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VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das vorliegende Positionspapier ist eine Fortsetzung der bereits 2012 erschienenen Studie zur „Lean Media 
Production“. Dabei ging es um Lösungsbausteine für Unternehmen zum erfolgreichen Multichannel-Mar-
keting – in der nächsten Dimension. Die fünf Lösungsbausteine basierten auf der von Comosoft und der 
Eversfrank Gruppe gemeinsam geteilten Vision: WERTE OHNE VERSCHWENDUNG SCHAFFEN. 

Dieser Ansatz bezieht sich auf das Erfolgsmodell des „Lean Management“, dessen Bestrebung es ist, alle 
Aktivitäten, die für die Wertschöpfung erforderlich sind, optimal aufeinander abzustimmen. Überflüssige 
Tätigkeiten werden erfolgreich vermieden. Dies konnten wir, anhand von Testimonials aus Industrie & Wis-
senschaft, erfolgreich in die Praxis übertragen.

Jetzt gehen wir jedoch noch einen Schritt weiter, nämlich zurück zu den Wurzeln erfolgreichen Handelns. 
Erfolgreicher Commerce wird heute durch Multichannel, Crosschannel bis hin zu Omnichannel geleitet. 
Gerade die Digitalisierung spielt dabei eine essenzielle Rolle, gewinnt zudem stetig an Bedeutung und 
schreitet mit einer enormen Geschwindigkeit voran. Sie ist ein einzigartiger politischer, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Wandel, der Märkte, Branchen, Unternehmen bis hin zu unterschiedlichsten Lebens-
bereichen (einfach) revolutioniert – oder hätten Sie jemals gedacht, die Welt irgendwann direkt an Ihrer 
Kaufentscheidung partizipieren lassen zu können, Stichwort: Soziale Netzwerke?
Ein repräsentatives Beispiel für den digitalen Wandel ist der klassische B2C-Markt: die „Touchpoints“ erwei-
tern sich in einer unaufhaltsamen Art und Weise. Unternehmen müssen diesen Weg mitgehen, denn ob 
die Kunden/Konsumenten kaufen, entscheidet sich an eben diesen Touchpoints. Ähnlich verhält es sich 
mit der Konsumententreue. Für immer mehr Menschen ist die „Mixed Reality“, also die Verschmelzung 
von Realität und digitaler Welt, schon längst ganz normal. Und nicht zu vergessen ist auch, dass „Online 
Pure Player“ anfangen, über traditionelle Kanäle wie z. B. Print zu werben: EBEN OMNICHANNEL!

EFFICIENT MEDIA PRODUCTION  
KOSTENGÜNSTIG & AKTUELL

EASY MEDIA LINKAGE 
CROSSMEDIAL & HARMONISCH

EMERGING MEDIA INTEGRATION
EINFACH & INNOVATIV

 
EFFECTIVE MEDIA IMPACT
KUNDENORIENTIERT & MESSBAR

ECOLOGICAL MEDIA AWARENESS 
UMWELTBEWUSST & NACHHALTIG

Eine effiziente Medienproduktion senkt die Kosten, verkürzt den 
Erstellungsprozess und erhöht die Aktualität.

Durch eine intelligente und einfache Verlinkung der einzelnen Vertriebs-
kanäle kann Multichannel-Marketing auf Knopfdruck betrieben werden.

Eine direkte Verbindung zu den sozialen Netzwerken vergrößert und 
monetarisiert die soziale Reichweite.

Auf der Basis von integrierter Kundenorientierung können gezielte Maß-
nahmen in den einzelnen Kommunikationskanälen vorgenommen werden.

Ökologisch optimierte Medienproduktion ist essenzieller Bestandteil der 
Lean Media Production.
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Für Unternehmen, egal ob stationäre Händler, Versandhandel, Online Pure Player, Hersteller oder Industrie-
unternehmen, stellt sich daher nicht mehr die Frage ob, sondern eher wie sie dieser Revolution begegnen 
und davon profitieren können.

Viele interessante und erkenntnisreiche Gespräche sowie Diskussionen mit der Wirtschaft und Wissenschaft 
zeigen jedoch, dass die oben beschriebene Revolution auch noch in einem anderen Aspekt eine Herausfor-
derung an den unternehmerischen Erfolg darstellt: Oftmals fehlt es Unternehmen an dem grundlegenden 
„Set-up“, um dem Wandel zu begegnen und ihr(e) Geschäftsmodell(e) darauf auszurichten. 
Während mittlerweile fast alle Unternehmen erkannt haben, dass Kunden Produktinformationen über 
mehrere Kommunikationskanäle (Touchpoints) beziehen bzw. verlangen – also Multichannel –, und dass 
ihre Kombination – also Omnichannel – das Kauferlebnis enorm steigert, hapert es oftmals im Kern: DEM WIE!

Genau auf diesen Kern werden wir im Folgenden eingehen. Hierbei beziehen wir uns auf den Gründervater 
der humanistischen Psychologie – Abraham Maslow, der bereits in den vierziger Jahren des zwanzigsten 
Jahrhunderts mit seiner weltweit bekannten Pyramide die Interpretation von Bedürfnishierarchien dar-
stellte. Diese sogenannte Maslow‘sche Bedürfnispyramide beschreibt menschliche Bedürfnisse und Motiva-
tionen. Die Übertragung dieser Hierarchie der Bedürfnisse und Motivationen auf das erfolgreiche Handeln 
im Omnichannel-Kontext wollen wir im Folgenden erläutern. 
Wir werden aufzeigen, was für uns die wesentlichen Erfolgsbausteine im Omnichannel-Business sind, und 
diese in eine OMNICHANNEL-Bedürfnispyramide übertragen. Zudem werden wir die Theorie anhand von 
Praxisbeispielen veranschaulichen. 

