
Der Einzelhandel durchläuft derzeit grundlegende 
Veränderungen, die von schnellen und beispiellosen 
technologischen Innovationen geschürt werden.
Diese Veränderung stellt sowohl eine Herausforderung 
als auch eine Chance für den Einzelhandel dar, der 
sich an eine neue Einkaufslandschaft anpassen muss. 
Diese wird auf den Kopf gestellt von einem globalen 
E-Commerce-Markt in Höhe von 2,3 Billionen US-
Dollar und technisch versierten Verbrauchern, die mit 
dem größten virtuellen Einkaufszentrum der Welt 
allzeit verbunden sind..¹

Für Einzelhändler und Marken, die in dieser 
neuen Welt zurechtkommen müssen, sind digitale 
Intelligenz und Innovation entscheidend, um 
Umsatz und Margen in der heutigen On-Demand-
Verbraucherwirtschaft zu steigern. Bei diesen 
Technologien kann es sich um einen mit künstlicher 
Intelligenz ausgestatteten Chatbot handeln, der 
Kundendienstanfragen entgegennimmt, oder ein 
hyperlokales Ladensortiment, das seine Informationen 
aus dem Internet der Dinge erhält.

Die digitale Technologie ist das verbindende Element, 
das jeden Bereich eines Einzelhandelsunternehmens 
einfacher und bequemer gestaltet, individuell anpasst 
und automatisiert. Ihre Wirkung erstreckt sich 
dabei von seinen Geschäftsprozessen, betrieblichen 
Abläufen und der Arbeitsweise der Mitarbeiter über 
die Kundenerfahrung bis hin zu den angebotenen 
Produkten und Dienstleistungen.

In diesem Dokument untersuchen wir die 
Möglichkeiten der digitalen Transformation und 
gehen darauf ein, wie Microsoft Einzelhändler dabei 
unterstützt, ihre Unternehmen neu auszurichten und 
im heutigen Wettbewerbsumfeld zu überleben und 
erfolgreich zu sein.

Neuausrichtung des 
Einzelhandels im digitalen 
Zeitalter
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Die Kräfte, die den Einzelhandel verändern

Einzelhändler stehen vor Herausforderungen, die aus den 
unterschiedlichsten Richtungen kommen. Bahnbrechende 
Veränderungen wie die explosionsartige Zunahme von 
Online- und mobilen Einkaufsmöglichkeiten haben die 
Einzelhändler, die jetzt im Wettbewerb auf einem globalen 
Omnichannel-Marktplatz stehen, in einen heftigen Kampf um 
immer stärker fragmentierte Umsatzmöglichkeiten und die 
Wahrnehmung der Verbraucher gedrängt. 

In der Zwischenzeit durchläuft ein überladener US-
Einzelhandelssektor, dessen Struktur vor dem Amazon-
Zeitalter entstand, eine Größenveränderung. Dabei ändert sich 
die Rolle des Ladens im Einkaufserlebnis und der Bedarf an 
neuen wachstumsfördernden Geschäftsmodellen steigt weiter.

Kundenverhalten und -präferenzen, die gerade im Wandel 
begriffen sind, bilden primäre Katalysatoren für Veränderungen. 
Für die Verbraucher der neuen Generation, die sofortigen 
Service gewöhnt sind, bilden Smartphones zunehmend 
das unverzichtbare Mittel für ihre persönlichen, sozialen, 
beruflichen und einkaufsbezogenen Aktivitäten. Sie zahlen 
damit Rechnungen, buchen Hotelzimmer, teilen Urlaubsfotos in 
sozialen Netzwerken oder kaufen eine Kaffeemaschine. 

Infolgedessen haben sich die Auslöser für eine 
Kaufentscheidung geändert. Oberflächliche Werbebotschaften 
zeigen deutlich weniger Wirkung, da Verbraucher für 
Produktempfehlungen jetzt Online-Kundenbewertungen, 
die Meinungen ihres Umfelds in sozialen Netzwerken und 
Influencer wie etwa YouTube-Stars berücksichtigen.

Kunden geben mehr für Erlebnisse wie Restaurants und 
Spa-Besuche aus als für handfeste Dinge und damit 
Einzelhändler so vor eine weitere Herausforderung stellen.

Sie sind kanalunabhängig und erwarten einen nahtlosen 
und betreuten Einkaufsprozess, der auf ihr Kaufverhalten 
und ihre Präferenzen eingeht, egal ob sie online, von 
einem mobilen Gerät aus, im Laden einkaufen oder 
eine Kombination aus diesen Möglichkeiten nutzen. Die 
Folge: „Verbraucher erwarten, dass sich ihre Erfahrung 
‚automagisch‘ an ihre physischen, digitalen und 
emotionalen Aktivitäten anpasst,“ so ein Accenture-Bericht.² 

Die neue Realität im Einzelhandel besteht darin, dass das 
beste Einkaufserlebnis, unabhängig davon wo und wie es 
zustande kam, jetzt die Branchenerwartungen definiert. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Einzelhändler ein solches 
Erlebnis bereitstellen können oder nicht. 
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Die Transformation Ihres Einzelhandelsgeschäfts: 
vier tragende Säulen für den Erfolg der digitalen 
Transformation
Aufgrund dieser neuen Erwartungen stellen Einzelhändler 
fest, dass langjährige Geschäftspraktiken mit dem Ziel der 
Umsatzsteigerung und Kundenbindung keinen dauerhaften 
Erfolg mehr garantieren. Um relevant und in einer sich 
schnell entwickelnden Branche wettbewerbsfähig zu 
bleiben, müssen Einzelhändler das Kundenerlebnis und 
Geschäftsprozesse von Grund auf neu gestalten, indem sie 
Technologien innovativ einsetzen.

