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«In der digi-
talisierten 
Welt machen 
Menschen den 
grössten Unter-
schied aus.» 

- Monique Fischer

01 Editorial
Die Digitalisierung und ihre rasante Ent-
wicklung prägt unsere Zeit so sehr, dass 
es einem wahrlich schwindelig werden 
kann. Mit ihr in allen Bereichen unseres 
Lebens Schritt zu halten,  ist mitunter 
schwierig aber dennoch notwendig, 
denn sie entscheidet massgeblich über 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens. Deshalb beschäftige ich 
mich in diesem Newsletter mit Ideen, 
wie sich der stationäre Einzelhandel 
neu aufstellen kann, um für Kund*innen 
wieder attraktiver zu werden und damit 
zukunftsfähig zu bleiben. Ausserdem 
habe ich mich mit drei Sinnfluencer*in-
nen ausgetauscht und möchte Ihnen 
den vielversprechenden Megatrend 
«Neo-Ökologie» näherbringen.  

Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und 
Freude beim Lesen!

Ihre Monique Fischer          

 02 Blog: Connected Shopping als 
Mehrwert für Ihre Kund*innen
Der stationäre Einzelhandel steht vor 
grossen Herausforderungen. Bereits vor 
der Pandemie sah er sich mit verödeten 
Innenstädten, sinkenden Besucherfre-
quenzen, wachsendem Wettbewerbs- 
und Preisdruck und anspruchsvollen 
Kund*innenwünschen konfrontiert. 
Deshalb sind neue Shopping-Konzepte 
nötig, um Geschäfte und Innenstädte 
für Konsument*innen wieder attrakti-
ver zu machen. In meinen zukünftigen 
Blogbeiträgen beschäftige ich mich mit 
Konzepten, die zu nachhaltigem Erfolg 
führen. Thema des ersten Beitrags der 
Reihe sind digitale In-store-Erlebnisse 
und die entscheidende Rolle der Ver-
kaufskräfte. 

03 Teil 3: Die Zukunft des stationä-
ren Handels - Flexible Anpassung an 
Trends    
Die flexible Anpassung an Trends ist 
laut einer aktuellen Studie des Con-
sultingunternehmens FTI-Andersch 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das 
bedeutet für den stationären Handel, 
dass er Trends, die innerhalb weniger 
Wochen entstehen, in seinen Geschäf-
ten abbilden muss. Doch wie lässt sich 
das in der Praxis umsetzen? Flexibi-
lisierungen bei den Bestellvolumina, 
Verkürzung der Order-Vorlaufzeiten, 
aber auch  Kooperationen mit anderen 
Händler*innen können hier vielver-
sprechende Lösungsansätze bieten. 
Präsentieren Sie geeignete (trendige) 
Komplementärgüter, um das eigene An-
gebot relevanter für die Zielgruppe zu 
positionieren oder sinnvoll zu ergän-
zen. Machen Sie Ihre Mitarbeitenden 
zu «Social-Media-Scouts», die Trends 
beobachten und entdecken und sich mit 
Ihren Kund*innen austauschen. Dabei 
können regionale Trends und Events 
(zum Beispiel Stadtjubiläen oder grosse 
Kulturveranstaltungen) sogar relevan-
ter sein als internationale Entwicklun-
gen. Haben Sie solche Kooperationen 
bereits umgesetzt? Ich freue mich über 
Ihre Nachricht!

04 Eine klare Haltung zu nachhalti-
ger Mode und Fair Fashion   
Sinnfluencing – haben Sie den Begriff 
schon einmal gehört? Es ist die hybride 
Form der Wörter «Sinn» und «Influen-
cing» und hat mich sofort positiv ein-
genommen. Sinnfluencer*innen haben 
eine gesellschaftlich und politisch rele-
vante Message, die sie in den Sozialen 
Medien kommunizieren.    