Wir hoffen, Ihnen hiermit wieder interessante Erkenntnisse und Denkanstöße aufzeigen zu können und 
wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen.

Ihr     

Benjamin Ferreau
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BEGRIFFSDEFINITION UND -ABGRENZUNG

TOUCHPOINTS

Als Touchpoints werden einzelne Stellen oder Anhaltspunkte bezeichnet, an denen man (aus Sicht des Kun-
den, der Informationen sucht, fordert und fi nden will) Informationen erhalten und abschöpfen kann. Aus 
Sicht von Unternehmen bieten Touchpoints die Möglichkeit, Informationen zu verbreiten und anzubieten. 
Eine mögliche Kategorisierung von Touchpoints ist Print, Online, Mobile und Stationär.

MULTICHANNEL

Multichannel ist ein Ansatz, Informationen über mehrere Kommunikationskanäle (Touchpoints) zu ver-
vielfachen.  

Ein Unternehmen ermöglicht es Kunden via Print, Online-Shop und Soziale Netzwerke, an 
Informationen zu gelangen.

CROSSCHANNEL

Crosschannel ist die Verbreitung von denselben Informationen auf mehreren Kanälen, um so das unter-
schiedliche Kundenverhalten auff angen zu können.   

Sieht der Kunde einen Artikel im Web, will jedoch nicht online bestellen, fi ndet er diesen 
Artikel nun auch in der Filiale zu den gleichen Konditionen wie im Online-Shop.

PRINT: Katalog oder die Tageszeitungsbeilage

ONLINE: Online-Shop oder die Sozialen Netzwerke

MOBILE: Die App oder der QR-Code-Reader

STATIONÄR: Die Filiale oder ein Info-Checkpoint

>

>

>

PRINT
ONLINE SHOP

SOCIAL NETWORK

ONLINE SHOP

FILIALE
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OMNICHANNEL

Omnichannel ist die logische Verknüpfung von Kommunikationskanälen, sodass über die gesamte 
Customer Journey keine Unterbrechung des Informationsfl usses für den Kunden entsteht. Aus Sicht der 
Unternehmen reagiert man so auf mögliche Kaufabbrüche von Kunden – weil man den Grund eines mög-
lichen Kaufabbruchs (noch) nicht exakt vorhersehen kann, reagiert man auf einem anderen Kommunika-
tionskanal, um den Kunden zu halten oder gar zu reaktivieren.  

Der Kunde fügt dem Warenkorb eines Online-Shops ein Produkt hinzu, bricht jedoch seinen 
Einkauf ab und verlässt den Warenkorb (Warenkorbabbruch). Um diesen Kunden zu reakti-
vieren, kann man für ihn eine individuelle Printbeilage produzieren und zusenden – natür-
lich mit einem Discount. An diesem Beispiel sieht man die Verzahnung und Verknüpfung 
zweier Kanäle, um das Kundenbedürfnis zu befriedigen.

>

ONLINE SHOP

PRINT
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EINLEITUNG

Die Comosoft GmbH und ihr Leitbild

Die Comosoft GmbH wurde 1994 in Hamburg gegründet und hat sich in ihrer bereits über 20 jährigen 
Erfolgsgeschichte als weltweit agierender Pionier für PIM- und Multichannel-Solutions-Systeme in den 
Bereichen Handel, Versandhandel, E-Commerce, Industrie und Hersteller etablieren können. Das Ziel von 
Comosoft ist es seit jeher, Kunden Plattformen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie den Herausfor-
derungen im Omnichannel-Business gerecht werden. Dabei wird der Prozess immer ganzheitlich be-
trachtet: von der Produktdatenentstehung und  -veredelung, über die Verplanung (z. B. Whiteboarding) 
bis hin zur Produktion von Werbemitteln (direkte Integration in InDesign/QuarkXPress, Anbindung an 
Webshop-Systeme u. v. m.). Heute agiert die Comosoft GmbH neben diversen Vertriebsdependancen 
national und international aus den beiden Hauptstandorten in Hamburg und Dallas (Texas).

Die Philosophie von Comosoft ist dabei jedoch viel umfassender, als lediglich Softwareprodukte anzu-
bieten. Es ist vielmehr das enge Zusammenspiel von Beratung, Software und Innovationskraft, durch das 
wir erfolgreiche Projekte im Omnichannel-Business umsetzen. Im Kern ist Comosoft ein Unternehmen, 
das Software entwickelt und Unternehmen diese auf unterschiedlichste Art und Weise (Kauf, SaaS bis 
hin zur Cloud-Version) zur Verfügung stellt. Es zeigt sich jedoch immer mehr, dass Software allein den 
Kunden nicht mehr reicht: Die Software und die dazugehörigen Beratungs- und Implementierungsleis-
tungen müssen auch umgesetzt werden – und das gepaart mit dem Verständnis für die Ist-Situation, 
aber auch mit innovativem Weitblick, da die Entscheidung für diese Art von Software und den jeweiligen 
Partner auf eine langjährige Geschäftsbeziehung hinausläuft. Daher kann die Comosoft GmbH auch auf 
vertrauensvolle nationale und internationale Kundenbeziehungen und  -projekte zurückblicken. Genau 
dieser intensive Austausch mit Wirtschaft und auch Wissenschaft gibt Anlass zu den hier dargelegten 
Gedanken über Bedürfnisse von Unternehmen im Kontext von Omnichannel.