Microsoft arbeitet mit Einzelhändlern zusammen, damit 
sie die Vorteile der aktuellen Innovationen, die auf vier 
tragenden Säulen aufbauen, nutzen können, um sie sich zu 
verändern und zu wachsen.

Binden Sie Ihre Kunden ein, um personalisierte 
und nahtlose Einkaufserlebnisse zu schaffen, die 
sich auf das Kaufverhalten auswirken.

Die Neudefinition der Kundenbindung erfordert die 
Vorhersage der Wünsche und Bedürfnisse der Kunden, 
unabhängig davon, ob sie im Geschäft, zu Hause 
oder unterwegs sind. Sie erfordert die Bereitstellung 
komfortabler, personalisierter, kontextbezogener 
Nachrichten, Vermarktung und Einkaufserlebnisse, die durch 
datengestützte Technologielösungen gefördert werden und 
von Beacons und Sensoren bis hin zu kanalübergreifenden 
Analysen reichen. Für eine erfolgreiche Kundenbindung ist 
es auch notwendig, die Multichannel-Kunden an all ihren 
„phygitalen“ (digitalen und physischen) Berührungspunkten 
zu erkennen und konsequent zielgruppenorientiert zu 
handeln.

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, 
die Verbraucher an jedem Punkt des 
Einkaufsprozesses mit einem hervorragenden 
Service zu begeistern. 

Es ist heute von entscheidender Bedeutung, Ihre Mitarbeiter 
mit modernster Technologie auszustatten. Sie sorgt für 
Bestandstransparenz und fortschrittliche Datenanalyse in 
allen Bereichen der Einzelhandel-Lieferkette und bietet 
Händlern die Möglichkeit, ihre Vermarktungsstrategien 
flexibel anzupassen, um beispielsweise Kundenpräferenzen 
in Echtzeit zu erkennen. 

Die Stärkung der Mitarbeiter bedeutet auch, das 
Vertriebspersonal in den Filialen mit mobilen Tools zur 
Verbesserung des Kundenservices auszustatten. Diese 
können etwa einen Artikel für den Kunden finden, den 
Einkaufsprozess automatisieren, oder sie erledigen wichtige 
Kernaufgaben wie das Auffüllen der Lagerbestände bis zum 
Einrichten von Displays schneller und präziser. 

Optimieren Sie Ihre Abläufe, um einen agilen 
Einzelhandelsbetrieb zu schaffen  

Einzelhändler können ihre betrieblichen Abläufe jetzt 
mit Technologieplattformen optimieren. Unmengen 
von komplexen digitalen und physischen Kundendaten 
sowie aus externen Informationen wie Wetter, Jahreszeit 
und Tageszeit werden so zu umsetzbaren Erkenntnissen. 
Diese Möglichkeiten bringen die Vorhersage von 
Produktnachfrage und die Zielgruppenansprache in neue 
Sphären.

Die Optimierung von Geschäftsprozessen im digitalen 
Einzelhandelsmarkt von heute umfasst auch die Nutzung 
einer einheitlichen Handelsplattform, die reibungslose, 
nahtlose Kundenerlebnisse in allen Einkaufskanälen bietet 
und damit für die heutigen Multichannel-Kunden von 
entscheidender Bedeutung ist. 

Entwickeln Sie Ihre Produkte weiter

Einzelhändler müssen ihre Produkte umgestalten, um dem 
Wunsch der Kunden nach personalisierten, zeitsparenden 
Dienstleistungen und On-Demand-Erlebnissen gerecht 
zu werden. Dies umfasst alles von einzigartigen, 
3D-gedruckten Produkten bis hin zur individuellen 
Gestaltung einer Küche mit Mixed-Reality-Technologie. Die 
Idee ist es, unerfüllte Wünsche durch technologiegestützte 
Einzelhandelsservices und -erfahrungen zu erfüllen und 
damit Kunden zu begeistern. 

Für Händler spielt dabei die potenzielle Rendite aus 
einer digitalen Runderneuerung die zentrale Rolle. 
Einzelhandelsunternehmen, die die digitale Transformation 
aktiv umsetzen und Nutzen aus ihren gewonnenen Daten 
schöpfen, können potenziell zusätzliche 94 Milliarden 
US-Dollar an Umsatz gegenüber Unternehmen 
erwirtschaften, die passiv bleiben. Besonders großes 
Potenzial eröffnen die Bereiche Mitarbeiterproduktivität 
(41 Milliarden USD), Betriebsoptimierung (29 Milliarden 
USD), Produktinnovation (15 Milliarden USD) und 
kundenorientierte Erlebnisse (9 Milliarden USD).
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Im nächsten Abschnitt beschreiben wir, wie diese vier Microsoft-Säulen dazu beitragen, 
den Einzelhandel neu auszurichten und die Transformation zu beschleunigen. Wir zeigen 
auch branchenführende Unternehmen, die überzeugende Ergebnisse vorweisen können. 

