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Digitale Architektur im Benetton Flagship-Store, Oxford Street.

Digital Moments of Truth

London Calling 
London ist immer eine Reise wert, zumal in der Vorweihnachtszeit. Auf der Suche nach der Digitalisierung am POS  
landete das dlv-Fachgremium gleichen Namens Ende November in der britischen Hauptstadt und traf auf Erhellendes  
und  nachdenklich Stimmendes. 

Das dritte Album der Rockband Clash erschien 1979 und war ein Mega-
seller. Seither wird „London Calling“ auch als Synonym für die Anzie-
hungskraft der britischen Weltmetropole genutzt. London ist noch immer 
Europas Hotspot im Retail, viele internationale Marken probieren sich in 
der City aus, bevor sie den Sprung auf das europäische Festland wagen. 
Ruft London auch in Sachen Digitalisierung? Die digitalen Moments of 
Truth, die wir gefunden haben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), 
 beschreibe ich in diesem Beitrag. 

Self-scanning Check-out in Lebensmittelmärkten
 
In der inneren City gibt es platzbedingt keine großen Lebensmittelge-
schäfte, es dominieren die kleineren Formate von Sainsburys local, M & S 
simply Food oder Tesco und anderen Food-Händlern. Der sehr hohe 
Anteil an self-scanning Check-outs ist augenfällig. Die Kassen sind gut 
belegt, die Kunden nutzen diesen Service. Digital Signage sieht man in 
diesen Märkten, aber nicht in hoher Konzentration. Dagegen fällt durch-

gehend die Ladeneinrichtung auf niedrigem Niveau auf. Hier dominiert 
klar der reine Bedarfskauf, von Lebensmittelinszenierung keine Spur. Die 
Briten sind auch auf dem E-Food-Markt schon gut unterwegs, was ihrer 
ohnehin hohen Affinität zum Online-Handel geschuldet ist. Retailer wie 
Tesco bieten komfortable Apps mit digitalen Einkaufslisten und wählbaren 
Lieferzeiten nahezu rund um die Uhr gegen eine überschaubare Jahres-
gebühr. In einer Stadt wie London, wo die Lieferwege lang sind und die 
Supermärkte eher in Randlagen liegen, ist der Boom nachvollziehbar.

Digitales im Store

Beispiel Lululemon: Im Flagship-Store des kanadischen Yoga-Spezialisten 
in der Regent Street gibt es viele digitale Tools, z.B. eine Yogamatte, auf 
der die Kundin Yoga-Übungen zeigen kann, während ihre Positionen auf 
einem lebensgroßen Bildschirm in poesiehafte Farbbewegungen über-
setzt werden. Interaktive Umkleidekabinen zeigen die aktuelle Kollektion 
zur Auswahl und ein Selfie-Punkt ist häufig zu sehen, so auch bei 
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 L’Occitane in der Regent Street. Digital Signage, also Displays mit digita-
lem Inhalt, sind das am schnellsten wachsende Marketing-Tool und dem-
zufolge in nahezu allen Stores zuhauf vertreten, häufi g im Kassenbereich 
zur Kommunikation mit dem Kunden während der Wartezeiten. Interak-
tive Screens wie bei Nike in der Oxford Street oder bei Apple und Tommy 
Hilfi nger in der Regent Street überraschen nicht mehr.  Allerdings sieht 
man hervorragende Qualität, besonders bei Apple. 

Digital im Großformat

Beispiel Benetton: Das farbenfrohe italienische Modelabel setzt in seinem 
Flagship-Store in der Oxford Street auf digitale Architektur. Der Store 
zieht alle Blicke auf sich mit seiner meterhohen Glasfassade, die den 
freien Blick in den Store über zwei Etagen erlaubt. Hinter den Fenstern 
im Store-Inneren befi nden sich zwölf Meter hohe LED-Screens im Stile 
romanischer Architektur, die im schnellen Wechsel in den Benetton-Far-
ben leuchten. Der Schriftzug des Unternehmens verschwindet dagegen 
außen fast, wird aber nicht benötigt, man erkennt die Marke auch so. 
Mehr Branding geht kaum, das ist Storytelling pur, auf hohem Niveau 
und zu einem sicher stolzen Preis. 

Sorry, das geht gerade nicht!

Beispiel Tommy Hilfi ger in der Regent Street: Der Flagship-Store des 
erfolgreichen US-Labels ist vollgestopft mit Technologie. Im Erdgeschoss 
drei mannshohe Touchscreens zum Suchen und Finden von angesagten 
Looks oder Produktinformationen, brillante freistehende Displays an der 
Treppe, Smart Mirrors und RFID in den Umkleidekabinen, im Café zwei in 
den Tisch eingelassene Bildschirme zum Surfen und Bestellen im Online-
shop, eine Aufladefläche für das neueste iPhone, um nur die 
 hervorstechendsten Tools zu nennen.

