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Einkaufen verandert sich radikal. 
Produkte werden digitalisiert, traditionelle 
Handler verlieren an Bedeutung. Wie sieht das 
Shopping der Zukunft aus? ,on JIASIJ.\'\l! J l\1<;11; 
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Dustere Zukunft: Im 
d1g11,llen Zeitalter 
\\ crdc-n kla.ssische Ein· 
kaufstempcl einen 
schwercn Stand haben . 
S11._• mtissc n sich deshaJb 
tu Ort en filr Erlebn isse 
\\Jnddn. 

Bald gehen die Lichter aus Noch -
man nichts davon im Man . d -spun 
Bah h oran erZiircher 

n ofstrasse. Hektisch ,~ . 
dick be w 4ngen s1ch 

mantelte Kunden zwisch R 
len voller Flakons Make-up undenBe ega
Gesch nlcse • auty• 

e ts, alle auf der Jagd nach den 
letzten ~eihnachtsgeschenken. Parfiim. 
wolken hangen im Raum p"-- d Po . , ..,,en e p-
mus1k drohnt aus den Lautsprechem an 
den Kassen bilden sich Schlangen, • Ein 
typ1SCher vorweihnachtlicher Mittwoch• 
abend im traditionsreichen Warenhaus _ 
es ist wie ein Besuch in einer fast schon 
vergangenen Zeit. Warenhauser, wie wir 
sie kennen, sie haben ausgedient. Und 
wenn Endejanuar nach 35Jahren Manors 
Flaggschiff endgiiltig die Segel streicht, 
werden die Kunden diesem wohl nicht 
lange nachtrauem. Einkaufen win! sich 
radilcal andem. Tausende Arbeitsplatze 
sind in Gefahr. 

Es isl nicht so, dass der Onlinehandel 
linear wiichst und ihm deshalb konventio
nelle Laden ZIIID Opfer fallen. Es ist viel· 
mehr so, dass das Internet of Things, 
kiinstliche Intelligenz. Neurotechnologie, 
Mixed Reality und die Macht der Daten 
eine totale Umwiilzung bringen. So sieht es 
zumindest das Gottlieb Duttweiler Institut 
(GDI). In einer aktuellen Studie heisst es: 
«Im RalllD stehen Entwicklungen, die den 
Handel pulverisieren werden.• Das klingt 
ganz sch on drarnatisch, Jedoch: wer bane 
vor Kurzem gedacht, dass das Mobelhaus 
Plister verkauft wiirde, dass die Marke 
lnterio verschwindet, dass Migros die Glo
bus-Kene mit Warenhiiusem ~d Mode
eschii.ften in der ganzen SchweJZ Joswer· ! will und dass wohl mit einem neuen 
en_ das Filialnetz halbiert wird. Fast 

Bes1tzer d Ein 
schon vergessen sind heute aus en . 

ge!egte Kenen und Brands 
Jcaufssuassen · d " d' . Charles V"ogele, Schd • ,en '• 
wie ovs,od Bernie's. Ist das alles also 
SWitcher er 
nur ein leichtes Vorbeben? 

Das Gottlieb Duttweiler lnstitut isl der 
le~te grosse Wurf des gleichnamigen 
Migros·Griinders. In seinem Todesjahr 
1962 legte •Du1ti» oberhalb von Rilschli· 
kon ZH den Grundstein dazu. Heute isl das 
lnstitut eine unabhiingige Denkfabrik, die 
~m Migro-Kulturprozent rnitgetragen 
wird, sie istgewissermassen der intellektu• 
elle Ann des orangen Riesen. Und ausge
rechnet vom GDI wird nun , das Ende des 
Konsums, ausgerufen. So heiss1 namlich 
besagte Studie, die, gemeinsam mit der 
Beratungsfirma KPMG erarbeitel und in 
Deutschland vorges1el11, in der Schweiz 
aber ausserhalb der Retailszene bisher 
nicht wahrgenommen wurde. 

