
Shoppen vonmorgen

Endlich in der Zukunft angekommen
Vor zehn Jahren prophezeite unser Autor, dass dasHandy zum

Portemonnaiewird. Es hat länger gedauert.
Umso begeisterter ist er jetzt. Doch sein Loblied endet abrupt.

Wurde derKunde früher aufge-
fordert, kleine Beträge bar zu
bezahlen, so klebt nun an jeder
zweitenTheke ein Zettel: «Wir
bevorzugen kontaktlose Zah-
lungen.»DemWunsch leiste
ich konsequent Folge. Seit
letztemFrühling verzichte ich
nicht nur auf Bargeld, sondern
bezahle ausschliesslichmit
demHandy.Der Zeitpunkt für
denVerzicht aufs Portemon-
naie hat nicht nurmitCorona
zu tun, sondern auchmit
meiner Bank.

Die hat sich nämlich erst
letztes Jahr für die Bezahl-
diensteGoogle Pay und
Apple Pay geöffnet.Natürlich
hätte ich schon früher auf
dasHandybezahlen umsteigen
können, indem ich zu einem
anderenKreditkarten-Heraus-
geber gewechselt hätte, wie
mir das eineApple-Mitarbeite-
rin bereits vor fünf Jahren,
beimStart des Services in der
Schweiz, ansHerz gelegt hatte.
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Neue On-off-Beziehungen:
Digitaler und analoger Handel
werden stärker verschmelzen.
DemOnline-Handel wird sich

auchnachCorona kaummehr einVer-
kaufsgeschäft entziehen können.
«Händler müssen die Digitalisierung
nicht nur mit E-Commerce undWeb-
shops vorantreiben. Sie müssen ihr
stationäres Geschäft digital anbin-
den», erklärt Professor Thomas Ru-
dolph von der Universität St.Gallen.
Zum Beispiel müsse es möglich sein,
übers Internet einenBeratungstermin
mit der Lieblingsverkäuferin im Ge-
schäft zu vereinbaren. Bei der Bera-
tung wird es einen Mix zwischen on-
line und offline geben.

Chinesische Geschäfte aus dem
Alibaba-Konzern haben während des
Lockdowns eine Livestream-Beratung
angeboten. Der Verkäufer ist in
Schanghai in seinem Laden und zeigt
dem Kunden das Produkt über das
Smartphone. Wichtiger werden auch
so genannte Recommender-Systeme,
bei denenKundenbewerten und emp-
fehlen. Das Bedürfnis nach Beratung
wirdweder on- nochoffline verschwin-
den. Wollen Geschäfte erfolgreich
sein,werden sie dieBeratungnicht der
Kundschaft oder dem Zufall überlas-
sen, sondern selbst agieren und Bera-
tungsbedürfnisse befriedigen.
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Kontaktlos einkaufen: Die
Kasse wird abgeschafft.
Kontaktlos ist Trumpf.Coro-
na hat das kontaktlose Zah-

len mit Kreditkarte oder Smartphone
beschleunigt (siehe Artikel rechts).
Und zuHause shoppenwir kontaktlos
auf demSmartphone. In Zukunft wird
virenfreies Einkaufen noch auf ganz
andereWeisenmöglich sein. Eine Stu-
die der Universität St.Gallen hat vier
Methoden untersucht. Das automati-
sche Einkaufen, das der Kühlschrank
selber erledigt, dasEinkaufenmit einer
Virtual-Reality-Brille im virtuellen
Shop, das Einkaufen in Pickstationen,
womandie online bestelltenProdukte
abholt, und viertens automatisierte
Selbstservice-Läden wie Amazon Go,
in denen man die Produkte aus dem
Regal nehmenundohnedenGang zur
Kassewieder nachHause gehenkann,
weil automatisch abgerechnet wird.

Die Studie hat zwar gezeigt, dass
Konsumenten solchen Möglichkeiten
noch skeptisch gegenüberstehen und
ihnendermenschlicheKontaktwichtig
ist. Doch das dürfte nicht ewig so blei-

ben. «Neue Dinge diffundieren lang-
sam in die Gesellschaft hinein», sagt
StudienleiterundKonsumforscherTho-
mas Rudolph. Auch vom iPhone seien
anfänglichnichtallebegeistertgewesen
(siehe Interview rechts).

Währendman in der Schweiz ohne
Portemonnaieeinkaufenkann,braucht
man in denUSA zumTeil nicht einmal
mehr ein Handy. Amazon will das Be-
zahlenmit der Hand etablieren. Dabei
kann an der Kassemit derHandinnen-
flächebezahltwerden.Sie istbei jedem
Menschen individuell und somit ein
biometrischer Ausweis. Das biometri-
scheErkennungssystemwirdvorerst in
Lebensmittelgeschäften des Konzerns
in seiner US-amerikanischen Heimat-
stadt Seattle eingeführt und getestet.

Derweil haben hierzulande die
Grossverteiler Migros und Coop an
wenigenStandortenersteVersuchemit
Scanning-Appsbegonnen, beiwelchen
die Bezahlung direkt über das Smart-
phone erfolgt, ohne dass die Kasse be-
sucht werden muss. Migros testet die
Funktion Subito Go auf der hauseige-
nen App. Das Handy funktioniert als
Handscanner,mit demdieStrichcodes
der Waren eingelesen werden. Coop
testet die Passabene-App. Bei Migros
kanndirekt in der App über dieCumu-
lus-Karte bezahlt werden. Bei Coop
muss nach beendetem Einkauf ein
QR-Code an der Kasse gescannt und
so bezahlt werden. Wie auch immer:
Der Smartphone-Generation könnte
das gefallen, so wie sie auch die kon-
taktlose Bezahlung mit Twint oder
Google Pay oder Apple Pay übers
Smartphone schätzt.
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Innenstädte werden lang-
weilig oder subventioniert.
Das Homeoffice wird auch
nach der Pandemie populär