Unser Verständnis der Ausgangssituation

Es gibt verschiedene Arten von Bedürfnissen mit unterschiedlicher Wichtigkeit, die für Menschen (und auch 
Unternehmen, dazu im Folgenden noch mehr) erfüllt sein müssen, um existieren zu können – und zwar 
von der bloßen physischen Existenz bis hin zur persönlichen Selbstverwirklichung. Das hat Abraham Harold 
Maslow bereits 1943 mit der ersten Idee zu seinem Modell A Theory of Human Motivation im Psychological 
Review formuliert. Abraham Maslow gilt noch immer als der wichtigste Begründer der humanistischen 
Psychologie. Weltweite Bekanntheit erlangte er mit seiner allgemein als „Bedürfnispyramide“ bekannten 
„Maslow’schen Bedürfnishierarchie“, eine Pyramide, mit der er seine Interpretation von Bedürfnishierarchien 
im menschlichen Dasein darstellte. Diese Maslow’sche Bedürfnispyramide beschreibt die von Menschen 
benötigten Bedürfnisse und Motivationen, um sicher und erfüllt zu leben.
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Die von Maslow beschriebene Bedürfnispyramide besteht aus fünf Bedürfnissen, die nach ihrer Bedeutung 
von unten nach oben angeordnet werden. Es folgen eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Bedeu-
tungen der Bedürfnisse sowie ein Beispiel zum besseren Verständnis: 

Ein Langstreckenläufer erreicht nach 40 km das Ziel seines Wettkampfes.

1. Physiologische Bedürfnisse 

Als erste Stufe an unterster Stelle sieht Maslow die physiologischen Grund- und Existenzbedürfnisse wie z. B. 
ausreichend Nahrung, Wärme etc. Sie stellen somit die grundlegendsten und mächtigsten Bedürfnisse dar. 

2. Sicherheitsbedürfnisse 

In der Hierarchie an zweiter Stelle stehen die Sicherheitsbedürfnisse. Unter Sicherheit werden Schutz, Sta-
bilität, Geborgenheit, Freiheit von Angst, das Verlangen nach Ordnung u.v.m. eingeordnet. 

3. Soziale Bedürfnisse 

Den Sicherheitsbedürfnissen folgend, stehen auf dritter Stufe die sozialen Bedürfnisse. Sind die ersten 
beiden Stufen zufriedenstellend, wird auf der dritten Hierarchieebene nach Zuneigung und Liebe sowie 
sozialer Anerkennung und Zugehörigkeit gestrebt. 

4. Individualbedürfnisse 

Es folgen auf der vierten Stufe die Bedürfnisse der Individualität. Die Individualität kann auch mit Anerken-
nung und Wertschätzung für das, was man erreicht bzw. noch vorhat, gleichgestellt werden. 

5. Selbstverwirklichung 

Und zu guter Letzt, auf der fünften Stufe der Hierarchieebene, sieht Maslow die Selbstverwirklichung eines 
jeden Menschen. Das Streben nach Selbstverwirklichung tritt erst dann richtig in Erscheinung, wenn die 
vorher beschriebenen Defizitbedürfnisse erfüllt sind.

BEISPIEL

Bevor er am Abend schlafen geht, hängt er seine Urkunde und 
die Medaille an die Wand und genießt den Anblick seines Erfolgs. 

Zu Hause erzählt er ihnen ausführlich von seiner Leistung und 
der erreichten persönlichen Bestzeit.

Dann greift er zu seinem Smartphone und schießt ein Selfie, 
welches er seiner Frau und seinen Kindern via WhatsApp zusendet.

Der verschwitzte Läufer zieht sich einen warmen Pullover sowie eine lange 
Hose an. Zur Sicherheit setzt er sich schließlich noch eine Mütze auf. 

Als erstes verzehrt der Langstreckenläufer die am Ziel zur Verfügung 
gestellte Nahrung.

 

5
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Die Veranschaulichung dieser Bedürfnispyramide ist eine stark vereinfachte Darstellung seines ganzheitlichen 
Konzepts, in der Maslow eine Psychologie seelischer Gesundheit anstrebt und die menschliche Selbstverwirk-
lichung im Rahmen dieses ganzheitlichen Konzepts untersucht hat. Wenn auch vereinfacht, zeigt sie – und das 
ist das, was Maslow bewirken wollte –, dass Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, erst einmal eine 
Basis an befriedigten Bedürfnissen benötigen. Sonst kann die Selbstverwirklichung nicht erreicht werden, bzw. 
falls doch, zumindest nicht auf eine vollständig zufriedenstellende Weise.
Als psychologische Theorie begründet, fand Maslow mit der Bedürfnishierarchie auch Eingang in andere 
Wissenschaften. Das Thema „menschliche Bedürfnisse“ kann somit fachübergreifend beispielsweise auf die 
Sozialwissenschaften, in der katholischen und evangelischen Religionslehre oder im Bereich der Philosophie 
angewandt werden. Insbesondere wurde die Theorie aber in den vielen Bereichen der Wirtschaftswissen-
schaften an der Schnittstelle von Wirtschaft und Psychologie (z. B. Verkaufspsychologie, Marketing) populär. 

In diesem Positionspapier findet sie nun eine weitere Bedeutung, indem sie erfolgreiches Handeln im Om-
nichannel-Business beschreibt und skizziert.

Unser Beitrag zu Ihrem Erfolg

Wie bereits in der ersten Theorie zur „Lean Media Production“ möchten wir auch mit dieser Veröffentli-
chung einen Beitrag zu Ihrem Erfolg leisten. Wir wollen unsere Strategie, mit der wir glauben, langfristig 
Erfolg zu haben, mit Ihnen teilen. Dabei spielt Technologie selbstverständlich eine essenzielle Rolle, jedoch 
geht es darüber hinaus, denn wir haben erkannt: Um Technologien wirklich erfolgreich, langfristig und 
weitblickend einsetzen zu können, müssen zuvor und/oder während eines Technologie-Projekts noch 
andere Grundsteine gelegt werden. Weil am Ende Unternehmen nur ein Ziel haben: sie möchten ihre Kun-
den glücklich machen und deren Bedürfnisse (wiederum Maslow) erfüllen – und diese Befriedigung von 
Bedürfnissen ist das Kapital und der Erfolg von Unternehmen. Des Weiteren müssen sich Unternehmen den 
stetig höher werdenden Anforderungen ihrer Kunden und dem ökonomischen Wandel mit einer soliden 
Grundmotivation stellen. Unsere Antwort darauf ist die OMNICHANNEL-Bedürfnispyramide, die auf den 
fünf Erfolgsbausteinen  „Unternehmensidentität“, „Unternehmensausrichtung“, „Unternehmensfundament“, 
„Unternehmensgrundlage“ und zu guter Letzt „Unternehmensverwirklichung“ basiert und versucht, die 
Grundlagen erfolgreichen Handelns zu beschreiben.
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DIE OMNICHANNEL-BEDÜRFNISPYRAMIDE – ERFOLGSBAUSTEINE