Mit leich1er Verspiitung trifft GDl·Chef 
David Bosshart im Sitzungszimmer des 
lnstituts ein und gesellt sich zu Co-Autorin 
Karin Frick. Spiiter win! Bosshart nach 
Berlin fliegen, an ein Trelfen rnit den wich· 
tigsten Kopfen aus der Re1ailbranche. 
Wann immer er ihnen seine Thesen 
vortf.igt, sind die Reaktionen ahnlich : 
, Holfentlich ist das noch weit weg!• 

•ES WIRD SEHR UNANGENEHM• 
Die Konsolidierung aber schreilet voran. 
Doch der klassische Handel sei noch in 
altem Denken gefangen, sagt Bosshart. , Es 
win! fiir viele Handler sehr unangenehm 
werden.» Schuld daran sind mehrere pa· 
rallel laufende Entwicklungen. Bis Mine 
des 21.Jahrhunderts soil von dem, was wir 
heule als Produkte und Handel kennen, 
nicht mehr viel iibrig sein. In welche Rich· 
tung es geht, !asst sich am Beispiel der 
Musikindustrie illustrieren: Friiher kos
tete eine CD mil 60 Minuten Musik rund 30 
Franken. Heute slehen dank Spotify und 
Apple Music mehr a1s 100 Millionen Minu
ten Musik unbegremt vielen Nutzem 
olfen. Musilc braucht liingst keine Tontra· 
ger mehr, sie hat sich «immaterialisiert• . 
So auch die Fotografie. Im Jahr 2000 wur· 
den laut Studie weltweit rund 80 Milliar· 
den Fotos gemacht. Sie trugen 40 Milliar
den Dollar rum globalen BIP bei - mit 
Kamera, Film, Entwicklung, Druck, Ver
trieb und Fo1oalben. FiinfJahre spater gab 
es bereits 1600 Milliarden Fotos, nur wur
den sie nichl mehr verkauft, sie wertlen 
geteilt. Und der Handel geht leer aus. 

,Viele Gegenstiinde, die in der Woh· 
nung herumstehen, haben wir noch aus 
Nostalgie», sag! Frick. Nur: Wer braucht 
noch einen physischen Wecker, eine 
s1oppuhr, Landkarten oder Briefpapier? 
Wer brauchl kiinftig noch Kuchen- ► 
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► geriite, wenn Essen zunehmend gelie· 1 teriell zu virtuell, von Besicz zu Nut- Frauen und. Man~em P<:rso~ g. 
fert wird? Wer braucht Compucerbild- zung. Und noch schlimmer fiir den klass1· pa55te Haarfarbenuttel. In emer 
schirme und Fernseher, wenn die smarte schen Handel: Selbst Artikel, die es noch beratung wird ~e_r perfekte H_aarton 
Brille einem alles jederzeit ins Blickfeld physisch geben wird, drohen ihm abhan· den , das . mdi_viduel_I genusch 
projiziert? Die fiir jeden Anlass passende I denzukommen. Ein weicerer _Megatrend isl / landet schhesshch beirn -~ 
Mode wird es ebenso im Abo geben wie j die Personalisierung. «Je mdJVJdua llsierter kasten - auf Wunsch gleu:~ Im 
eine auf die persiinlichen Bediirfnisse zu- Produkte sind, desw weniger braucht es / 'm Modehandel rummt. die 
geschnittene Mobilitiit. Wenn iiberall ein einen Hiindler dazw,schen», sagt Fnck. rung zu, Sneakers von Nike oder 
Forcbewegungsmittel sceht, vom Scooter Der Kunde inceragiere mehr und mehr sen sich online !angst nach 
iiber das Fahrrad bis zum auconomen direkt mit Herstellern. sammenbauen. Griisserdenlctdas 
Auto, verkommt das einstige Statussymbol Modesoftware-Start-up Unmade. 
zur blossen lnfrastruktur. Es ist das Ende NESTLES UBERNAHME die ModebrancheamAnfangeiner 
des kJassischen Konsums, gefragt sind zu- Im August hat die Gesundheirssparte von tion: des Obergangs von ~ 
nehmend Dienstleistungen. •Statt selber Nestle die amerikanische Firma Persona tion zu On-Demand-Liisungen. 
Waren iiber traditione lle Hande lsfonnate gekauft. Sie liefert den Kunden auf Algo· will Brands eine Plattform bleten, 
zu kaufen, werden immer mehr Konsu- rithmen basierend massgeschneiderte Nah- Kunden die Markenprodukte ihreD 
menten wie im Hotel leben wollen», ver- rungsergiinzungsmittel. Der Kosmetikher- schen anpassen kiinnen. Die Inli 
mute r die Studie - • Life as a Service» heisst steller L"Orea l wiederum hat den neuen nen gehen an die Fabrilc, das ~ dl
das dann. Es findet ein Shift stall von ma- Brand «Color&Co » lanciert und verkauft rekt zum Kun den. Im Oktober ha! uiiiiiile 
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J(Or"lftig ~ennen Algorithmen die 
i3edurfn1sse, noch bevor sich der 
J(orisument deren bewusst ist. 

