marken 
– die sich in für sie völlig neue 
Bereiche und geografische 
Regionen wagen. Das setzt 
die Einzelhändler unter Zug-
zwang, schnell und richtig zu 
reagieren, denn anderenfalls 
riskieren sie ihre eigene Zukunft.

Dabei gilt es, die Balance 
zwischen zwei wesentlichen 
Prioritäten zu halten. 

Einerseits müssen Einzelhänd-
ler auf die aktuellen Trends 
und Entwicklungen reagieren 
und innovative Technologien 
einbinden, um ihre Geschäfts-
ziele zu erreichen und neue 
Kundengruppen anzusprechen. 
Anderseits dürfen sie ihren 

bestehenden, zahlungskräf-
tigen Kundenstamm nicht aus 
dem Blick verlieren. Sie sollten 
in Innovationen investieren, 
die den Erwartungen der 
Verbraucher entsprechen und 
gleichzeitig sicherstellen, dass 
alle Kunden ihnen zukünftig 
folgen können.

Der vorliegende Report* 
basiert auf umfangreichen 
Untersuchungen zum Thema  
Konsumentenverhalten. Er 
zeigt Möglichkeiten auf, 
wie deutsche Einzelhändler 
gemeinsam mit ihren Kun-
den den Weg in die Zu-
kunft beschreiten können 
– und das im richtigen Tempo. 
Dabei werden sowohl die 
einflussreichen Käufergruppen 
als auch die mit entsprechender 
Zahlungskraft untersucht 
und es wird aufgezeigt, wie 

Einzelhändler beide Gruppen 
ansprechen können. Der 
Report betrachtet zudem, wie 
sich die branchenprägenden 
Trends, die von einer ein-
flussreichen jüngeren 
Käufergeneration gesetzt 
werden, an die wachsende 
Bevölkerungsgruppe der älte-
ren Verbraucher anpassen 
lassen, die über deutlich mehr 
Geld verfügen als ihre Kinder.

Die Einzelhändler müssen 
die richtige Balance zwischen 
beiden Käufergruppen finden, 
d.h. zwischen Einfluss und 
Kaufkraft. Und es wird von 
ihnen erwartet, dass sie an 
die Zukunft denken, ohne 
diejenigen zu vernachlässigen, 
die dem Unternehmen schon 
heute reichlich Umsatz bringen.

Zeitalter der Veränderungen
Heutzutage stehen Einzelhändler vor großen Herausforderungen, wenn es 
darum geht, wie Verbraucher einkaufen und mit Marken interagieren. Die 
Erwartungen der Verbraucher sind deutlich gestiegen. Sie fordern Service, der 
sich ihren individuellen Bedürfnissen anpasst und der sich auch auf die von 
ihnen genutzten Technologien erstreckt. Schließlich sind diese inzwischen ein 
fester Bestandteil ihres täglichen Lebens. 
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Viele Einzelhändler 
fokussieren sich 
auf das junge Unter 
30-Publikum, die soge-
nannten Millennials. 
Dabei sollten sie die 
Käuferschicht der über 
60-Jährigen nicht außer 
Acht lassen. Diese ältere 
Käufergeneration ist 
heute deutlich besser 
abgesichert und verfügt 
über mehr finanzielle 
Mittel als die jüngere 
Zielgruppe. Für beide 
Altersgruppen sollte 
der Schwerpunkt darin 
liegen, ein einzigartiges 
und positives Einkaufs-
erlebnis zu schaffen.

Im Rahmen von Befragungen 
fand Oracle heraus, dass 
die Mehrheit der deutschen 
Käufer – nämlich 64,1 Prozent 
– gerne im Laden einkauft. 
Vor allem die Generation 60+ 
bevorzugt diese Methode. 
So ziehen 74,8 Prozent den 
Store einem Online-Shop vor. 
Über 30 Prozent halten es für 
wichtig, die Produkte zu sehen 
und anzufassen, bevor sie 
Geld dafür ausgeben. Nur 19,5 
Prozent der Millennials sehen 
das genauso.

Sicherheit spielt ebenfalls eine 
große Rolle: 41,5 Prozent der 
Ü-60-Käufer in Deutschland 
fühlen sich sicherer, wenn 
sie im Store einkaufen und 
27,3 Prozent der Millennials 
stimmen ihnen dabei zu. 
Wenn es darum geht, per-
sönliche Informationen 
online preiszugeben, sind 
es mit 23 Prozent aber in-
teressanterweise gerade 
die jüngeren Verbraucher, 
die Bedenken äußern. Diese 
Meinung teilen lediglich 16,3 
Prozent der Generation 60+.