Digitale Transformation

Aktivieren Sie 
Ihre Kunden 

Stärken Sie Ihre 
Mitarbeiter. 

Kundenergebnisse 

Entwickeln Sie Ihre 
Produkte weiter. 

Optimieren Sie Ihre 
Betriebsabläufe. 

Der Gesellschaft zu helfen, sich 
weiterzuentwickeln, ist tief in der Mission von 
Microsoft verwurzelt, laut der jeder Mensch 
und jede Organisation weltweit dazu befähigt 
werden soll, bessere Leistungen zu erzielen. 
Für Unternehmen bedeutet dies eine digitale 
Transformation.“

SATYA NADELLA 
CEO, Microsoft 

    //                 4
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Aktivieren Sie Ihre Kunden

Die digitale Einkaufslandschaft hat die Verbraucher dazu 
veranlasst, auf der Grundlage ihrer Kaufgewohnheiten 
und -muster maßgeschneiderte Interaktionen, 
Warenempfehlungen und Produktangebote zu erwarten.

Traditionelle Einzelhändler tuen sich allerdings schwer, diese 
Web-basierten, technologiegestützten, personalisierten 
Kundenerlebnisse und Informationen in physischen 
Umgebungen bereitzustellen. Gezielte Werbung und 
Produktangebote haben sich für Einzelhändler im Internet 
und über mobile Endgeräte als erfolgreich erwiesen, aber 
die Ausweitung dieses Erfolgs auf realen Läden war schwer 
nachzuvollziehen. 

Das ändert sich jetzt. Digitale Tools wie Beacons, die Cloud, 
das Internet der Dinge, Machine Learning, Mixed Reality 
und Technologien der künstlichen Intelligenz katalysieren 
personalisierte und nahtlose Erlebnisse auch für Kunden in 
physischen Läden.

Es sind die Wünsche der Kunden, an denen sich die 
Investitionen der Einzelhändler orientieren. Heute geben 
40 Prozent der Einzelhändler an, dass ein personalisiertes 
Kundenerlebnis oberste Priorität hat. 61 Prozent erwarten, 
dass Personalisierungstechnologien eine deutliche Rendite 
generieren.3

Antizipieren Sie die Bedürfnisse der Kunden in 
kürzester Zeit

Mit Predictive Analytics-Lösungen von Microsoft können 
Einzelhändler die Nachfrage nach Ihren Produkten 
verfolgen, Lagerbestände und Filialstandorte auch von 
mobilen Geräten aus verwalten. Sie bieten Kunden ein 
hohes Maß an Betreuung und Komfort und verleihen dem 
Einkaufsprozess einen neuen Mehrwert.

Ein mögliches Einkaufsszenario, das von digitalen Microsoft 
Intelligence-Lösungen unterstützt wird, könnte so ablaufen: 
Ein Verbraucherin plant einen Urlaub in Rom. Sie bittet über 
eine Chatbot-Messaging-App auf ihrem Smartphone einen 
Einzelhändler, ihr einige wichtige Modeartikel für die Reise 
zu empfehlen. 

Der Einzelhändler würde dann die Möglichkeiten von 
Predictive Analytics, Echtzeit-Datenströme sowie Social 
Media-Plattformen wie das Pinterest-Board der Kundin 
nutzen, um Stilrichtungen zu empfehlen, die ihr gefallen 
könnten. Der Einzelhändler, der aus dieser großen Vielfalt 
von intelligenten Daten schöpft, kann personalisierte 
Artikel empfehlen und sie anschließend für den Kunden zur 
Anprobe in seinem nächstgelegenen Geschäft reservieren. 

Der Kunde besucht dann den Laden, in dem ein Beacon-
Sensor seine Anwesenheit erkennt. Die reservierten Artikel 
warten dabei bereits in einer Umkleidekabine auf ihn. 
Die „intelligente“ Umkleidekabine verfügt über einen 
Touchscreen, über den der Kunde bequem Anfragen 
eintippen kann nach verschiedenen Größen, Farben 
oder anderen ergänzenden Artikeln. Die Mitarbeiter im 
Laden bringen ihm dann die gewünschten Artikel zum 
Anprobieren. Der Kunde kauft die Artikel dann direkt von 
seinem Smartphone aus. 

Ein Filialmitarbeiter erhält eine Echtzeit-Benachrichtigung 
über den Kauf sowie eine Meldung, etwa wie diese: „Dieser 
Artikel hat eine höhere Nachfrage als erwartet. Es sind zwei 
Restbestände auf Lager. Jetzt mehr bestellen?“

Technologielösungen und -dienste wie Microsoft Azure 
Machine Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 365, 
Power BI, SQL Server und Microsoft Social Engagement 
machen dieses Szenario heute möglich.

