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Der Kunde kauft. Gestern, heute und sicher 
auch morgen. Wie aber wirkt sich der digita-
le Wandel weiter auf das Kaufverhalten aus? 
Welche Bedeutung hat der Preis, wie wichtig 
ist die Qualität? Davon abhängig ist, ob sich 
der Kunde eher im Economy-Segment bewegt 
oder sich auf Premium konzentriert. Ein Be-
griff spielt dabei eine wesentliche Rolle: der 
Identitätsmanager.

DER ABSCHIED VOM 

MITTELMASS
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ür uns Trendforscher ist der stationäre Handel 

mit seinen Marken und Geschäftsmodellen der-

zeit eines der spannendsten Forschungsfelder. 

Wir sind uns sicher, dass diese Branche sich in 

den kommenden Jahren viel stärker wandeln 

wird, als andere Branchen. Der Grund ist recht 

einfach: Bisher beruhten die Machtverhältnisse 

in der Branche auf dem Besitz von Infrastruktu-

ren: Produktion, Logistik und Shops. Wer gute 

Produkte hatte, wer eine effi  ziente Logistikkette 

hatte und der Verkaufsfl ächen in den guten La-

gen besaß, der hatte automatisch die Macht über 

das Geschäft. Doch je mehr Einfl uss die neue 

kostenlose Infrastruktur des Internets gewinnt; 

je mehr sie zum Rückgrat der Kommunikations-, 

Filter- und Entscheidungsprozesse der Gesell-

schaft wird, desto mehr verlieren die etablierten 

Infrastruktureigentümer an Bedeutung!

Nicht dass wir uns falsch verstehen: Auch im Jahr 

2020 wird es noch nützlich sein, Infrastrukturen 

zu besitzen. Doch dies sichert nicht automatisch 

das Geschäft! Denn das Geschäft des Verkaufens 

beruht auf Kommunikation, Informationsselek-

tion und Kaufentscheidung. Oder anders gesagt: 

Auf der intelligenten Auswertung von Daten. 

Künftig macht in dieser Branche derjenige das 

Geschäft, der die Macht über die Daten hat. 

Die ersten Auswirkungen sehen wir schon: 

E-Commerce gewinnt stetig Marktanteile und 

mobile Geräte verändern das Kundenverhalten 

in den Verkaufsfi lialen und außerhalb. Auch die 

ersten Verlierer der aktuellen Entwicklung sind 

schon vom Platz gegangen: Karstadt, Schlecker 

und Praktiker genauso wie tausende kleiner Ein-

zelhändler. Sie werden verdrängt von zahlreichen 

digitalen Angreifern á la Google, Amazon und 

Facebook, die sich mit der Intelligenz der digi-
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WIR ERLEBEN 
EINEN GRUND-
LEGENDEN 
WERTEWANDEL.

„

talen Datenaggregation und -analyse zwischen 

bisherige Verkäufer und ihre Kunden schieben.

Vor diesem Hintergrund erleben wir derzeit ei-

nen grundlegenden Wertewandel der Kunden. 

Im Wesentlichen geht es um die Frage: Wem ver-

trauen die Kunden? Waren es vor einigen Jahren 

noch Verkäufer und Fachberater, die das größte 

Kundenvertrauen genossen, so verschiebt sich 

durch den technologischen Wandel das Kunden-

vertrauen in großen Segmenten auf digitale As-

sistenzsysteme. 

DAS VERSCHWINDEN DES 
STANDARDBEREICHS
  

Dies führt zu einer durchgreifenden Verände-

rung unserer Märkte. Die ehemalige Marktpyra-

mide mit den klar defi nierten Economy-, Stan-

dard- und Premiumsegmenten gibt es schon 

lange nicht mehr. Künftig gibt es nur noch zwei 

ernst zu nehmende Segmente: den Economy-Be-

reich und das Premium-Segment.

Die sofort sichtbare Auswirkung dieser Entwick-

lung ist, dass das Standard-Segment erodiert. Es 

verschwindet nicht von heute auf morgen, aber 

Schritt für Schritt. Doch warum verschwindet es? 