Auch wenn die ältere Ge-
neration Präferenzen zum 
Einkaufen im Store zeigt, 
sollte das Store- und 
Online-Einkaufserlebnis für 
alle Verbrauchergruppen 
im Vordergrund stehen. 
Einzelhändler sollten nicht 
davon ausgehen, dass 
Läden ein älteres Publikum 
ansprechen, während sich das 
mobile und Online-Angebot 
an die junge Käufergeneration 
richtet. Zwar kaufen die 
Millennials in Deutschland 
häufiger im Internet ein (18 
Prozent bestellen mehrmals 
wöchentlich online, im 
Gegensatz zu 6,5 Prozent des 
älteren Publikums), aber die 
ältere Generation gibt dabei 
in der Regel viel mehr Geld 
aus. Für beide Käufergruppen 
ist es wichtig, dass sich die 
Angebote in den jeweiligen 

Kanälen ergänzen und ein 
vielfältiges Einkaufser-
lebnis bieten.

Die ältere Generation zieht 
es zum Einkaufen sowie bei 
Reklamationen in den Store, 
während Millennials ihn 
häufig dazu nutzen, um online 
bestellte Ware abzuholen 
oder sich die Produkte anzu-
sehen, die sie dann online 
bestellen. Letzteres machen 
25 Prozent der Millennials 
gegenüber lediglich 15 Pro-
zent der über 60-Jährigen. 
Entscheidend ist dabei, dass 
die Einzelhändler ihre Kunden 
umfassend informieren und 
das Einkaufserlebnis so 
komfortabel wie mög-
lich gestalten.

Einzelhändler müssen 
zudem den wachsenden 
Bedenken der Verbraucher 
begegnen, die glauben, 
dass Unternehmen ihre 
Produkte online preiswerter 
anbieten als im Store. 37 
Prozent der Verbraucher 
erachten identische Preise 
in beiden Kanälen als 
wichtig. Unternehmen 
müssen ihr Angebot über 
alle Vertriebskanäle hinweg 
einheitlich präsentieren, um 
den Verbrauchern nicht das 
Gefühl zu geben, für den 
Einkauf im Laden „bestraft“ 
zu werden.

Auf in die Zukunft... Aber bitte 
niemanden zurücklassen
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Mobiles Einkaufen: ein 
essentielles Element der 
Einkaufserfahrung
Deutsche Einzelhändler 
sollten mobile Ange-
bote in ihre Planung 
einbeziehen. Mobiles 
Einkaufen ist vor 
allem beim jungen 
Publikum beliebt. 30,9 
Prozent der deutschen 
Millennials haben in 
den vergangenen zwölf 
Monaten mit ihrem 
Mobiltelefon über eine 
entsprechende App oder 
eine mobile Webseite 
eingekauft; 30,5 Prozent 
planen das im Laufe des 
Jahres zu tun. 

Die deutschen Ü-60-Käufer 
sind da weniger aktiv: Ledig-
lich 6,5 Prozent haben ihr 
Mobiltelefon im letzten Jahr für 
Einkäufe genutzt und ebenso 
viele planen einen mobilen 
Einkauf im kommenden Jahr. 

Wenig überraschend ist 
daher die Aussage der Mill-
ennials (30 Prozent), dass 
Einzelhändler bessere mobile 
Services anbieten sollten. 
Diese Meinung teilen nur 
fünf Prozent der älteren 
Verbraucher. 27 Prozent der 
Millennials hätten gerne die 
Möglichkeit, Produkte zu 
scannen und mittels Smart-

phone zu zahlen, anstatt sich 
an der Kasse anstellen zu 
müssen. 7,4 Prozent der über 
60-Jährigen finden diesen 
Service ebenfalls gut. Die 
Begeisterung für das mobile 
Einkaufen ist unter den 
Millennials eindeutig größer. 
Um diesem Kundenkreis 
besseren Service bieten zu 
können, sollten Einzelhändler 
ihre Angebote sowohl 
online als auch im Store 
entsprechend anpassen.
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Die Meinung zu Innova-
tionen unterscheidet 
die Generation 60+ 
von den Millennials. 
Der Report von Oracle 
verdeutlicht, dass sich 
die ältere Generation 
weniger schnell für 
neue Technologien und 
Innovationen begeistern 
lässt. Mehr als die Hälfte 
von ihnen – genau 51,2 
Prozent – interessiert 
sich nicht für potentielle 
Innovationen. Bei den 
Millennials sind das  
nur 18,8 Prozent. 