Der Einkaufsprozess wird auf diese Weise nicht nur 
bereichert, sondern gleichzeitig auch nachverfolgt und 
generiert eine Fülle von Einsichten. Unter anderem können 
Einzelhändler dadurch herausfinden, wie viele Produkte 
es von der Umkleidekabine zur Kasse schaffen und auf 
diese Erkenntnisse zurückgreifen, um nachfolgende 
Einkaufserlebnisse zu verbessern und anzupassen.

Maximieren Sie personalisierte, 
relevante Kundeninteraktionen an allen 
Berührungspunkten im Einzelhandel

Das Szenario veranschaulicht, wie digitale Lösungen von 
Microsoft ein personalisiertes und kontextbezogenes 
Engagement an allen Berührungspunkten des 
Einkaufsprozesses liefern können. Dies umfasst Analysen zur 
Vorhersage der Artikel, die die Kundin für ihre Reise suchen 
könnte, noch bevor diese macht, und die Beacons, die sie zu 
einem verfügbaren Umkleideraum führen, als sie den Laden 
betritt.

Der datengestützte Einkaufsprozess vertieft die 
Kundeneinbindung und fördert ihre Treue. Er unterstützt 
Mobilität, immersive Erlebnisse und einheitliche 
Handelsmöglichkeiten, da der Verbraucher während seiner 
mehrkanaligen Einkaufstour erkannt und bedient wird. 
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Aktivieren Sie Ihre Kunden

Dieser Einkaufsprozess wird durch relevante Angebote auf 
der Grundlage von Interessen und dem Standort im Laden 
weiter personalisiert, während der Einzelhändler wertvolle 
Daten über das kanalübergreifende Einkaufsverhalten der 
Verbraucher sammelt. 

Optimieren Sie Kundeninteraktionen über soziale 
und digitale Kanäle

Das Szenario zeigt auch, wie versierte Einzelhändler 
den wachsenden Einfluss sozialer und digitaler Kanäle 
von Pinterest Scrapbooks bis Amazon nutzen. Kunden 
ziehen diese Plattformen zurate, um Produkte und 
Dienstleistungen zu finden, ihre Meinung zu äußern und 
nach Angeboten zu suchen. Der Einsatz von Technologien 
wie Microsoft Dynamics 365 zur Überwachung der 
Kundenstimmung und des Meinungsaustauschs in 
sozialen Netzwerken und auf Kundenbewertungsseiten 
ermöglicht es ihnen wiederum, schnell auf Produkt- und 
Marketingtrends zu reagieren und stellt damit eine wichtige 
Chance für sie dar. 

Setzen Sie KI ein, um den Kundenservice zu 
verbessern und zu beschleunigen

Der durch künstliche Intelligenz möglich gewordene 
sprachgestützte Handel, wie der Einsatz von Chatbots, 
definiert neu, wie Verbraucher schon vor dem Kauf 
Produkte und Dienstleistungen identifizieren, die ihre 
Anforderungen erfüllen, etwa bestimmte für Italien nötige 
Artikel finden. Oder sie können nachverfolgen, wie sie etwa ihr 
Sprachassistenzgerät nutzen, um Waschmittel nachzubestellen. 

Es verändert auch die Art und Weise, wie Einzelhändler 
Kunden bedienen. Durch den Kontakt von Kunden mit 
Chatbot-Technologie kann die KI in Form von mobilen 
oder virtuellen Onlinemitarbeitern den Kundenservice 
und Support-Interaktionen verbessern, wie z. B. die 
Abwicklung einer Rücksendung und die Bearbeitung einer 
Kundenbeschwerde. 

Die Verbraucherkultur ist reif für einen sprachgestützten 
Handel, da Kunden immer weniger Verständnis für langfristige 
Probleme im Einzelhandel haben. So sind sie nicht mehr 
bereit, längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen, um ein 
Problem mit dem Kundenservice zu lösen. Da 60 Prozent 
aller Kundeneinkäufe zunächst von einem digitalen Kanal 
beeinflusst werden, investieren Einzelhändler in diesen Bereich.4
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„Wir können in Echtzeit 
erkennen, welche Fragen 
unsere Kunden stellen 
und wie unsere Antworten 
funktionieren, und wir können 
Anpassungen vornehmen, um 
unseren Kunden ein besseres 
Erlebnis zu bieten.“ 

ROBERT MICHAELS
Director of Information Technology, 
Macy’s

Aktivieren Sie Ihre Kunden

FALLSTUDIE

Macy's
Mit einem Jahresumsatz von fast 26 Milliarden US-Dollar liefert Macy's Mode- 
und erschwingliche Luxusartikel an Millionen von Kunden an seinen rund 670 
Standorten und in seinem Onlineshop. Macy's ist sich bewusst, dass Kunden 
zunehmend auf Online- und mobile Kanäle zurückgreifen, um Waren zu 
suchen und zu kaufen. Das Unternehmen setzt auf digitale Transformation, um 
personalisierte und optimierte Erlebnisse zu bieten und alle Wünsche seiner 
Kunden zu erfüllen.