In Anlehnung an Abraham Maslow haben wir in der nachfolgend beschriebenen Pyramide unserem 
Verständnis nach die Bedürfnisse im Omnichannel-Business dargestellt. Diese Bedürfnisse bezeichnen wir 
als Erfolgsbausteine – im Folgenden werden diese zum besseren Verständnis beschrieben und wie oben 
zugleich mit einem Beispiel aus der Praxis visualisiert. 

Ein Start-up Unternehmen, welches Socken verkaufen möchte – bunte Socken!

Unternehmensidentität: Mission & Kernbusiness

Die meisten Unternehmen fußen auf einer Idee, einer Mission, mit welcher sie ein oder mehrere Bedürfnisse 
ihrer Kunden befriedigen wollen. Ihr Ursprung kann oftmals eine recht lange Historie haben (Unternehmen 
wie beispielsweise Siemens, Daimler oder Unternehmenssegmente wie Druckereien, Tabakindustrie), oder 
aber sie sind neu gegründet (z. B. Start-ups). Diese Neugegründeten drängen entweder auf bereits beste-
hende Märkte oder eröffnen in einer teilweise disruptiven Art und Weise neue Märkte: Dabei wird das Ziel 
verfolgt, in einem sogenannten „Red Ocean Markt“ eine Verdrängung zu erwirken oder einen „Blue Ocean 
Markt“ (neuen Markt) zu erschaffen. Egal, was die Idee oder Vision war oder ist, sie bildet die Grundlage 
eines jeden Unternehmens, und erfüllt also in der Pyramide die elementaren Bedürfnisse eines Unterneh-
mens, um zu existieren. Hinzu kommt, dass auf dieser Grundlage die notwendige Infrastruktur basiert. 
Daher ist es auch wichtig, sich auf dieses Kernbusiness zu stützen, um Wachstum und langfristige Bestän-
digkeit zu gewährleisten. Wenn man jedoch merkt, dass auf dem Kernbusiness nicht mehr aufzusetzen ist, 
sollte man es schnellstmöglich ändern oder gar verlassen.

BEISPIEL

UNTERNEHMENSVERWIRKLICHUNG 

UNTERNEHMENSSTRATEGIE 

UNTERNEHMENSLEITBILD

UNTERNEHMENSAUSRICHTUNG

UNTERNEHMENSIDENTITÄT
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Nur auf der richtigen Grundlage kann ein erfolgreiches Unternehmen im sich stark wandelnden Umfeld 
bestehen und sich den Anforderungen an das Omnichannel-Business stellen.

Unternehmensausrichtung: Vision & Positionierung

Wenn Unternehmen wissen, wofür sie stehen oder was sie sich als Aufgabe gestellt haben, benötigen sie 
die richtige Strategie und Positionierung. Mit Strategie oder Positionierung ist in diesem Zusammenhang 
die Entscheidung gemeint, wie oder über welche Art und Weise man Kunden erreichen möchte. 
Unternehmen müssen ganz klar wissen, was sie wollen, um im Omnichannel-Umfeld erfolgreich zu sein. 
Will man sein Kernbusiness eigentlich nicht verlassen und nicht andere Wege einschlagen, sollte man 
dies auch nicht tun und sich lieber der Stärkung des eigenen Kerns widmen. Unternehmen müssen sich 
nicht immer sofort zu 100 Prozent den Marktgegebenheiten anpassen – aber wenn sich Unternehmen 
verändern wollen, muss es auch wirklich gewollt sein. Ein Ansatz oder eine Strategie, die nicht zu 100 
Prozent gewollt ist, egal aus welchen Gründen, führt auch langfristig nicht zu dem gewünschten Erfolg. 
Wünscht der Chef eigentlich nicht, dass neben seinem Online-Shop nun auch ein Katalog gedruckt oder 
eine stationäre Filiale errichtet wird, dann wird dieser Versuch, mehrere Kanäle zu bedienen, auch schei-
tern. Die Basis für den Erfolg ist also der Rückhalt, den die Entscheidung für den weiterführenden Weg 
erhält. Das heißt aber nicht, dass eine Strategie aufgrund von Veränderungen nicht neu justiert werden 
kann – ganz im Gegenteil, nur muss man an das, was man will, auch wirklich glauben.

Ein Unternehmen hat die Mission, bunte Socken über das Internet zu verkaufen, da bunte 
Socken Menschen glücklich machen. Also bildet der Verkauf von Socken die Grundlage, 
Bedürfnisse zu befriedigen.  

Die Unternehmensidentität in Form der Mission ist das Grund- und Existenzbedürfnis 
von Unternehmen. Ohne Mission, z. B. Produkte zu verkaufen, würde kein Unternehmen 
existieren. 

Das Unternehmen, das Socken im Internet verkauft, will aber alle Menschen erreichen – 
daher wird nun auch eine Filiale eröffnet. Dieses Vorhaben ist mit großem finanziellem 
Aufwand verbunden. Der Inhaber dieses Unternehmens glaubt jedoch an diesen Schritt, 
da er den Marktgegebenheiten und dem Kaufverhalten seiner Zielgruppe entspricht. Die 
Positionierung wird unternehmensweit darauf ausgelegt.