.. rnrnenarbeit mit d em Sportarti
ein< zu, ~lc r New Balance verkiindet. 
telherste .. ste u mwalzung jedoch bringt 

- ~ros vie : de o a te nflut. Dank SG werden 
. ·1e1gen k 

J,e' hnolog,·en wie 3-D-Druc auch im 
. h rec . 

si< . 
1 

verbreite n. Der Konsument wird 
"aushal d 'hG'" n duzenten, er sic uter aus-
zuin pro herstellt und womiiglich ver-
d nkt s1e - . . 
e ' . a llem aber verschrankt stch die 

,. ufc. vor . . 
,a welt zunehmend m1t der VJrtuel-
analoge ·nst sollen Technologien mit un-
len- oere1 . . • • 

S·nnen mteragieren . Bilder, Ge-
seren J •• d . 
. hmackseindruck~ o der er Ta_:;tsmn 
;c d ·ns Gehirn ubertragen und konnen 
irer en I • 
mil anderen Mensche n gete dt werden -

~Jlh 35 J.ihn: 11 s,·hliesst d ie Filiale in ZUrich. 
~ r Gl'b.iudd>t:sitzer verla.ngte eine h6here 
,\l1e11•. die :.ich fu r Mano r nic h t rentie rt hatte. 

Mixed Reality nenn1 die Studi di 
Stand Es . e esen Zu-

. ISi eine Welt · d Pr . • m er vemetzte 
odukte, Dienstleistungen und lnfrastruJc 

tur stets mileinander kottununizieren. . 
Das ISi keine allzu feme Zulcunft Sch 

jetzt !assen sich mil Bilderkennun. on 
. Googl gsapps 

WJe e Lens auf der Strasse Schuhe 
T~hen . ode~ Kleider fologralieren und 
direkt berm gunstigs1en Anbieter besteUen. 
Ko~me wte Ahbaba oder Amazon ken
nen die Kunden immer besser - und setzen 
das W1ssen auch stationar ein. Auf Diens
len von Amazon !assen sich Serien, Filme, 
Musil< und Hiirbucher streamen, E·Books 
lesen, und der Sprachassistent Alexa hiirt 
im Wohnzimmer mit und sammelt wert
voUe lnformationen. Wearables verraien 
sogar, wie man sich ffihlt. Algorithmen 
werden die Bediirfnisse kennen, noch be
vor sich der Konsument deren bewusst isl. 
Sie werden passende Angebole vorschla
gen und sie dem Kunden dorthin liefem 
!assen, wo er sich gerade aufhalt. 

Sorgenfalten bereitet Bosshart, dass die 
USA und China davonziehen: «Wahrend 
wir in Europa warten, entwickeln die Chi· 
nesen die lnfrastruktur, und die Amerilca

ner schaffen die niitigen Gesetze und 
bauen ihre Erfahrung aus.• Laut Bosshart 
erwarten uns im neuen Okosystem des 
Konsums ungealmte Kooperationen und 

komplexe Partnerschaften. ■Wenn sich 
beispielsweise Aldi Nord und Sud und Lldl 
zusammenliilen, hiitten sie die Kapital
k:raft ffir eine marlctdominante euro· 

piiische Food-Delivery-Plattform.• So 
schliesst er kiinftig selbst eine sehr enge 
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t~'\der Show,ooms- Handler komblnleren 
Go: tnd Eilebnis. Kmenlose Laden wie Amazon 
dnillnd •l'! Box k_ommen auf. Algorithmen machen 
'"hi! u~1eier H11to,ie immer prl!isere V01schla,e. 
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Zusamrnenarbeit der Rivalen Coop und 
Migros nich1 aus. «Es isl nur eine Frage der 
Generation. Zwang und Druck zur Effizi· 
enz werden zum ruichsten Schritt fiihren .>> 