Es wäre allerdings falsch, die 
Innovationen künftig nur noch 
den Millennials anzubieten 
und nicht mehr der älteren 
Generation. Es geht vielmehr 
darum, zu informieren, zu 
begeistern und allen Kunden 
den Mehrwert der innovativen 
Technologien zu vermitteln.

Wird der Mehrwert wahr-
genommen, stehen auch 
die über 60-jährigen Käufer 
den neuen Technologien 
offen gegenüber. So würden 
beispielsweise 29,3 Prozent 
von ihnen (37, 5 Prozent der 
Millennials) gerne einen 
Scanner nutzen, der alle 
Produkte im Einkaufswagen 
auf einmal erfasst. 13 Prozent 
interessieren sich zudem 
für Wearable-Technologien, 
die die Produkte im Ein-
kaufskorb automatisch 
erkennen, erfassen und den 
Bezahlvorgang ausführen. 

Für Kunden sind solche 
Innovationen wichtig, die 
ihr Frustrationspotential im 
Store minimieren. Fast ein 
Drittel der über 60-Jährigen 
(30,1 Prozent) und 18,8 
Prozent der Millennials 
bemängeln zum Beispiel, 
dass das Ladenpersonal 
nicht ausreichend über die 
angebotenen Produkte 

informiert ist. Mangelnder 
Kundenservice hat dann auch 
bei 23,6 Prozent der älteren 
und bei 19,5 Prozent der 
jüngeren Käufer schon einmal 
dazu geführt, dass sie einen 
Laden verlassen haben, ohne 
etwas zu kaufen.

Back-End-Lösungen, die Inno-
vationen wie die Live-Abfrage 
von Produktverfügbarkeiten 
über ein mobiles Gerät un-
terstützen, erfüllen die Er-
wartungen und Bedürfnisse 
der Käufer nach mehr Ser-
viceorientierung. Solche 
Back-End-Lösungen bilden 
außerdem die Grundlage für 
eine skalierbare Infrastruktur, 
auf deren Basis künftige Inno-
vationen eingeführt werden 
können. Ziel ist es, sowohl die 
Millennials als auch künftige 
Generationen mit neuen 
Technologien zu begeistern.

Innovative Technologien: 
volle Kraft voraus oder 
alles beim Alten?
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Einzelhändler brauchen flexible 
Systeme, die es möglich 
machen, unterschiedliche 
Kundenbedürfnisse zu er-
füllen sowie den Kunden 
den individuellen Service zu 
bieten, den sie erwarten – 
offline, online, zu jeder Zeit, 
an jedem Ort. Dabei geht es 
nicht darum, die einzelnen 
Kundengruppen unterschiedlich 
zu behandeln, sondern 
darum, für alle den gleichen 

Service und ein positives 
Einkaufserlebnis zu schaffen. 
Der traditionelle Service 
bleibt dabei – technologisch 
unterstützt – weiterhin ein 
wichtiger Bestandteil die-      
ser Einkaufserfahrung.  

Ein kulturelles Umdenken ist 
dabei unumgänglich sowie 
auch die Bereitschaft der 
Einzelhändler, einen Wandel 
zuzulassen, um ihren Kunden 

mehr Agilität, Flexibilität und 
Reaktionsfähigkeit zu bieten. 
Sie müssen auf die wichtigen 
Trends der Branche reagieren, 
ohne ihre Umsatzziele aus den 
Augen zu verlieren. Gelingt 
es den Einzelhändlern, die 
Balance zwischen den beiden 
Käufergruppen „Einfluss“ und 
„Kaufkraft“ zu halten, sind sie 
für die aktuellen sowie auch 
zukünftigen Kunden bes-
tens aufgestellt.

* Der Oracle Retail Report „Zwischen Einfluss und Kaufkraft” untersucht, 
inwiefern das Einkaufsverhalten unterschiedlicher Altersgruppen die Trends im 
Einzelhandel prägen. Dazu wurden mehr als 13.250 Verbraucher im asiatisch-
pazifischen Raum, in Lateinamerika, Nordamerika und Europa befragt, darunter 
auch 1.000 Käufer in Deutschland. 
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