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01 Editorial
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, wie 
immer in rasanter Geschwindigkeit. Im 
Einzelhandel sind die Mitarbeitenden 
auf der Zielgerade noch einmal stark ge-
fordert. Ich hoffe, dass das Jahresendge-
schäft für Sie trotz aller Schwierigkeiten 
erfolgreich ausfällt und sie hoffnungs-
voll dem neuen Jahr entgegensehen. 
Denn die Reise bleibt spannend. Im 
aktuellen Blogbeitrag beleuchte ich ak-
tuelle Entwicklungen in der Textilwirt-
schaft auf dem Weg in eine nachhaltige 
Zukunft. Auch wird die Customer Jour-
ney ein wichtiger Meilenstein bleiben. 
Mehr dazu in den folgenden Beiträgen. 
Doch vor allem möchte ich Ihnen an 
dieser Stelle dafür danken, dass Sie mir 
die Möglichkeit geben, meine Erfahrun-
gen, Erlebnisse und Gedanken mit Ih-
nen zu teilen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe 
Weihnachtstage und einen guten Start 
in das neue Jahr!

Ihre Monique Fischer 

02 Reduce – reuse – recyle: 
Der Weg der Textilbranche in eine 
nachhaltige Zukunft 
Für Unternehmen ist die Implemen-
tierung von menschenrechtlichen und 
umweltbezogenen Sorgfaltspflichten 
im eigenen Unternehmen sowie in de-
ren Lieferketten eine immer dringliche-
re Aufgabe, der sich mit ganzer Kraft 
zugewendet werden muss. Dies ist so-
wieso schon eine gewaltige Herausfor-
derung, sind Unternehmen jedoch auch 
international tätig, sehen sie sich mit 
einer fast unüberschaubaren Anzahl 
von nationalen und internationalen 
Gesetzgebungen und den vielfältigen 
Aspekten unterschiedlicher Interessen-
gruppen weltweit konfrontiert. 

Aber nicht nur Unternehmen sind in der 
Verantwortung, auch Konsument:innen 
müssen ihren Mindset verändern. Möch-
ten Sie tiefer in dieses Thema eintau-
chen? Ich habe einen neuen Blogartikel 
mit weiteren Beispielen veröffentlicht.

03 Kundenorientierung setzt 
Kundenwissen voraus 
Die eigenen Kunden bestmöglich zu 
verstehen, ist das beste Mittel für eine 
konsequente und nachhaltige Kunden-
bindung. In Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftskammer Baselland hat das 
Beratungsunternehmen bruhnpartner 
bei Unternehmen in der Region eine Stu-
die «Transformation und Kundenzentrie-
rung» zu aktuellen Transformationsthe-
men und zur Nutzung von Kundenwissen 
im Strategieprozess durchgeführt. Darin 
kommt offen zutage, dass sich Unter-
nehmen darüber bewusst sind, dass die 
Ausrichtung an den Kundenbedürfnis-
sen eine zentrale Rolle einnimmt. Aller-
dings hakt es an der Umsetzung: Nur ein 
kleiner Teil der Unternehmen setzt sich 
systematisch mit Kundenwissen ausei-
nander. Die Möglichkeiten einer syste-
matischen Erhebung von Kundenwissen 
werden vielfach nicht ausgeschöpft oder 
Kundenwissen fliesst nicht in die Organi-
sation zurück. Wie Sie sicher aus eigener 
Erfahrung wissen, sind genannte Grün-
de dafür fehlende zeitliche Ressourcen, 
mangelndes Know-how,und öfters auch 
fehlende Bereitschaft, zuzuhören und 
den Kundenwunsch ins Zentrum des 
eigenen Denkens und Handelns zu stel-
len. Dabei sammelt heute bereits nahezu 
jedes Unternehmen Kundendaten in ver-
schiedenem Umfang. In den befragten 
Unternehmen bezieht sich das erhobene 
Kundenwissen vor allem auf klassische 
Kennzahlen wie Kundenzufriedenheit, 
die Zufriedenheit mit der Erfüllung ein-
zelner Leistungsmerkmale sowie die 
Wiederkaufs- beziehungsweise die Wei-
terempfehlungsbereitschaft.
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«Tausende von 
Kerzen kann man 
am Licht einer 
Kerze anzünden, 
ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. 
Freude nimmt nicht 
ab, wenn sie geteilt 
wird.» 

- Siddharta Gautama 
   Buddha
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Vertriebs-Info 
WELT!

Ausstellung: 
Chanel meets Picasso 
Bis 15. Januar 2023 präsentiert 
das Thyssen-Bornemisza-Na-
tionalmuseum in Madrid eine 
Ausstellung über die Beziehung 
zwischen Pablo Picasso und 
Coco Chanel. Picasso und Cha-
nel lernten sich vermutlich 1917 
kennen und wurden gute Freun-
de. Die Ausstellung erforscht 
den gegenseitigen Einfluss der 
beiden Künstler:innen aufein-
ander und veranschaulicht, wie 
ihre Kreationen durch Mode 
und Kubismus nach Innovation 
strebten. Inspirierend!

