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Der Kampf der Kanäle tobt. Das Konsumverhalten wandelt sich und wir alle kaufen immer
mehr im Internet ein. Amazon und Co. haben verheerende Folgen für den stationären Handel.

„Keine Angst vor Online!“

Der vernetzte Laden am Beispiel eines my-eXtra-Stores.
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„Der vernetzte Laden ist mehr als
eine Idee, er ist die Zukunft des
stationären Handels!“
Dominik Brokelmann, CEO der Brodos AG
und Autor des Buchs „Der vernetzte Laden“.
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Sortimente ist ein speziell angepasster Kategorienbaum mit über 6.000
Kategorien
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Kunden erwarten prompte Belieferung bei einer Bestellung. Dabei sollen möglichst keine Portokosten entDen Kiosk gibt es stationär, online und als mobile Version.
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Auch online Kunden
regional shoppen lassen

stellt der Katalog die Basis für die

Dominik Brokelmann,

Artikel des Händlers dar. Für alle

CEO der Brodos AG

Neben dem Kiosk im Laden ist
auch der Onlineshop wesentlicher
Bestandteil des vernetzten Ladens.
Dieser bildet den Shop vor Ort im
Internet ab und ermöglicht es den
Endkunden, bequem von zuhause
aus beim Händler seines Vertrauens
zu shoppen, sein Wunschprodukt zu
bestellen und nachhause oder in den
Laden liefern zu lassen. Im Onlineshop finden Endkunden das komplette brodos.net-Angebot inklusive
Marketplace-Artikeln, so wie es
auch

auf

den

brodos.net-Kiosk-

systemen zu finden ist. So können
Händler ihren Kunden das gleiche
Einkaufserlebnis
Kanäle

bieten.
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Die

über

alle

zunehmende

Regionalisierung der Suchmaschinen
über Location-Based-Services macht
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Der brodos.net Kiosk im Laden bietet eine Produktauswahl aus über 200.000 Artikeln.