Klar, eine solche Kooperation ist derzeit 
undenkbar. Aber class man handeln muss, 
ist in der Migros-Zentrale angekommen . 
Vor zwei Jaltren griindete der Konzem 
deshalb eine eigene Innovationsfabrik: 
Sparrow Ventures. Angesiedelt ist sie nich1 
im Zurcher Migros-Turm, sondem im drei 
Kilometer entfemten Hiirlirnann-Areal. 
Das Sitzungszinuner heisst •Jedi Temple~, 
eine Reverenz an «Star Wars», es gibt 
Biicher, Brettspiele und einen grossen 
Flatscreen mil Gamekonsole, an der Wand 
hiingen Plakate mit Spn1chen wie «Keep 
calm and innovate» oder «Fail fast & break 
things», Silicon-Valley-Groove slatt biede
rer Biiromief. Vom Fenster aus sieht man 
das Google-Logo am Nachbargebiiude. Die 
geogralische Niihe zum US-Konzem ist 
zwar zullillig, aber nicht minder sinnbild
lich: Wer als Detailhiindler bestehen will, 
muss zum Techuntemehmen werden. 

MIGROS DER ZUKUNFT 
«Wir bauen an der Migros der Zulrunft 
mil• , sagt CEO Felix Brunner, der friiher 
im Migros-Handelsdepartemenl aJs Digi
talchef amlele. Mittlerweile 60 Mitarbei
ter such en und entwickeln neue Geschafts
felder, die zum Kemgeschaft der Migros 
passen. Wie vie) Geld der Konzem dafiir 
bereitsteUt, wiU Brunner nicht preisge
ben. Man habe einen Plan fiir zehn Jahre 
vereinbart, sagt er. Konkret ■monitoren• 
die Mitarbeiler weltweit 30 000 Start-ups 
und erstellen laufend Shortlists mit miigli
chen Ideen. Die vielversprechendsten 
werden bis zu einem halben Jahr getestet. 
Dann faUt der Entscheid : ausgn1nden und 
mit einem Management ausstatten - oder 
das Team stiirzt sich auf eine neue ldee. 
Fallen gelassen wurde so etwa das in 
Oeutschland getes1ete Smoothie-Abo 
«Froze Dose• . Es fand zu wenig Anlclang 
am Markt. Die Testphase iiberstanden ha
ben der in Bern expandierende Lebens· 
mitteUieferdienst Miacar und der Anbieter 
von Biiroverpflegung Snax. • Unsere Ge
schiifte miissen nachhaltige Businessmo
delle sein, die den Kunden den Alltag ver
einfachen und preislich attraktiv sind», 
sagt Brunner. Bei Miacar isl die Herausfor

derung etwa, einen mtiglichst eflizienten 
Llefer-Algorithmus zu bauen: Welche Kun

den werden in welcher Abfolge auf wel• 
cher Route beliefert, damit die Beste!- ► 
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► lung zur gewiinschten Zei1 an der Tur 
ankonunt? Es ist die 2.0-Version der von 
Dutti eingefiihnen Verkaufswagen, die 
1925 den Stander Migros begriinde1en. 

Auch mit Snax will Migros direkt zu den 
Kunden. Derzeit entwickelt Sparrow Ven
tures einen smarten Kiihlschrank, der in 
Biiros stehen wird, woes keine Mensa gibe. 
Nimmt jemand ein Menu heraus, wird der 
Betrag via App abgebucht. Laut Brunner 
isl in der Schweiz der Markt fur Burover
ptlegung zwei Milliarden Franken gross 
und noch kaurn abgedeckt. 

Ein anderes Projekt testel Migros neu in 
Deutschland. Sparrow Ventures hat mil 
Kindish.de einen Bestellservice fur ausge
wogene Kindennahlzeilen entwickell. 
« Das Ange bot auf dem Markt fur Kinder
verptlegung isl mehrheitlich unges und: 
Pizza, Pommes, Chicken Nuggets», sagt 
Brunner. Zielgruppe sind Ellern mil wenig 
Zeit, die trotzdem gesundes Essen servie
ren wollen. Ausgeliefert wird in ganz 
Deutschland. «Wir haben bewusst den 
deutschen Markt gewahlt, weil er kompeti
tiver is l.• Funktioniere es dort, gehe es 
auc h in der Schweiz. Der DACH-Raum sei 
dann schnell erschlossen. 

Lieferservice, smaner Kiihlschrank, 
Kindermahlzeiten - reichl das aus, urn die 
Migros ins digitale Zeicaher zu fiihren? 
«Niemand weiss, wie der Retail der Zu
kunft aussiehl. Wir miissen Thesen entwi-
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ckeln, experimentieren, Oaten sammeln, 
von den Kunden lemen und versuchen , 
uns immer wieder anzupassen.» 