Weil diesem Trend eine Entwicklung zugrunde 

liegt, die über das Sichtbare hinausgeht. Bisher 

funktionierten scheinbar alle Bereiche, von Eco-

nomy bis Premium, nach der gleichen rationalen 

Logik: Dem Preis-Qualitäts-Vergleich. Entspre-

chend haben wir niedrige Preise und niedrige 

Qualität im Economy-Segment verortet, wäh-

rend wir höchste Preise und höchste Qualität im 

Premium-Segment fanden. Logischerweise gab 

es dazwischen einen großen Standardbereich 

von mittlerem Preis und mittlerer Qualität. Doch 

dies gilt nicht mehr!

Die wichtigste Zukunftsentwicklung ist, dass 

Economy- und Premiumsegment nach unter-

schiedlichen Logiken funktionieren. Während 

das bisherige Abwägen zwischen Qualität und 

Preis im Economy-Segment bleibt und inner-

halb dieses Segments bis zu höchsten Qualitäten 

und höchsten Preisen geht, treff en die Kunden 

im Premium-Segment ihre Kaufentscheidung 

nicht nach Qualität und Preis, sondern nach de-

ren Eignung als Identitätsmanager.

Da in Zukunft Economy- und Premiumsegment 

also nicht mehr durch die gleiche Grundlogik 

verbunden sind, gibt es auch keine Basis mehr 

für das Standardsegment dazwischen. Die Folge: 

Es verschwindet. Die Geschäftsmodelle der Zu-

kunft werden diesen grundlegenden Wandel der 

Marktpyramide aufnehmen und die Verkaufs-

strategien entsprechend verändern müssen.

WIE ECONOMY UND PREMIUM 
FUNKTIONIEREN

Im Economy-Segment waren die ersten Profi -

teure dieser Entwicklung die Vergleichsporta-

le, später kamen Online-Händler hinzu. Beide 

Arten funktionieren heute nach wie vor auf Ba-

sis einer aktiven Suche der Kunden sowie eines 

weitgehend „unintelligenten“ Preisvergleichs. 

In den kommenden Jahren werden Technologien 

der Smarten Prognostik in unsere Ein-und Ver-

kaufsprozesse weiter einziehen. Dann werden die 

digitalen Assistenzsysteme intelligent. Sie sind 

individuell und haben ihren Platz im Handy und 

auf den Displays der Kunden. Auf  Basis von Da-

tenanalyse verstehen sie, wie ihr Besitzer „tickt“ 

und welche Kundenbedürfnisse ihn treiben. Dar-

über hinaus verstehen sie auf Basis von situativen 

Daten auch, wie sich von Moment zu Moment die 

Kundenbedürfnisse ihres Nutzers verändern. Sie 

sind Teil eines großen „intelligenten Touchpoint-

managements“, das die von vielen verschiedenen 

digitalen Geräten gesammelten Daten verbindet 

und zu intelligenten Schlussfolgerungen zusam-

menführt. Die von den Geräten gegebenen Emp-

fehlungen sind also nicht nur individuell verschie-

den, sondern auch situativ verschieden. Beides 

zusammen heißt: adaptiv.

In der Konsequenz werden Verkaufsprozesse 

aber auch Produkte und Dienstleistungen ad-
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aptiv werden, um bestmöglich in die jeweilige 

Nutzungssituation des Kunden zu passen. Zu-

dem werden die Kunden die Erfahrung machen, 

dass ihre digitalen Assistenten ihnen wesentlich 

passendere Angebote machen als herkömmliche 

Verkäufer. Und selbst der eigenen Suche wer-

den Kunden weniger vertrauen als den Empfeh-

lungen ihrer digitalen Assistenten. Denn deren 

Antworten auf die Fragen von Preis und Qualität, 

also Fragen, die sich rational berechnen lassen … 

sind schlicht besser! Das Economy-Segment des 

Jahres 2020 wird bestimmt durch intelligente 

Handys, passive Kunden und adaptive Angebote.

Das Premium-Segment ist das Gegenteil von 

Economy. Hier suchen Kunden ganz bewusst 

nicht nach der rationalen Antwort auf Preis und 

Qualität. Hier schalten sie ihre digitalen Assis-

tenten bewusst ab. Doch warum sollten sie das 

tun, wenn die doch so intelligent sind?