Die Vision und Positionierung eines Unternehmens, sprich die Unternehmensausrichtung, 
geben Schutz und Stabilität, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt (Red Ocean) 
behaupten zu können. In einem noch nicht dicht besetzten Markt (Blue Ocean) geben sie 
dem Unternehmen die notwendige Sicherheit, um den Vorsprung weiter auszubauen.
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Unternehmensleitbild: Organisation & Team

Wenn die ersten beiden Bedürfnisse im Omnichannel-Kontext erfüllt sind – Unternehmen wissen, was sie 
machen und wissen auch, wie sie es machen wollen –, benötigen sie die richtigen Menschen und darauf 
aufbauend die richtige Organisation für ihren Erfolg.
Das Team spielt eine essenzielle Rolle auf dem Weg zum Omnichannel. Dabei sind viele Faktoren wichtig, 
wobei es in diesem Zusammenhang um die richtige Besetzung in der jeweiligen Disziplin geht. In jedem 
Unternehmen werden Generalisten und Spezialisten benötigt; manche von ihnen sind sehr wandlungs- 
und anpassungsfähig – andere nicht, wobei diese in ihrer Kerndisziplin unschlagbar sind. Jetzt geht es 
darum, den richtigen Mix aus Generalisten und Spezialisten zu finden, um den stetig wachsenden Anforde-
rungen und sich ändernden Bedingungen standhalten zu können. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen 
aus dem E-Commerce mit Experten rund um E-Commerce nun eine stationäre Filiale aufbauen möchte, 
braucht das Unternehmen hierfür neue Experten. Denn kein E-Commerceler wird genau wissen, wie eine 
Filiale zu errichten und was alles zu beachten ist. Jetzt gilt es, den richtigen Mix an Fachleuten zu finden, die 
den Erfolgskurs mitgehen.

DAS TEAM BRAUCHT ORGANISATION

Sobald das Team geformt ist, sollte man es nicht voneinander trennen. Alle setzen auf denselben Ansatz, 
dieselbe Strategie und greifen auf die eine Basis zurück. Um erfolgreich zu sein, muss das Verständnis für 
die anderen Bereiche geweckt werden. Das gelingt nicht, wenn der E-Commerce-Bereich nicht weiß, was 
in der Filiale passiert, und umgekehrt. Das richtige Team muss in die passende übergreifende Organisation 
integriert werden – erst dann kann der eigentliche Zweck, die Vision, erfolgreich erfüllt werden.

Das Sockenunternehmen hat nun zwei Vertriebskanäle und dafür auch die jeweiligen 
Experten. Über eine Stabsstelle werden alle Aktivitäten der einzelnen Vertriebskanäle 
gemanagt, kombiniert und übergreifend gesteuert. Die Stabsstelle ist direkt bei der 
Unternehmensleitung angesiedelt und heißt „Omnichannel Business“.

Das Unternehmensleitbild mit den Bestandteilen des Teams sowie der Organisation 
erzeugt die notwendige Zuneigung und Zugehörigkeit von Menschen für ein Unterneh-
men. Es ist eine Art von Bestätigung, in den beiden ersten Bedürfnissen den richtigen 
Weg eingeschlagen zu haben. 
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Unternehmensstrategie: Technologie & IT-Infrastruktur

Wir hatten es bereits am Anfang erwähnt, die Comosoft GmbH ist ein Softwareunternehmen. Aber nicht 
nur aus diesem Grund widmen wir der vierten Stufe den Bereich „Technologie & IT-Infrastruktur“. Tech-
nologie ist ein immer wichtiger werdender Faktor im Omnichannel-Business. Betrachtet man die stetig 
steigende Anzahl an Touchpoints, die mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit, mit dem richtigen 
Inhalt verfügbar sein müssen, so kann man schnell erkennen, dass diese Anforderungen nicht mehr ohne 
Technologie(n) und die richtige IT-Infrastruktur gemeistert werden können. Darüber hinaus muss auch das 
Team und seine Organisation technologisch in den ganzheitlichen Ansatz integriert werden: hier sprechen 
wir von Benutzer- und Workflow-Steuerung. Mitarbeiter sollten sich nicht mehr mit unnötigen Doppel-
arbeiten und der Suche nach Informationen beschäftigen. Vielmehr sollten sich die Experten um den Kern 
des Business sowie Innovationen, mit denen sie immer wieder ihre Kunden begeistern, kümmern. Dabei 
kann Technologie channelübergreifend unterstützen und zählt heutzutage zum Standard-Equipment eines 
jeden erfolgreichen Unternehmens. Wie der Ansatz an Technologie gewählt wird, ob „Best of Breed“ oder 
die Komplettlösung, ist dabei erst einmal sehr individuell zu betrachten – es muss einfach passen und am 
Ende dabei helfen, den Grundstock des Unternehmens zu managen und Freiraum für Innovationen zu 
schaffen. Dieser Bereich ist selbstverständlich das Steckenpferd der Comosoft GmbH und daher kann hier 
auf eine bereits über 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückgeblickt werden.

Das Sockenunternehmen hat sich neben dem eigenentwickelten Online-Shopsystem 
für ein zentrales PIM inkl. MAM-System entschieden, aus welchem sie nun auch die 
Filialsoftware (Digital Signage) mit Produktinformationen bestückt. Und da diese zen-
trale Plattform auch ein integriertes Print-PlugIn für Adobe InDesign und QuarkXPress 
mitbringt, kann nun auch ein weiterer Kommunikationskanal einfach bedient werden: 
ab sofort werden wöchentlich Zeitungsbeilagen erstellt und verteilt.