Seite 1 von 2

https://moniquefischer-consulting.ch/connected-shopping-als-mehrwert-fuer-ihre-kundinnen/
https://moniquefischer-consulting.ch/connected-shopping-als-mehrwert-fuer-ihre-kundinnen/
https://moniquefischer-consulting.ch/connected-shopping-als-mehrwert-fuer-ihre-kundinnen/
https://moniquefischer-consulting.ch/connected-shopping-als-mehrwert-fuer-ihre-kundinnen/
https://moniquefischer-consulting.ch/kontakt/
https://moniquefischer-consulting.ch/kontakt/


Issue 10
Oktober 2021

Consulting
Newsletter

Alderstrasse 45 CH-8008 Zürich  /  41+ (0) 79 331 612 1  /  mf@moniquefischer-consulting.ch  / www.moniquefischer-consulting.ch

Vertriebs-Info 
WELT!

Live-Shopping mit 
Amazon Explore  
Das Konzept soll Kund*innen 
zum virtuellen Einkauf im sta-
tionären Handel animieren. Mit 
dem Service will Amazon vor 
allem kleinere Händler*innen, 
die ihre Geschäfte im Lockdown 
schliessen mussten, unterstüt-
zen und sucht nach Interes-
sent*innen in Deutschland. 

Zukunft des Bezahlens im 
Handel ist kontaktlos
Eine Studie des Paytech-Un-
ternehmens Concardis hat er-
geben, dass die Quote kontakt-
losen Bezahlens mittlerweile im 
Branchenschnitt bei 80 Prozent 
in der Schweiz, 77 Prozent in 
Deutschland und 82 Prozent 
in Österreich liegt. Manche 
Handelssegmente wie Bäckerei-
en und Lebensmittel sind fast 
komplett kontaktlos aufgestellt. 

Neue Technologie erfasst 
Schuhe mit Computertomo-
graphie
Wiethe CGI entwickelt mit dem 
Fraunhofer IIS eine 3D-Scan-
Technologie, die Fotografie und 
3D-Umsetzung kombiniert. So 
können Produkte zu 100 Pro-
zent realistisch dargestellt und 
die Passgenauigkeit gemessen 
werden. 

Auch in Bezug auf Mode. Deshalb habe ich mich mit

• Susanne Kinast und Julia Ickert, Gründerinnenteam von  
 Nina Rein Fashion,
• Kasper Schlaeppi, Geschäftsführer von rework.ch, und
• Alf-Tobias Zahn, der unter anderem grossvrtig.de ins Leben  
 gerufen hat,

zum Thema nachhaltige Mode und Fair Fashion ausgetauscht. Dabei 
geht es unter anderem um die Fragen, was sie motiviert, sich mit 
diesen Themen zu beschäftigen oder welche wichtigsten Verände-
rungen aus ihrer Sicht gesellschaftlich und strukturell angestossen 
werden müssen. Ein spannender Dialog ist daraus entstanden, den 
Sie auf LinkedIn, Facebook und Instagram verfolgen können.

05 Wie sieht das Wirtschaftssystem von morgen aus – 
Megatrend Neo-Ökologie    
Sinnfluencer*innen sind das «Best-Practice»-Beispiel für die gesell-
schaftliche Entwicklung, in der wir uns aktuell befinden. Das Zu-
kunftsinstitut nennt diesen Megatrend Neo-Ökologie und beschreibt 
ihn wie folgt: «Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit avancieren 
zunehmend vom individuellen Lifestyle und Konsumtrend zur gesell-
schaftlichen Bewegung – und zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor, 
der alle unternehmerischen Sphären beeinflusst.» Die Pandemie hat 
die Entstehung eines neuen Werte-Sets beschleunigt, denn zwei Din-
ge sind uns klar geworden: So wie bisher kann es nicht weitergehen 
und es gibt Alternativen. Im Fokus der Wirtschaft stehen in der Zu-
kunft nicht mehr Wachstums- und Profitmaximierung, sondern Post-
wachstum, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit. Das klingt vielleicht ein 
wenig fantastisch, aber auch wunderbar! Was meinen Sie?
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