Sucht man nach grossen Innovationen 
im klassischen Detailha ndel, wird man in 
der Schweiz kaum fundig. «Das Sterben 
d er Modegeschii.fte in den lnnenstii.dten ist 
nicht erstaunlich», sagt Mic hael Grund, 
Leiter des Center for Marketing & Sales de r 
Hochschule fur Wirtschaft HWZ. «Lliden, 
in denen gela ngwe ilte Mitarbeitende her
umstehen und nichts anderes machen. als 
Ware n zu geben und zuruckzuhii.ngen , 
bringen keinen Mehrwen.» Die Frage lau
tet: Was kann man bieten, das on line nicht 
geht? Das sei aber noch nicht bei alie n 
Unlernehmen a ngekommen . «Will ein s ta
tionarer Handler bestehen, muss er die 
neue n Technologien nutzen, um den besl
mOglichen Service zu bieten .>) Und er muss 
sich de r Onlinewel1 iiffnen. 

KOOPERATION MIT AMAZON 
Die in Deutschland grosse Warenhaus
kene Galeria Karstadt Kaufhof mit insge
samt 243 Standorten arbei1e1 zunehmend 
mil Onlinehii.ndlem. In d e n Filialen wer
den derzeit Schliessfacher von Amazon 
ausgerolll, in denen Kunden ihre Beste l
lungen abhole n kiinnen. In Berlin )assen 
sich Amazon -Produkte sogar am Schalte r 
in der Karstadt-Filiale beziehen und aufge
ben. Wenn ma n den Feind nicht bekamp-

UMARME DEN FEI N o 
ll' \l 
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fen kiinne, musse man ihn umarmen, Ilg( 
Jens Diekmann, Omni-Channel,-Ghef be! 
Galeria Karstadt Kaufhof. Hauptsacbe, dit 
Frequenzen steigen wieder. Seit elnem bal
ben Jahr besteht sogar elne Zusanuuen
arbei1 mit Digitalrivale Zalando. Flndottlor 
Kunde don ein bestimmtes Kleidunp
sruck niche, greift das Zalando-System auf 
den Bestand von Galeria zu, der Klufer 
erhalt sein Produkt direkt vom Waienhaus 
z ugeschickt. Beide wurden p~ 
sagt Diekmann. Das Warenhaus be\ltllii 

' ' . 
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FELIX BRUNNER 
Mit Sparrow Ventures baut er an der Zutunft 
de r Migros. 60 Mitarbeiter suchen steU oacb 
neuen Gesch3ftsmodellen. 
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c,roni-Cha~net vielleich~~ hat niit 
vier Jahre e1ne Chance." 0 ch drei, 

d 
O 

umsatz, und Zalando behalt seine 

,:nden auf der PlatU:?nn. 
• um digital aufzurusten, arbeiten viele 
uetiliJhJndler mit IT-Unternehmen wie 

i!icrosoft, IBM ode~ SAP a? neue~ Konzep
;,n. Achim Schneider le1tet be, SAP die 
susiness Unit Retail. Er sagt: «He~te dreht 
·ch im Einzelhandel alles um die Frage: 

::.ie kann ich de_n einzelnen Kunden perso
a\isieren ?>• W1e macht man stch dank 

" ten ein Bild vom Kunden, um, noch be-oa . . 
rot er im Laden 1st, ~ WISSen, wofiir er 
·ch interessieren wtrd? «Dazu milssen 

~andler off en sein fur_ neue Geschaftsmo
delle ... Oie US-Drogene- und Apotheken
ke1te cvs mit rund 10000 Geschaften hat 
ror einem Jahr fur 69 Milliarden Franken 
den Krankenversicherer Aetna gekauft -
und bietet nun Medikamente, Versiche

rungen und Erstversorgung aus einer 
Hand an. Vor allem aber gewinnt der Kon
zem neue Informationen. «Dank Daten
analyse kann CVS in den Laden die Kun
den nun direkter ansprechen und das 
Sortimcnt jeweils am neuesten Gesund
hei1s1rend ausrichten», sagt Schneider. 