Der Einzelhändler erweiterte seine Website um einen virtuellen Agent auf der 
Grundlage der Microsoft Dynamics 365 AI-Lösung für den Kundenservice. 
Der virtuelle Agent verbindet sich mit internen System-APIs von Macy, um auf 
Informationen über Waren und Bestellungen zuzugreifen und antwortet Kunden in 
Echtzeit auf häufige Anfragen. Er löst Kundenprobleme proaktiv oder überträgt sie 
an einen Live-Agent, der das Gespräch mit dem Kunden fortsetzt. 

Da der virtuelle Agent bereits mehr als ein Viertel der Kundenanfragen 
beantwortet, plant Macy's, ihn in weiteren Einkaufskanälen einzusetzen. 

Erfahren Sie mehr.

„Eine engere Kundenbindung aufzubauen heißt, auf Basis 
intelligenter Daten Kundenwünsche vorherzusagen und 
ihnen genau das auf eine natürliche Weise anzubieten.“ 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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Stärken Sie Ihre Mitarbeiter

Kundenerlebnisse fördern Kundenbindung – 
oder tuen dies nicht

Traditionelle Kundenservicemodelle, die der Einzelhandel 
im Analog-Zeitalter der traditionellen Läden nutzte, 
passen nicht mehr in die „phygitale" Einkaufswelt, die 
sowohl aus traditionellen Läden als auch aus digitalen 
Einkaufsmöglichkeiten besteht. 

Einzelhändler zahlen einen höheren Preis für Fehltritte 
beim Kunden, der jetzt weniger tolerant auf Probleme im 
Laden reagiert, wie etwa auf einen Mitarbeiter, der einen 
Artikel nicht finden kann, obwohl dieser vorrätig sein 
sollte. Allein dieser Problempunkt kostet die Händler jedes 
Jahr 68,1 Milliarden US-Dollar, er wirkt sich negativ auf 
den Kundenservice und das Wohlwollen aus und schadet 
gleichzeitig der Produktivität der Mitarbeiter.5

Um Marktanteile und Kundenbindung zu schützen, 
versuchen Einzelhändler wegzukommen von der reinen 
Transaktionsverkaufsfunktion hin zu Dienstleistern, die den 
Einkaufsprozess bereichern und die Möglichkeiten digitaler 
Kanäle erweitern.

Zu diesem Zweck investieren Einzelhändler in 
anspruchsvollere Schulungsprogramme, um Ihre 
Vertriebsmitarbeiter zu Markenbotschaftern und 
Produktexperten zu transformieren. Sie unterstützen ihre 
Servicemitarbeiter mit Technologien, die im Verkaufsprozess 
integriert sind, um Komfort und Individualisierung neu zu 
definieren.

Die heutigen Käufer, die online nach Produkten suchen, 
haben klare Ziele, sobald sie einen Laden betreten. Sie 
sind sich ihrer Wünsche bewusst, möchten sie schnell und 
unkompliziert erfüllen. Wenn sie dann Hilfe benötigen, 
möchten sie, dass informierte, technisch ausgestattete 
Mitarbeiter ihnen sofort  Lösungen anbieten. Tatsächlich 
geben 68 Prozent der weltweiten Käufer an, dass die 
Möglichkeit, einen anderen Shop oder Onlinebestand 
schnell auf Waren zu überprüfen, eine entscheidende Rolle 
für ein zufriedenstellendes In-Store-Erlebnis spielt.6

Zukunftsorientierte Einzelhändler wenden sich an Microsoft, 
um ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen, Kundenservice 
mit den neuesten Technologie-Tools zu verbessern. 
Diese Tools umfassen unter anderem mobile Geräte für 
Mitarbeiter, die Zugriff auf Produkt-, Kunden-, Bestands- 
und Auftragsdetails in Echtzeit bieten, um sie mindestens 
auf den selben Informationsstand wie ihre Kunden zu 
bringen. Mit diesen unterstützenden Verkaufslösungen 
können Vertriebsmitarbeiter Bestandsoptionen von jedem 
Standort im gesamten Unternehmen identifizieren, um die 
Kundennachfrage zu erfüllen.

Sie ermöglichen es Mitarbeitern auch, Informationen von 
jedem Gerät aus auszutauschen und digitale, stationäre 
und Backoffice-Betriebsabläufe zu vereinheitlichen. 
Vertriebsmitarbeiter in der Filiale mit direktem 
Kontakt zum Kunden können nun mit Mitarbeitern 
der Hauptgeschäftsstelle wie Käufer-, Marketing- und 
Designteams interagieren. Auf diese Weise erhalten Sie 
einen neuen Einblick in die Reaktion der Kunden auf 
Produkte, deren Vermarktung und die Effektivität der 
Werbung im Geschäft. Das Ergebnis ist mehr Flexibilität 
bei der Zusammenarbeit, was letztlich dem Käufer zugute 
kommt.