Aber: Von den drei mannshohen Touchscreens im Erdgeschoss funktio-
nierte einer gerade nicht. Das sehr freundliche Personal bemühte sich 
vergeblich um Behebung des Fehlers. Im Obergeschoss kann sich der von 
der Stadt ermüdete Besucher im gemütlichen Café an den langen Com-
mon Table setzen und entspannt an den zwei Screens im Onlineshop 
stöbern. Ein Bildschirm blieb schwarz, ein doppeltes Ärgernis, denn so 
wurde dem frustrierten Kunden neben dem Totalausfall auch noch be-
wusst, dass der schöne Tisch viel Platz für die nutzlose Spielerei hergeben 
musste. Die Besitzer von älteren iPhones wiederum fühlten sich deklas-
siert, weil sie an der zugegeben sehr stylischen Aufl adestation nicht zum 
Zuge kamen. Gut, dass die Markenchefi n von Tommy Hilfi nger anlässlich 
der Eröffnung des Flagship-Stores zugab, dass in diesem Store sehr viel 
Technologie eingebaut wurde, um Erfahrungen zu sammeln, und nicht 
erwartet wird, dass alles immer und zu jeder Zeit funktioniert. Weiß das 
auch der Kunde?

Es gäbe weitere Beispiele, die aus Platzmangel alle nicht aufgezählt wer-
den können. Erstaunlich war bestenfalls, dass Oxford- und Regent Street 
zu den teuersten Lagen weltweit zählen. Die Erwartungen an Stores in 
diesen Gefi lden sind sehr hoch und werden doch immer wieder mal 
enttäuscht. Digitale Tools können sinnvoll und hilfreich sein, wenn sie 
dem Kunden auf Anhieb nützen und einen Mehrwert bieten. Wenn nicht, 
das zeigte im letzten Jahr eine vom britischen Software-Haus ByBox in 
Auftrag gegebene Studie, hinterlassen sie verärgerte und kaufunwillige 
Kunden. Das ist der Moment of Truth in Sachen Digitalisierung. 

Technologien + Innovationen

Der Store als Bühne 

Beispiel Burberry: Der Londoner Flagship-Store in der Regent Street war 
ein Eldorado für Digital-Signage-Experten. Bei der Eröffnung 2012 setz-
te das Unternehmen Maßstäbe in Sachen Digitalisierung, insbesondere 
mit den großen Videowalls. Der neue italienische Chefdesigner, zustän-
dig für die Modekollektion, gestaltete 2018 gleich auch noch den Laden 
grundlegend um. Nun sind die Video-Wände durch innovative LED- 
Module ersetzt worden. Bei der Ladengestaltung erinnerte man sich 
daran, dass das Gebäude früher ein Theater war. So ist nun jeder Raum 
in drapierte Vorhänge mit dicken Teppichböden gehüllt. Vor der großen 
LED-Wand waren Ende November Weihnachtsbäume fast ohne Schmuck 
in Reih und Glied aufgestellt, was dem Store zusammen mit der Über-
fülle an Stoff an Boden und Wänden und der ungewöhnlichen Stille im 
Laden eine sakrale Anmutung gab.  

Self-scanning Check-outs soweit das Auge reicht.

Kein Store ohne Selfi e Point wie bei L‘Occitane.

Bei Tommy Hilfi ger sieht man moderne, superdünne Displays.
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Die digitalen Technologien, die nach wie vor vorhanden sind (Kassen gibt 
es z.B. keine, man bezahlt beim Verkäufer am Tablet), sind kaum sichtbar, 
die Bühne ist bereitet für die Inszenierung der Produkte. 

Customisation Areas

Beispiel Primark: Der eher unspektakuläre Laden des irischen Billiglabels 
an der Oxford Street lockt die Kunden mit einem Versprechen, welches er 
auch bei erhöhtem Andrang jetzt zur Vorweihnachtszeit halten konnte: 
T-Shirt aussuchen, mit Disney- oder Star Wars-Motiv und eigenem Namen 
selbst an der Station personalisieren und in wenigen Minuten gedruckt 
und eingepackt bekommen. Das alles für maximal acht Pfund, für Kinder 
nur fünf Pfund. Die Kunden standen Schlange. Bereiche zum Individuali-
sieren sah man z.B. auch bei Tommy Hilfi ger, Hackett London oder Levi’s.

Das Fazit der Tour-Teilnehmer war: London ist allemal eine Reise wert 
und bietet auch hinsichtlich der Digitalisierung am POS interessante 
Lösungen.  

Daniel Erhardt 
ist Geschäftsführer der  Ligneus GmbH und im 
dlv-Vorstand zuständig für das Ressort 
„Neue Technologien“.

Die neue LED-Wand bei Burberry

T-Shirt personalisieren leicht gemacht bei Primark 