Die Antwort ist: Weil der Mensch in manchen 

Situation nicht nach rationaler Logik agiert, 

sondern nach der Logik des „Identitätsmanage-

ments“. Dies bedeutet: Menschen tun Dinge, 

deren Hauptzweck nicht die Erledigung von ra-

tionalen Notwendigkeiten ist. Stattdessen tun 

Menschen diese Dinge, um ihre eigene Identität 

auszudrücken. Sie wollen ihren Mitmenschen, 

ihren Kollegen, Freunden und Bekannten und 

natürlich auch ihrem eigenen Ego gegenüber be-

weisen, dass sie besonders sind: besonders öko, 

besonders kulturinteressiert, besonders sport-

lich, besonders innovativ, besonders sparsam, 

besonders luxusorientiert, besonders designaf-

fi n, besonders regional verwurzelt … es gibt eine 

ganze (allerdings begrenzte) Anzahl von Iden-

titäten. Im Premiumsegment ist das treibende 

Kundenbedürfnis, an Orte zu gehen, mit denen 

sie die eigene Identität ausdrücken können und 

Produkte zu kaufen, mit denen sie die eigene 

Identität ausdrücken können.

WIE REAGIERT DER HANDEL?

Wichtig bei der Betrachtung der Zukunftsmärk-

te ist, dass die genannten Bereiche in sich keine 

Monolithen sind. Zwar funktionieren sie nach 

der gleichen Grundlogik, aber sie tragen in sich 

wiederrum neun verschiedene Einzelsegmente. 

Der künftige Economy-Bereich besteht aus sechs 

Einzelsegmenten, der künftige Premium-Bereich 

aus drei Einzelsegmenten. Diese unterscheiden 

sich anhand der Kundenbedürfnisse, dem Kun-

denvertrauen in Technologie oder Menschen, der 

Kundenbereitschaft zur Datenfreigabe und dem 

Pro-Aktivitätslevel der Kunden. 

Wer sich diese Kundensegmente strategisch 

ansieht, wird zu unterschiedlichen Strategien 

für das Economy-Segment und für das Premi-
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Von der Pyramide zur schlanken Taille: Standard schrumpft, 
Premium wächst. Premium aber drückt sich nicht länger allein 
durch den Preis aus. Premium in Zukunft bedeutet, genau das 
fi nden, was die eigene Identitä ausdrückt.

um-Segment kommen. Stationäre Händler, die 

ihre Position im Economy-Segment stärken wol-

len, müssen danach ihre physischen Verkaufsor-

te mit der Logik des digitalen Handels verbinden. 

Sie müssen das Handydisplay als strategisches 

Nadelöhr zu ihren Kunden besetzen, ehe die 

Konkurrenz es tut! Sie müssen neue Verkaufsorte 

im öff entlichen Raum erschließen und schnelle 

Liefersysteme für den Onlinekauf einführen.

Stationäre Händler, die ihre künftige Position 

im Premium-Segment suchen, müssen sich da-

gegen als Identitätsmanager ihrer Kunden prä-

sentieren. Sie müssen ihre Produkte als Tools 

für das Identitätsmanagement ihrer Kunden 

positionieren. Premiumkunden kaufen Produk-

te nicht aufgrund ihrer höheren Qualität oder 

ihres Gebrauchswerts, sondern primär, um eine 

Aussage über sich selbst zu machen und ihre Zu-

gehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu sig-

nalisieren. Händler werden dabei zum Trainer 

und Coach für ihre Kunden, weit über den Ver-

kaufsprozess hinaus. Dabei wird sich die Rolle 

der Verkaufsberater grundlegend wandeln. Sie 

müssen sich zu Identitätsmanagern der Kunden 

wandeln! Hierfür ist es zentral, dass die Ver-

kaufsberater nicht nur ihre Produkte genau ken-

nen, sondern vor allem die Markenidentität ihres 

jeweiligen Unternehmens selber leben. Die Ver-

kaufsberater werden so zu Identitätsmanagern, 

die selber für eine bestimmte Identität stehen. 
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