Die Unternehmensstrategie, mit welcher Technologie und IT-Infrastruktur ein Unterneh-
men agiert, ergibt die Individualität, um den Herausforderungen am Markt erfolgreich 
begegnen zu können. Die richtige Auswahl an eingesetzter Software wird mit Anerken-
nung und Wertschätzung für das, was man erreicht bzw. noch vorhat, von Seiten der 
Kunden gewürdigt.
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Unternehmensverwirklichung: Innovationen oder einfach, OMNICHANNEL!

Und schließlich sehen wir auf der fünften Stufe der Hierarchieebene als Synonym für Selbstverwirkli-
chung im Kontext des Omnichannel-Business die „Unternehmensverwirklichung“. Das Streben nach 
Innovationen tritt erst dann so richtig in Erscheinung, wenn die anderen Defizitbedürfnisse erfüllt sind 
– wie eben bei Maslow. Innovationen werden immer wichtiger, um sich vom Wettbewerber abzuheben 
und Kunden zu begeistern. Diese Begeisterung soll sich am Ende natürlich in Form eines Kaufabschlusses 
widerspiegeln, keine Frage. Wir sind der festen Überzeugung: erst, wenn man die Grundlage gelegt hat 
und die Hauptprozesse (Hauptkommunikationskanäle wie Print, Online, Mobile oder gar die stationäre 
Filiale) funktionieren, haben Unternehmen den notwendigen Spielraum für Innovationen, für neue Ideen, 
die einfach mal getestet werden können. Wie oft haben wir mit Unternehmen gesprochen, die sich be-
reits vor fünf Jahren dem Thema „Facebook“ widmen wollten – aber nach 1,5 Jahren gab es immer noch 
nur ein paar Charts und keinen Versuch, auf dieser Plattform Kunden zu begeistern. Die Herausforderung 
lag schlichtweg darin, dass die Organisation nicht darauf ausgelegt war und man auch technologisch auf 
keine zentrale Quelle der Produktinformationen, die „Single Source of Truth“, zurückgreifen konnte, um 
einfach mal einen Test zu starten. In der sich immer schneller verändernden Welt kann solch ein Verzug 
schon zum Verhängnis werden. Man muss auch hier nicht allen Trends folgen, jedoch sollte man das, wo-
von man überzeugt ist, auch ausprobieren – evtl. ist es genau der Touchpoint, an dem Kunden kaufen, 
neue Zielgruppen erschlossen werden oder sich ein neuer Markt eröffnet. Hat man seine Grundbedürf-
nisse gestillt, wird einiges einfacher. Nicht unbedingt die Entscheidung zu gewissen Dingen, jedoch die 
Möglichkeit, sie dann auch umzusetzen.

Have you met the head fake?
Erfolgreiche Innovationen auf Basis der Grundbedürfnisse sind dann wiederum als Synonym von 
OMNICHANNEL zu sehen!

Um für Kunden die Socken noch attraktiver zu machen, werden diese nun auf Instagram 
mit Bildern aus der Realität präsentiert. Dabei werden alle wichtigen Informationen aus 
der zentralen Quelle ausgesteuert. Durch einen Verknüpfungsbutton aus Instagram zum 
Online-Shop hat man die nächste sinnvolle Verknüpfung zwischen den Touchpoints – wie 
immer: eben Omnichannel! Und nicht zu vergessen: Das Sockenunternehmen konnte es 
jetzt einfach mal machen, da die Grundlagen geschaffen waren.

OMNICHANNEL ist eine Art der Selbstverwirklichung von Unternehmen. Dabei spielen 
neben fundamentalen Ansätzen, um Kunden zu erreichen, Innovationen eine essenzielle 
Rolle.
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ZUSAMMENFASSUNG – AM ENDE STEHEN DER KUNDE UND SEINE BEDÜRFNISSE

Wir präsentieren Ihnen hier eine stark vereinfachte Darstellung, in der wir die Bedürfnisse von Unterneh-
men im Omnichannel-Kontext zu skizzieren versucht haben. Es ist unser Verständnis von einem Set-up, das 
ein Unternehmen heutzutage braucht, um erfolgreich zu sein. In die einzelnen Stufen werden wir noch 
ausführlicher eintauchen, keine Frage. Jedoch bildet diese Veranschaulichung eine gute Grundlage, um 
darauf aufzubauen. Am Ende machen wir das alles nur, um Unternehmen richtige Werkzeuge an die Hand 
zu geben, sodass diese wiederum Menschen glücklich machen. Wir möchten Bedürfnisse erfüllen, die die 
Menschen haben – so wie es bereits Maslow beschrieben hat. Dem hat sich jedes Unternehmen im Handel 
und der Industrie verschrieben. Es war für uns wichtig, auch den Kern jener Aktivitäten zu Papier zu bringen. 

Dabei greifen wir auch sehr gerne auf das Zitat des Dalai Lama zurück, der einmal sagte:
 

Unternehmen wissen, dass sie in den Bereichen Multichannel, Crosschannel bis hin zum Omnichannel aktiv 
sein müssen, nur fehlt es oftmals an den Grundlagen und der Einstellung – daher auch dieser Blick auf den 
Kern des unternehmerischen Handelns. Auch wir blicken sehr gerne auf unsere Wurzeln zurück und bauen 
darauf unsere Innovationen auf – denn: 

 

WIR LIEBEN MULTICHANNEL-SOLUTIONS.

Wenn man so will, ist auch das wiederum eine kausale Kette. Wenn Unternehmen es schaff en, erfolgreich 
Omnichannel zu betreiben, also ihre Unternehmensverwirklichung erreichen – ja, erst dann können die 
Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden. 

