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01 | New Retaility 

Das Internet und mobile Geräte verändern das Einkaufsverhalten der Menschen massiv. Welche Erwartungen 

haben die Kunden heute an einen stationären Händler? Wollen sie überhaupt digitale Technologien am POS 

nutzen und wenn ja, welche? 

Online-Händler können z.B. mit Cookies erkennen, von wo ein Besucher kam und ob er schon einmal im Shop 

war. Sie erfahren viel über ihre potenziellen Kunden und sind gegenüber dem stationären Händler im Vorteil. 

Welche Technologie liefern auch ihm die relevanten Einsichten in das Verhalten seiner Kunden? Welche Daten 

kann er nutzen, um ein optimales Einkaufserlebnis zu schaffen?  

Der stationäre Handel konkurriert heute nicht mehr nur mit seinen Kollegen nebenan oder dem Online Handel. 

Die verfügbare Zeit der Menschen ist das knappe Gut und der Handel muss sich gegenüber allen 

Freizeitaktivitäten durchsetzen. 

Der Einzelhandel muss zum Erlebnisraum werden, in dem sich die Menschen gern aufhalten. Wie digitale 

Technologien und innovative, lokale Konzepte dazu beitragen können, zeige ich in diesem Vortrag. 

 

02 | Die Kommunikations-Maschine 

Unsere Kommunikation befindet sich im Umbruch. Immer neue Technologien, Smartphones, Social Media 

Plattformen und Tools lassen uns nicht nur immer mehr, sondern auch immer wieder anders mit anderen 

interagieren. 

Welche Ansprüche und Erwartungen haben die Menschen heute an die Kommunikation mit Unternehmen? 

Wie müssen sich Unternehmen auf die sich verändernden Verhaltensweisen und Erwartungen ihrer Kunden 

einstellen? 

Sprachgesteuerte Assistenten, Chatbots und Messenger erobern immer mehr Terrain. Was macht sie so 

attraktiv für Nutzer und für Unternehmen? 

Welche Rolle spielen heute und zukünftig Alexa, Siri und Co. im Dialog mit den Kunden? Welchen Einfluss wird 

künstliche Intelligenz hierbei haben und wie können Unternehmen dies für sich nutzen? 

 

03 | Beyond Smartphone 

2007 betrat das iPhone die Weltbühne und revolutionierte unsere Kommunikations- und Medienwelt. Unsere 

täglichen Begleiter erscheinen und unverzichtbar und sie sind immer nur eine Armlänge von uns entfernt, 

24/7. 

Und doch erleben wir gerade, wie sich auch das Smartphone atomisiert und in viele Einzelteile zerfällt. Brillen, 

Uhren, Ringe, Augmented und Virtual Reality, Sprachassistenten und Chatbots: Unsere Interfaces zum Internet 

vermehren sich und wir passen unser Verhalten daran an. 

Der Kontext und das Erlebnis bestimmen zunehmend, wie unsere Gadgets aussehen und welche Software wir 

nutzen. Sind also Smartphone und Apps tot? Und wenn ja, was bedeutet es für Marken und Unternehmen? 

Was kommt nach den Smartphones? 
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