Digitale Tools für Zusammenarbeit ersetzen auch  Papier- 
und E-Mail-Prozesse, um die Produktivität der Mitarbeiter 
zu steigern. Allgemeine Aufgaben wie das Auffüllen der 
Lagerbestände, die Vorbereitung von Displays und die 
Lokalisierung von Produkten werden automatisiert. 
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„Wir haben es Mitarbeitern 
ermöglicht, die erforderlichen 
Informationen zu finden 
und auszutauschen, und 
konnten dadurch Teamarbeit 
optimieren und unsere 
Produktivität deutlich 
steigern. ...Mit all unseren 
Tools in der Cloud können wir 
einige unserer Mitarbeiter 
an einen anderen Ort 
verlagern, um noch bessere 
Kundenerlebnisse zu schaffen.“ 

JUSTIN LITHERLAND
Vice President of IT Stores,
Lowe’s

Stärken Sie Ihre Mitarbeiter

FALLSTUDIE

Lowe’s
Mit seinem Bestreben, Menschen zu helfen, ein schönes Zuhause zu schaffen, ist 
Lowe's das zweitgrößte Baumarktunternehmen der Welt mit 2.200 Geschäften in 
den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Um sein Ziel zu verwirklichen, wollte 
der Einzelhändler seinen 260.000 Mitarbeitern Cloud-basierte Produktivitäts-
Tools an die Hand geben, damit sie ihre Aufgaben effektiver meistern, die 
Kommunikation zwischen Hauptgeschäftsstelle und den Filialen zu verbessern und 
personalisierte Kundenverbindungen sicherzustellen.

Durch die unternehmensweite Bereitstellung von Microsoft Office 365-Diensten 
ermöglichte der Einzelhändler seinen Mitarbeitern, jederzeit und von jedem Gerät 
aus Zugriff auf Tools zur Produktivitätssteigerung und besseren Zusammenarbeit 
wie File Sharing und Instant Messaging. Lowe's hat auch die E-Mail-Posteingänge 
seiner Mitarbeiter erweitert, damit sie Fotos von Kunden erhalten können, die nach 
einer Anleitung für ihr Heimprojekt fragen. 

Jetzt, da jeder auf eine einheitliche Plattform und die Onlineversion von Office-
Anwendungen Zugriff hat, können Mitarbeiter Informationen schneller finden, 
einfacher zusammenarbeiten und intensivere Beziehungen zu ihren Kunden 
aufbauen, um mit ihnen ihr Heimprojekt zum Leben zu erwecken.

Erfahren Sie mehr.

„Es ist eine glückliche Fügung, wenn du jemanden findest, 
der die Lösung zu einem Problem hat, das dich überfordert. 
Sie müssen sich aber nicht auf Ihr Glück verlassen. All 
dieses Wissen und diese Erkenntnisse sind bereits in Ihrer 
Infrastruktur vorhanden – in Ihren E-Mails, Dokumenten 
und LoB-Apps. Sie müssen die Informationen nur mittels 
Organisationsanalysen finden und in verwertbare 
Erkenntnisse verwandeln.”

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Abläufe optimieren 

Rechenleistung digitalisiert aus Sicht der 
Technologietransformation nahezu alle 
Einzelhandelsfunktionen von Abläufen im Lager bis zur 
Verkaufsfläche und gibt dem Händler in einem Bruchteil der 
Zeit Einsicht auf Kunden und Geschäftsprozesse. 

Die Betriebsoptimierung im Einzelhandel versucht nicht 
mehr, nur auf Ereignisse zu reagieren, sondern in Echtzeit 
oder sogar vorab zu agieren. 

Microsoft arbeitet mit Einzelhändlern zusammen, um 
ihre Abläufe zu optimieren, die Leistungsfähigkeit 
datengestützter Erkenntnisse zu bündeln und 
intelligentere, agilere Entscheidungen von Vermarktung bis 
Bestandsmanagement zu treffen und hyperlokale, relevante 
Produktsortimente in den Geschäften zu schaffen. 

Diese Fähigkeit ist heute von entscheidender Bedeutung. 
Die Einkaufslandschaft zwingt die Einzelhändler dazu, ihre 
Markteinführung zu beschleunigen. Nur so können sie mit 
einem beschleunigten Produkttrendzyklus Schritt halten, der 
durch die „Demokratisierung der Informationen“ angetrieben 
wird. In einer Welt, in der Informationen in Überfluss 
vorhanden sind, werden Kunden bei ihrer Kaufentscheidung 
von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst:“7

Gleichzeitig müssen Einzelhändler für Omnichannel-
Fulfillment gerüstet sein, und zwar bei zunehmender 
Popularität von Onlinekäufen und Abholung im Geschäft. 

Erstellen Sie hyperlokale Bestandssortimente

Erhöhen Sie Kundenloyalität und ihren share-of-wallet 
mit einer hyperlokalen Bestandsmischung, die das 
richtige Produkt zum richtigen Preis zur richtigen Zeit 
anbietet. Durch Nutzung der digitalen Lösungen von 
Microsoft können Einzelhändler die kanalübergreifende 
Zuordnung von Produkten besser steuern: Auf Basis der 
Daten gewinnen sie ein Verständnis, was sich wann, wo 
und zu welchem Preis gut verkaufen lässt. Durch die 
Bereitstellung von Beständen aufgrund lokaler Nachfrage 
können Einzelhändler den Bedarf an großen, zentralisierten 
Lagerverwaltungseinrichtungen minimieren. 

