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Herausforderung
Einkaufserlebnis

Durch die Digitalisierung der Wert-

schöpfungsketten im Handel konnten

sich neuartige Geschäftsmodelle des

Onlinehandels etablieren, die einen

stetig wachsenden Anteil des Einzel-

handelsumsatzes auf sich ziehen. Zu-

gleich führt die Digitalisierung zur

Veränderung bestehender Geschäfts-

modelle und beeinflusst das Kaufver-

halten und die Erwartungshaltung der

innerstädtischen Kunden nachhaltig:

Während des Ladenbesuchs nutzen

Kunden mobile Endgeräte als Informa-

tionsquelle für Preisvergleiche, Erfah-

rungsberichte und Produktinforma-

tionen.

Omni-Channel-Kon-

zepte ermöglichen

es, im Internet vor-

ab die Verfügbar-

keit von Waren im

Geschäft zu prüfen,

Waren im Internet

zu bestellen und im

Geschäft abzuho-

len oder nach Hau-

se gelieferte Waren

im Geschäft zu-

rückzugeben. Leis-

tungsfähige Waren-

wirtschafts-

systeme, Prozess-

optimierung und

die Digitalisierung

der Lieferantenanbindung haben die

Logistik auf eine neue Ebene geho-

ben. Jedoch werden diese Konzepte

zur Integration digitaler Kanäle und

stationärem Geschäft bislang meist

nur von großen Filialisten umgesetzt.

Umsatzwachstum im Online- und Om-

ni-Channel-Handel wird daher primär

auf Kosten der kleinen und mittelstän-

dischen Einzelhändler und Fachge-

schäfte in den deutschen

Innenstädten realisiert.

Digitaler Marktplatz für
innerstädtische Händler
und Kunden

smartmarket² überträgt erfolg-

reiche Strategien des Online-

handels auf den kleinen und

mittelständisch geprägten in-

nerstädtischen Handel und un-

terstützt diesen bei der

Bewältigung der neuen Her-

ausforderungen der digitalen

Transformation. Die Gruppe der inner-

städtischen Händler soll gemeinsam

in die Lage versetzt werden, ihre Kun-

den, deren Verhalten und Bedürfn isse

besser zu verstehen und darauf einge-

hen zu können.

Ziel ist die Entwicklung von standort-

bezogenen Mehrwertdiensten und Ap-

ps für mobile Endgeräte, die ein

interaktives Einkaufserlebnis für Kun-

den in urbanen Räumen schaffen. Da-

bei werden sowohl die Atmosphäre

einzelner Quartiere, als auch die Mög-

lichkeiten digitaler Technologien be-

rücksichtigt. Ebenso werden die Inter-

aktion des Kunden mit Händlern

sowie die zwischen Gruppen von Kun-

den und Händlern beachtet.

Im bmbf-geförderten proj ekt smartmarket²
werden neuartige dig i tale mehrwertdi enste und
apps für ein urbanes ei nkaufserlebn is konzi pi ert.

smartmarket2
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Aus wissenschaftlicher Sicht werden

kundenseitige Verhaltensmuster im

innerstädtischen Handel identifiziert

und Gestaltungsempfehlungen zur

Umsetzung kundenseitiger Wert-

schöpfung durch standortbezogene

Dienstleistungen gegeben. Aus tech-

n ischer Sicht werden mobile Apps und

ein technisches Ökosystem für stand-

ortbezogene Dienstleistungen im in-

nerstädtischen Handel konzipiert,

prototypisch implementiert und mit

Modellpartnern evaluiert. In smart-

market² setzen die innerstädtischen

Händler Beacon-Technologie ein (klei-

ne Bluetooth-Funksender zur mobilen

Positionsbestimmung) , wodurch Kun-

den standortbezogene Informationen

generieren, welche wiederum neuarti-

ge Dienstleistungen ermöglichen.

Kunden erhalten entsprechend ihrer

Vorlieben und ihres Standorts in der

Innenstadt personalisierte Informatio-

nen auf ihre mobilen Endgeräte. In -

dem Kunden nach Händlern und

Produkten suchen, diese bewerten

und rezensieren, generieren sie Da-

ten. Diese und weitere Daten zum

Kundenverhalten werden ausgewer-

tet, um passgenaue Angebote für in -

nerstädtische Besucher zu generieren,

relevante Geschäfte vorzuschlagen

und Kunden somit in die Ladenge-

schäfte zu „ziehen“.

Durch Schaffung eines digitalen

Marktplatzes können lokale Einzel-

händler kombin ierte Aktionen erstel-

len oder im Rahmen der Beratung

Kunden an andere Händler mit pas-

sendem Angebot verweisen. Aus ag-

gregierten Bewegungsdaten werden

Berichte und Insights für Händler und

innerstädtische Entscheider erzeugt,

die den Zustand der Innenstadt wider-

geben.

Stärkung des innerstädtischen
Einzelhandels und attraktiver
Innenstädte

Bei erfolgreicher Umsetzung entsteht

ein interaktives Einkaufserlebnis, das

die Vielseitigkeit und Attraktivität der

Innenstadt abbildet und verbessert.

Die Dienstleistungen werden gemein-

sam mit unseren Modellstädten Aa-

chen, Duisburg, Münster und

Paderborn konzipiert. Neben den sta-

tionären Einzelhändlern profitieren

ebenso die Händler der Wochen- und

Sondermärkte von neuen, digitalen

Erweiterungen ihrer Geschäftsmodel-

le. Somit liefert smartmarket² Impulse

zur Stärkung des mittelständisch ge-

prägten innerstädtischen Einzelhan-

dels und der Verbesserung der

(digitalen) Aufenthaltsqualität in ur-

banen Quartieren.

> smartmarket² - Interaktive Einkaufserlebnisse

in Innenstädten

ÜBER DAS ERCIS SPOTLIGHT

Das European Research Center for In -

formation Systems (ERCIS) ist ein in -

ternationales Netzwerk von For-

schungseinrichtungen, persönlichen

Mitgliedern und Vertretern aus der Un-

ternehmenspraxis, die im Bereich In -

formationssysteme forschen und

arbeiten.

Unsere diversen Sichtweisen auf aktu-

elle Fragestellungen und "Hot Topics"

an der Schnittstelle zwischen Informa-

tik und Domäne ermöglichen uns eine

einzigartige und länderübergreifende

Interdisziplinarität.

Mit den "Spotlights" stellen wir regel-

mäßig ausgewählte Themen vor, mit

denen wir uns aktuell beschäftigen.

Kunden können ihre Innenstadtbesuche aufzeichnen und erhalten individuelle Vorteile
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