„Öff ne der Veränderung deine Arme, aber verliere dabei 
deine Werte nicht aus den Augen“.
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OUR ANSWER: COOL TECHNOLOGY STUFF BY COMOSOFT

Immer aktuelle Preise an der Fleischtheke | Instore Management TV 

Digitale Werbung am POS verbindet Plakat und bewegte Kommunikation. Große Bilder, vor allem mit aktu-
ellen und standortbezogenen Inhalten, haben eine große Wirkung, verankern Markenbotschaften im Kopf 
und führen zu spontaner Markenpräferenz. Insbesondere bewegte Bilder sowie Angebote, die zur direkten 
Interaktivität einladen, wecken das Interesse am Produkt.
Mit SCREENS4 optimieren Sie Ihren Marketingmix am POS und erhöhen auf spektakulär einfache Weise die 
Werbewirkung und Reichweite Ihrer Botschaften: Inspirieren Sie Ihre Kunden!
Mit SCREENS4 steuern Sie Ihre digitale Werbung am POS in Echtzeit und von zentraler Stelle aus. Aktuelle 
Angebote und Produktinformationen gelangen dabei auf Knopfdruck direkt auf Ihre digitalen Anzeigefl ä-
chen, wie zum Beispiel TV-Geräte, Counter, Kassendisplays und weitere Systeme.
Dabei werden direkt im Cockpit alle Ihre digitalen Anzeigefl ächen ganz einfach via Browser gesteuert: 
praktisch überall aufrufbar. Mittels Templates werden Angebote verplant und gesteuert – Filialwerbung in 
Echtzeit.
Die digitale Werbung auf den Anzeigegeräten ist nicht nur schneller, fl exibler und auff älliger, sondern spart 
auch erhebliche Kosten im Vergleich zu gedruckten Plakaten.

Genau wissen, wo die Butter steht | Location Based Service

Mit der Locations-Software von Comosoft wird das Point-of-Sales-Marketing mit innovativen Werkzeugen 
zur Umsatzsteigerung und Kundenbindung vervollständigt. Die Standortbestimmung, die über das Smart-
phone Ihrer Besucher ermittelt wird, bietet Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Filiale zum interaktiven Einkauf-
serlebnis zu gestalten.
Keine Installation notwendig: Die standortbezogenen Funktionen von Locations werden direkt in Ihre Un-
ternehmenswebsite integriert. So sind keine Apps oder Installationen notwendig. Die Besucher rufen Ihre 
Internetseite über das Smartphone auf und haben direkten Zugriff  auf die erforderlichen Dienste. So lassen 
sich zum Beispiel Einkaufslisten erstellen und direkte Routenführungen empfehlen, um die benötigten 
Regale schnellstmöglich zu fi nden. Auch besondere Angebote oder weitere interessante Punkte lassen sich 
in die Route einbauen. Ebenso schnell und einfach gestaltet sich so auch die Produktsuche. Benötigte Pro-
dukte oder ganze Handzettel sind schnell auf dem Smartphone aufgerufen und können anschließend für 
die Navigation genutzt werden. Alle Produktinformationen stammen dabei direkt aus dem LAGO Product 
Information Management, sodass Bildergalerien, Videos oder sogar Downloads einfach und schnell bereit-
gestellt werden können.

STATIONÄR

MOBILE
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Die idealen Produktplatzierungen fi nden: Anhand übermittelter Standortinformationen lassen sich Lauf-
wege und Frequenzen Ihrer Ladenbesucher analysieren. Die daraus errechneten Heatmaps zeigen Ihnen 
visuell auf, wo die Potenziale in Ihren Filialen liegen und Produktangebote am besten platziert werden, 
um maximale Umsätze zu erzielen. Durch die exakte Standortbestimmung Ihrer Besucher lassen sich zu-
dem Coupons auf dem Smartphone anbieten. In Abhängigkeit von Aufenthaltsort oder -dauer teilen Sie 
Rabatte, Sonderaktionen oder weitere interessante Inhalte mit Ihren Kunden, zum Beispiel beim Betreten 
des Ladens.

Wie wird die Position meiner Kunden ermittelt? 
Für die Standortbestimmung wird Ihre Filiale samt aller Regale digitalisiert. Ebenfalls können Produktsorti-
mente registriert und verknüpft werden. Mittels in den Geschäftsräumen angebrachter WiFi-Spots wird die 
Position des Besuchers ermittelt. In Kombination mit den Daten in unserem System liefert LAGO Locations 
exakte Ergebnisse, selbst über verschiedene Etagen hinweg.

Erprobt und erfolgreich im Einsatz: Der Edeka Frischemarkt Meyer in Hamburg setzt unsere Technologie 
bereits erfolgreich ein. In der Rindermarkthalle auf St. Pauli und in weiteren Märkten können Sie so bereits 
per Smartphone navigieren und Sonderangebote erhalten.

HMTL5-Content mal einfach erstellt und publiziert | Direct Digital Marketing

Die Medienproduktion immer ganzheitlich zu betrachten, also die Entstehung von Produktdaten sowie die 
Zuweisung in die unterschiedlichsten Kanäle, um so die Kunden an ihrer gewohnten Stelle zu erreichen, war 
unsere Triebfeder, einen integrierten Verplanungs-, Print- und Korrektur-Workfl ow zu entwickeln. Neben die-
sem einzigartigen Workfl ow bieten wir unseren Kunden und Partnern schon immer ein breites Spektrum 
von Standardlösungen bis hin zu individuell zugeschnittenen Lösungen an. Durch unsere Produkte werden 
Web-Shops, Marktplätze, mobile Endgeräte etc. bestückt: MULTICHANNEL! 
Aber ein Ende ist noch lange nicht in Sicht – wir machen weiter. Durch die intensive Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden sowie aufgrund der Leidenschaft, den Markt und dessen Entwicklung zu verfolgen, haben 
wir einen wirklichen Bedarf entdeckt: 
„Online-Content“ einfach workfl owbasiert zu erstellen und durch den in LAGO bewährten Freigabeprozess 
laufen zu lassen, um ihn dann bestätigt für die unterschiedlichsten digitalen Kanäle zu publizieren, eröff net 
ganz neue Möglichkeiten. 