Auch Microsoft hilft stationaren Hand
lem beim Aufbau von Datensatzen. Der 
Reisedetailhandler Dufry etwa 1es1et nun 
einen smarten Bildschirm, der Jciinftig an 

den Flugh~ 
eine E . •nshops stehen . 
'. rweiterung des Lade Wird. •Es ist 
~•-Sortiment auch sta . ns, um das On
konncn•, 5agt Lukas Ei!'na r anbieren zu 
bei Micr05oft "- tie, Retailexpene 

· '-"''Kundekan Boardinl!J)ass scann . n nun seinen 
noch bleibt wi .'"• sieht, Wie vie) Zeit 
er win! ube; ~ ;•It es ZUm Gate ist, Ulld 
informien. Scanne etter an der Destination 

dukte, um mehr ~ ~ sich auch Pro
ten. Ferne • ~ttonen zu erhal-

r IS! etwa em sp=r'-Whisky Advisor . ·~••esteuener 
nach GeschmackT3ut, der emem je 
vorschlagt e P3Ssende Flasche 
. . •Dufry lemt so die Kunden 
~er_ besser kennen.» Zudem wird Dufry 
020 emen Self-Check-out testen. V-,a Web-

App !assen sich im Laden die Pr""-,'- • 
dem S ho - .... ,e nut 

martp ne einlesen, an der Kasse 
muss man _ nur ?och den Boardingpass 
ze,gen. _•Friiher Blll8 viel Umsatz verloren, 
w_eU Re,sende wegen des Zeitdrucks ihren 
Einkaufskorb liegeo liesseo.» 

DAS ENDE DES WARENHAUSES? 
Dass stationare Handler ihr Geschaft mit 
•Online» verkniipfen, ist zwar notig, wird 
aber die Verschiebung ins V-lrtudle nicht 
s1oppen. Der Laden verlien an Bedeutung. 
Er wird degradien zu einem Kanai unter 
vielen: Showroom, Onlineshop, Newslet-

Amazon iiberall 
Pl.ittfocmen wie Amazon haben eln immer 
~011ere1 Oko1y1tem mil verschiedenen 
llffl1ten in immer mehr Bereichen. 

Analoger Konsum 
Oigitaler Kon1Um 
Mixed Reality 

Mit iuen Angeboten detken siedie reale 
111edievirtuelle Welt ab und 1ammeln 
• beiden unentwegt Dater,, um die 
lngebote noch bmer auf den elnzelnen 
Nuuer ab!Ultimmen. 

ter, YouTube- und ln•••--
dann gleict, . -....,...,0 -Cliannelsind 
Vielleicht . werng. •Die Zukunft bringt 
Aber das rucht das Ende des Konsums. 
Konsurns Ende des Produktgetriebenen 
I •• sagt der Chef eines Detailhiind-
ers, der anonym bl 'be . 
Omni-Ch e1 n will. Ein reines 
1turz annel-Ko112ept sel deshalb zu 
H" gedacht. •Damlt hat der traditionelle 

_andler vielleicht noch drei vier Jahre 
eme Chane A r 1- • 
v·Jlig e.• u angere Sicht mOsse er 

0 neu denken. 
Was bedeute, das etwa fiir ein W 

haus · M aren
das wie anor? Es miisse sich perfekt in 

. Okosystem einer Stadt lntegrieren . mit 
~mem auf den Standon hin massgeschneI
_enen Angebot. Gibt es bereits vie le Uhren

Liden, macht eine llhrenabteilung wenig 
SlllO. Das Warenhaus muss zu einem urba
n~n Begegnungscenter werden, mit Cowor• 
king Spaces, Gastroangeboten und Work
shops, es muss Erlebnis bieten, Emotionen 
~en und seinen zentralen Standon aus
spielen. Fiir Onlinehiindler konnte es die 
Last-Mile-Delivery iibemehmen und das 
~us nachtsals Ladestation fiir Sharing 
Mobility und aJs Logistikdrehscheibe fiir 
die Nahveneilung nu12en. Wanun nicht 
eine digitale Styleberatung und Schnciderei 
anbieten?, sagt Eberle von Microsoft. , Der 
Kunde lcOnnte ru Hause seine K1eider foto
grafieren und belcame Vorschlage, welche 
neuen Stucke zu welchem Outfit passen -
abgestimm1 auf die neuesten Trends aus 
Social Media.• Im Laden passt ein Schnei
der dann Hemden, Hosen und Vestons an. 

Detailhandlem bleibt also nur eines: der 
Wandel vom Verkaufer zum Dienstleister. 
Die Kunden werden davon profitieren. • 
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