Genderneutrale Toiletten bei 
PUMA
Inspiriert von der Selbstver-
pflichtung, bis 2030 nur noch 
mit nachhaltigen Materialien 
zu arbeiten, bringt ODLO, der 
Schweizer Hersteller von Funk-
tionsbekleidung, die WeAct 
Kinderkollektion auf den Markt: 
Eine konzentrierte Kinderbe-
kleidungslinie, die Stoffresten 
neues Leben einhaucht und sie 
vor der Deponie oder Müllver-
brennung rettet. Bravo!

Eher zurückhaltend sind die befragten Unternehmen bei der Erhebung von 
Wissen über das Online-Verhalten der Zielgruppen. Die Bewertung von On-
line- (und Offline-)Touchpoints sowie klassische KPIs wie Clickraten und 
Conversion Rates findet nur bei 20 Prozent statt. Auch bei den grossen Un-
ternehmen liegt der Wert mit 32 Prozent noch niedrig. Wenn man bedenkt, 
dass Digitalisierung bei den meisten ganz oben auf der Agenda steht, wird 
hier die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit besonders deutlich. 
Es ist kein Geheimnis, dass Unternehmen, die sich systematisch mit den 
Kundenbedürfnissen auseinandersetzen und diese ernsthaft aufnehmen 
und erfüllen, bessere Erfolgsaussichten für die Zukunft haben. Die Mitarbei-
tenden spielen eine zentrale Rolle bei der kundenzentrierten Transformati-
on. Sie müssen sich ständig auf die sich schnell wandelnden Kundenbedürf-
nisse einstellen. Doch das gelingt ihnen nur dann erfolgreich, wenn sie diese 
kennen und wenn diese von der Unternehmensleitung als essenziell erach-
tet werden. Mehr zum Thema können Sie in diesem Blogbeitrag erfahren. 

04 Der Bezahlvorgang ist ein wichtiger Teil der Customer Journey
Wenn sich Kund:innen für den Kauf eines Produktes entschieden haben, ist 
oberste Priorität, dass sie weder von langen Schlangen an der Kasse noch 
von umständlichen oder unflexiblen Bezahlvorgängen davon abgehalten 
werden. Das gilt sowohl für den stationären Einzelhandel als auch das On-
line-Shopping. 

Die Zahlungsmöglichkeit mit EC- beziehungsweise Kreditkarte sind Min-
destanforderung. Als neue Herausforderung kommt die Debitkarte hinzu, 
die von zunehmend mehr Kund:innen genutzt werden wird. Für 10 Prozent 
der Konsument:innen ersetzt zwischenzeitlich das Smartphone das Porte-
monnaie. Auch hier ist mit steigenden Zahlen zu rechnen. Welche weiteren 
Möglichkeiten bestehen für den stationären Handel, das Einkaufserlebnis 
für Kund:innen noch komfortabler zu machen? 

In zahlreichen Ladengeschäften werden bereits klassische Zahlungstermi-
nals eingesetzt. Eine hingegen kostengünstigere und flexiblere Alternative 
sind sogenannte «Software Point of Sales» (SoftPOS). Hierbei kommen 
mobile Geräte wie Smartphones und Tablets zum Einsatz. Mittels SoftPOS 
kannn die Anzahl von Zahlungsterminals mit vergleichsweise geringen Kos-
ten erhöht werden. Beispielsweise wird auch der Self-Check-out dadurch 
möglich, indem Kund:innen im Bereich der Umkleidekabine bezahlen und 
sich damit das Anstehen an der Kasse sparen können. Interessant ist diese 
Variante ebenfalls für Pop-Up-Stores, die nur kurzzeitig an einem Ort ver-
weilen. Darüber hinaus bietet die Software für SoftPOS häufig zusätzliche 
Services an wie die Verknüpfung von Kundenkonten oder Teilzahlungen. 
Der Handel kann somit individuelle Angebote und ein personalisiertes 
Einkaufserlebnis schaffen. Wenn Sie smarte Bezahlmöglichkeiten einset-
zen, sollten Sie Ihre Mitarbeitenden gut schulen, damit sie in der Lage sein, 
kleinere oder häufig auftretende technische Probleme selbst zu lösen. Auch 
sollten sie Kund:innen bei Fragen unterstützen und durch den Prozess be-
gleiten können. So bleibt nicht nur der persönliche Kontakt bestehen, son-
dern Ihre Kund:innen erhalten darüber hinaus ein menschliches Lächeln, 
das keine KI ersetzen kann. 
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