Unsere Antwort: „DIE DIRECT DIGITAL MARKETING SUITE“

Die Direct Digital Marketing Suite „DDM“ ist ein Produktionssystem für Web-Content (HTML), welches den 
gesamten Prozess, von der Entstehung bis zur Ausgabe, betrachtet – wie unser Print-Workfl ow. Das Modul 

ONLINE
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„DDM“ wird produktübergreifend verfügbar sein und bietet somit allen Kunden, Partnern und Interessierten 
die Möglichkeit, ihren Web-Content einfach zu erstellen und zu verbreiten.

Katalog mit Detail-Umschlag – das rockt Ihr Geschäft | Beispiel der Touristik

AUSGANGSSITUATION/PROBLEM:

Die Touristik-Branche erlebt eine Renaissance der Reisebüros, denn das Überangebot der Reiseportale 
im Internet verwirrt die Kunden. Und da FTI Touristik beschloss, dass man als „globale Marke die lokalen 
Vertriebsstellen stärken“ müsse, war die Aufgabe klar: für Reisebüros müssen individuelle Printmaterialien 
entwickelt werden.

KONZEPTIONELLE LÖSUNG:

Marketing-Automation: die vollautomatisierte und hoch individualisierbare Kombination aus 
Kundendaten, Web-to-Print, Digital- und Off setdruck.

Technische Lösung/Umsetzung:
Verknüpfung des FTI-Multichannel-Kampagnen-Managementsystems mit den Web-to-Print-Shops 
von Eversfrank zu einem FTI-Marketing-Portal.

ERGEBNIS:

Was 2014 mit einem Pilotprojekt aus individualisierten Katalogen für 500 Reisebüros begann, hat sich 
innerhalb von 12 Monaten zum Marketing-Automation-Portal entwickelt, das bis zu 9000 Reisebüros und 
FTI selbst die individuelle Erstellung von Reisekatalogen, Selfmailern und E-Mailings inklusive Next Best Off ers 
ermöglicht.

OMNICHANNEL - OVER THE TOP! 
Auch mal alle Kanäle immer Überblick | Marketing Cockpit

Das Marketing Cockpit kombiniert alle wichtigen Bereiche für das Marketing-Management übersichtlich 
an einer zentralen Stelle: Kampagnen- und Werbemittelplanung, Budgetplanung und -analyse, Zeit- und 
Ressourcenüberwachung, Zielgruppen und Zielmedien, Anhänge und mehr. Die Organisation beginnt mit 
einer Kampagne. Dabei werden Kampagnenlaufzeiten, strategische Ziele, Budgets sowie ihre Zielgruppen 

PRINT
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defi niert, die wiederum Rahmenbedingungen für alle einzelnen Bestandteile der Marketing-Maßnahme 
schaff en. Innerhalb der Kampagne können einzelne Werbemittel und Werbekanäle gesteuert werden. 
So lassen sich Projekte für die verschiedenen Plattformen – z. B. Mobile, Newsletter, Shop, Print, POS und 
mehr – bündeln und übersichtlich organisieren: eben Omnichannel!

Hinzu kommt, dass alles auf einen Blick einsehbar ist – Dashboards sowie GANTT-Charts sorgen für den 
perfekten Überblick: Kampagnen, Channels und Werbemittel werden übersichtlich und einfach im 
GANTT-Kalender geplant. Umfangreiche Reports geben Aufschluss über Produktionskosten, Aufwände 
und Erfolg der Marketingmaßnahmen. 

OMNICHANNEL | Ja, es gibt Systeme, die das Leben im Omnichannel einfach machen

Eine solide Basis ist der Grundstein für Ihren Erfolg. Das gilt vor allem dann, wenn es um Omnichannel-Mar-
keting geht. Die Herausforderung: Produktinformationen sollen schnell in die verschiedenen Verkaufskanäle 
gebracht werden. Dabei stehen Aktualität und Qualität an oberster Stelle. Mit den den Softwareprodukten 
der comosoft (LAGO, portlight und asim) zentralisieren Sie Ihre Produktdaten, planen und steuern Ihre Wer-
bemittel und setzen Ihre Projekte mit Übersicht um – in einem zentralen Softwaresystem. Die zentral und 
medienneutral gespeicherten Produktinformationen lassen sich bequem in allen Marketingkanälen nutzen. 
Zum Beispiel in Ihren E-Shops, Newsletter und Online-Marktplätzen, in Printprojekten oder in Ihren Filialen. 
Das bringt Geschwindigkeit in Ihr Omnichannel-Marketing und sichert Ihnen maximale Produktdatenquali-
tät. Mit den Modulen, wie z. B. PIM, MAM oder Workfl ow Management, helfen Ihnen, sich von redundanten 
Arbeitsschritten zu verabschieden und zeitraubende Aufgaben zu automatisieren. Durch die Integration 
Ihrer Verkaufskanäle sind Sie schneller am Markt und holen im Gegenzug Statistiken und Analysen zurück in 
Ihr System.

SO SCHAFFEN SIE DIE IDEALE BASIS 
FÜR MULTICHANNEL-MARKETING!



ABSCHLUSS

Wir hoffen, dass wir Ihnen unser Verständnis der Basis des Omnichannel-Business näherbringen konnten. Wie bereits 
erwähnt, ist dieses eine erste, vereinfachte Darstellung unserer Gedanken – aber wir versprechen weiterzumachen!

Warum wir weitermachen? Ganz klar:
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WE LOVE
MULTICHANNEL 
SOLUTIONS
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