Definieren Sie Vermarktung neu mit 
datengestützten Erkenntnissen und kürzeren 
Markteinführungszeiten

Die Verbraucher erwarten das neueste Produkt oder die 
neuesten Modeartikel jetzt. Schnelle Produktlebenszyklen 
erfordern, dass Einzelhändler und Marken ständig mit den 
Verbrauchern in Verbindung bleiben und ihr Feedback in 
den Designprozess integrieren, um die Markteinführung 
zu beschleunigen. Produktentwicklung und -lieferung 
müssen optimiert werden, um schnell, flexibel und ohne 
Einschränkungen handeln zu können.

Mit Microsoft-Lösungen verkürzen Einzelhändler 
die Markteinführungszeit für neue Produkte und 
Dienstleistungen durch verwertbarer Erkenntnisse aus 
Markttrendanalysen und Kundenfeedback. Sie können 
so auch mehr Kunden mit personalisierten Angeboten 
für sich gewinnen. Digitale Technologie ermöglicht es 
Einzelhändlern, eine rentablere, arbeitsteilige Lieferkette 
für Konsumgüter zu entwickeln, unter anderem durch 
vollständige Transparenz und verbesserte Kommunikation 
mit Partnern. 

Gleichzeitig verbessert Microsoft Realtime Predictive 
Analytics die Transparenz der Bestände, um Kunden- und 
Kanalnachfrage besser zu antizipieren. 

Optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse und 
bieten Sie eine einheitliche Handelsplattform

Kunden erwarten, dass ein Einzelhändler oder eine Marke 
sie kennt und erkennt, wenn sie online oder im Geschäft 
interagieren.

Microsoft unterstützt Händler bei der Erstellung 
intelligenter und schlanker Lieferketten auf 
Grundlage intelligenter Insights, die die Erfüllung der 
Kundenbedürfnisse optimieren. Eine Bestandstransparenz in 
Echtzeit soll zudem eine zentrale und umfassende Sicht auf 
ihren gesamten Betrieb ermöglichen.

Die Zusammenarbeit mit Microsoft ermöglicht dem 
Einzelhändler eine nahtlose Zusammenarbeit in allen 
Bereichen des Unternehmens, von der Produktplanung 
und Lieferkette bis hin zu Vermarktung und Vertrieb. Das 
Ergebnis ist ein nahtloses, vernetztes Kundenerlebnis 
über Kanäle und Berührungspunkte hinweg durch 
ein gemeinsames Datenmodell, vorintegrierte 
Unternehmensdienste, kognitive Intelligenz, Bots, KI und 
leistungsstarke Analysefunktionen wie Machine Learning. 

Dieses Upgrade bildet heute inmitten des rasanten 
Wachstums von Click and Collect eine Grundvoraussetzung 
für den Erfolg. 
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„Sie müssen sich immer wieder 
fragen, was möglich ist, was 
wir als Nächstes tun können. 
Mit Azure Machine Learning 
ist der Aha-Effekt enorm. Die 
Kunden sind erstaunt, dass 
wir ihre Bedürfnisse so genau 
vorhersagen können.“

MUSHTAQUE AHMED
Chief Information Officer, 
JJ Food Service

Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe. 
FALLSTUDIE

JJ Food Service Limited
JJ Food Service ist der größte unabhängige Lebensmittelhändler in 
Großbritannien und versorgt 60.000 Kunden mit allem, was für den Betrieb eines 
Gastronomieunternehmens erforderlich ist. Mit Kunden, die von Restaurants und 
Lebensmittelgeschäften bis hin zu Schulen reichen, suchte der Vertriebshändler 
nach technologischen Lösungen, um seine betriebliche Effizienz zu verbessern 
und die Zusammenarbeit für seine sehr eingespannten Kunden und Lieferanten so 
einfach wie möglich zu gestalten. 

Microsoft Azure Machine Learning vereint jahrelang erfasste Daten von 
Kundenbestellungen, die in Microsoft Dynamics AX gespeichert werden, mit 
Informationen über lokale Veranstaltungspläne und erstellt Präferenzprofile 
für jeden Kunden, um Bestellungen vorauszusagen. Die Lösung kann auch 
aggregierte Daten aus allen Marktbereichen verwenden und JJ Foods ermöglichen, 
personalisierte Empfehlungen anzubieten, die sich den ändernden Menüs und 
Kundenwünschen anpassen. 

Der Vertriebshändler erkennt, dass sein Kunde selten an seinem PC 
sitzt und bietet ihm eine mobile App an, mit dem Vorteil, dass er 
jederzeit und überall bestellen kann. Eine weitere mobile App stellt den 
Auslieferungsfahrern Auftragsinformationen zur Verfügung und überwacht die 
Temperaturbedingungen, damit die Produkte frisch ankommen.

Erfahren Sie mehr.

 
 

 
„Es reicht nicht zu wissen, was jetzt gerade in Ihrem 
Unternehmen passiert – Sie müssen vorhersagen können, 
was passieren wird und sich dann diese Erkenntnis zunutze 
machen.” 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Entwickeln Sie Ihre Produkte weiter 

Um Kundenerwartungen zu erfüllen und ihre Loyalität 
im heutigen digitalen Zeitalter zu fördern, müssen 
Einzelhändler ein maßgeschneidertes und differenziertes 
Erlebnis bieten und Innovationen nutzen, die über die 
Transaktion hinausgehen und inspirierend wirken. Es ist 
keine leichte Aufgabe, aber sie spielt eine entscheidende 
Rolle und könnte den Unterschied zwischen Überleben und 
Erfolg oder Rückstand ausmachen. 

Die gute Nachricht ist, dass sich dieses neue Paradigma 
der verbesserten Einkaufserlebnisse dank Fortschritt und 
Geschwindigkeit der technologischen Innovation umsetzen 
lässt. 

Neue Verbraucheranforderungen und -verhaltensweisen 
fordern die Einzelhändler dazu auf, ein 
„abwechslungsreiches Erlebnis anzubieten … und das 
Einkaufserlebnis mit dem Lebensstil und den Erwartungen 
der Kunden in Einklang zu bringen“. Deshalb schöpfen 
Einzelhändler aus digitalen Tools, um physischen Geschäften 
eine neue Dimension in den Bereichen Produktauswahl, 
Bildung und Community, sogar Unterhaltung zu verleihen.8

Microsoft arbeitet mit Einzelhändlern zusammen, um 
genau diese Idee zu verwirklichen, und verbindet dazu 
die physische mit der digitalen und die offline mit der 
online Welt. Vielleicht bildet sich daraus eines Tages 
ein multisensorisches Erlebnis in einem Geschäft, das 
Kochvorführungen mit digitalen Zutatenlisten kombiniert. 
Oder ist es vielleicht die Schnelligkeit und der Komfort 
eines gebrauchsfertigen Artikels zum Mitnehmen an 
einer mobilen Kasse. Oder eine virtuelle Erfahrung, bei 
der die Käufer den physischen Bestand verlassen und 
für den perfekten Farbton unzählige Lippenstifte über 
einen Augmented-Reality-Spiegel  ausprobieren können, 
ohne sie jemals wirklich anwenden zu müssen. Alle diese 
Erfahrungen können nebeneinander bestehen und 
Einzelhändler können durch eine digitale Transformation 
von ihnen profitieren.
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„Wir können auf Veränderungen 
in unserem globalen 
Kundenstamm reagieren. 
Wenn wir beispielsweise unsere 
Marketingausgaben in den 
USA erhöhen, können wir 
gleichzeitig die Dienstleistungen 
zur Unterstützung dieser 
neuen Verbraucher 
hochfahren. Wir können neue 
Funktionen einführen und ihre 
Bereitstellung beschleunigen, 
ganz gleich in welchem Teil 
der Welt sich unsere Kunden 
befinden.“

BOB STRUDWICK
Chief Technology Officer,
ASOS

Entwickeln Sie Ihre Produkte weiter 
FALLSTUDIE

ASOS
Wie erzielt ASOS, ein Online-Modehändler, der technisch versierte Kunden in den 
Zwanzigern als Zielgruppe hat, Jahr für Jahr mehr als 25 Prozent Umsatzwachstum, 
gewinnt mehrere Auszeichnungen und expandiert weltweit? 

Großartige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, würde hier die einfache 
Antwort lauten, doch dies ist nur ein Teil der Geschichte. Der führende 
digitale Modeanbieter verwandelte seine E-Commerce-Plattform von einem 
monolithischen On-Premises-System in eine Microservice-Plattform, die in der 
Cloud auf Microsoft Azure läuft. 

Die neue Plattform, die von mehr als 13 Millionen jungen, technisch versierten 
Kunden weltweit genutzt wird, konnte das Volumen der Black Friday-Bestellungen 
gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Diese hohe Skalierbarkeit 
und schnelle Leistung steigerten den Umsatz und den durchschnittlichen 
Warenkorbwert. Das schnell wachsende britische Unternehmen hat auch die 
Entwicklung innovativer mobiler Apps beschleunigt. Es plant, erweiterte Social 
Media-Interaktionen anzubieten, um schnell neue Märkte zu erschließen und über 
Verbraucher- und Technologietrends informiert zu bleiben.

Erfahren Sie mehr.

„Alle Unternehmen auf der ganzen Welt werden zu 
Datenunternehmen – von der Landwirtschaft bis hin 
zu Finanzdienstleistern, von New York bis Neu-Delhi. 
Unternehmen verwenden Daten, um alles miteinander zu 
vernetzen – von Autos bis hin zu Kühen.” 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Jetzt loslegen
Mit den auftragsspezifischen Angeboten von Microsoft können Sie Lösungen entwickeln und erweitern, die Ihr Unternehmen 
unmittelbar verändern werden. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung. Ob Workshop für Businessergebnisse, Tiefenanalyse 
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Ganz gleich, wie Sie beginnen – Sie können sich darauf verlassen, dass Microsoft die Lösungen und Ressourcen bereitstellt, mit denen 
Sie Ihr Unternehmen neu ausrichten und die digitale Transformation beschleunigen können, um im heutigen Wettbewerbsumfeld 
erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite mit Lösungen für den Einzelhandel.
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