bleiben.WennwenigerMenschen indie
Städte zumArbeiten kommen,werden
das vor allem die kleineren Shops spü-
ren.DieLaufkundschaftbleibt aus.Der
Trend, dass Discounter wie Lidl oder
Aldi sich frei werdende Verkaufsfläche
sichern, wird durch Corona noch be-
schleunigt.«DaswirddasStadtbild fun-
damental verändern», sagtKarinFrick,
ChefforscherindesThinktankGottlieb-
Duttweiler-Institut. Vielleicht werden
sichnocheinige teureMarkenausPres-
tige einen Shop an bester Lage leisten.
KleineBrandswerdensichaufdas Inter-
net konzentrieren. Es droht eine Stadt
ohne Boutiquen. «Wir müssen uns
überlegen», sagt Zukunftsforscherin

Frick,«obwir Innenstädteähnlich sub-
ventionieren wollen wie die Landwirt-
schaft».SonstdrohedieEinöde inFuss-
gängerzonen.
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Läden werden zu Erlebnis-
centern.
Um gegen den Online-Ein-
kauf zu bestehen, müssen

VerkaufslädeneinenMehrwert bieten.
DeshalbwirdderErlebnischarakterbe-
deutsamer, den ein Online-Shop nicht
bieten kann. Shoppen dient auch der
Freizeitgestaltung und schafft soziale
Kontakte.

Damit sich Shopper länger in der
Innenstadt aufhalten, sind Ideen ge-
fragt.TemporäreShops,Pop-up-Stores,
die voller Überraschungen sind, wer-
den wichtiger. In Helsinki ist eine
«Posti Box» eröffnet worden, ein far-
benfroher Abhol-Hub, der Online mit
Analog verbindet. Der «fitting-living-
room» ist eine riesengrosseUmkleide-
kabine, in der man sich wie zu Hause
fühlt und auch noch die Stilberaterin
Platz hat. InDubaiwirdderTourismus
stark mit Einkaufen und Kultur ver-
mischt. Ein authentisches Erlebnis
bietet der Hofladen mit frei lebenden
Hühnern.DieErlebnisvielfalt in Innen-
städten und Einkaufszentren wird
wachsen.
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Bio ist nur der Anfang: Die
Geburt des aktivistischen
Konsumenten.
Kunden sindbereit,mehr zu

bezahlen fürbiologischangebauteNah-
rungsmittel. Das zeigte sich rasch,
nachdeminden90er-Jahrendie ersten
Bio-Labels eingeführt wurden. Heute
sollen die Produkte auch möglichst
CO2-neutral hergestellt werden, und
das vonFirmen, die sicherstellen, dass
all ihre Zulieferer dieMenschenrechte
einhalten. DieMoral kommt heute vor
dem Fressen. «Wir beobachten den
AufstiegdesaktivistischenKonsumen-
ten», sagtTrendforscherinKarinFrick.

Konsumentensindbereit, fürNach-
haltigkeit einenExtrabeitrag zubezah-
len.WasmanvonAirlines schonkennt,
wird auch im Detailhandel Standard
werden: Kunden bekommen die Mög-
lichkeit, die verursachten Emissionen
ihres Einkaufs zu kompensieren. Beim
Online-HändlerGalaxus beispielswei-
sewirdmanbei jedemEinkauf gefragt,
ob man das tun wolle. Firmen, die gar
keinen Wert auf Nachhaltigkeit und
Menschenrechte legen,werdenvonak-
tivistischen Konsumenten boykottiert

und in den sozialenMedienmit einem
Shitstorm abgestraft.
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Global einkaufen wie im
Dorfladen dank Block-
chain.
Konsumenten wollen wis-

sen,woherdieProduktekommen.Des-
halb ist der Hofladen beim Biobauern
nebenan so beliebt. So kommtman an
gesundundbiologischangebauteÄpfel
und Birnen. Doch wie geht das bei
Orangen oder Kaffeebohnen?Man be-
stellt beim Händler seines Vertrauens,
der direkt auf den Plantagen in Afrika
oder Südamerika einkauft.

Doch Kontrolle ist besser als Ver-
trauen. Die Blockchain-Technologie –
die der digitalen Währung Bitcoin zu-
grunde liegt – wird vermehrt auch bei
Lieferketteneingesetzt. Indieunverän-
derbaren Blöcke wird jedes Glied der
Vertriebskette eingetragen. Sowird ga-
rantiert, dass dieOrangenwirklich aus
derPlantagevonBauerXstammen,der
keinePestizideeinsetztunddieserPreis
Y pro Kilogramm erhalten hat. Die
Blockchain skaliert das lokale Prinzip
beimEinkaufenaufdenglobalenMarkt.
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Künstliche Intelligenz wird
wichtiger, der Kühlschrank
bleibt dumm.
Dasswirnochnicht inderZu-

kunft leben,merkenwirdaran,dasswir
noch immer keinen smarten Kühl-
schrankhaben, derunswarnt, dassdas
Joghurt abläuft, und selbstständig Bier
nachbestellt. Vermutlich werden wir
das auch nie. Und dennoch revolutio-
niertdiekünstliche IntelligenzdasEin-
kaufen. Schon jetzt erhalten wir mass-
geschneiderte Empfehlungen. In Zu-
kunftwerdenwir inOnline-Shopsnoch
vielmehr über genau das stolpern,was
wir gerade brauchen (oder nach Mei-
nung des Anbieters brauchen sollten).
UndVerkäufermüssenmitBotskonkur-
rieren, die nicht nur wissen, was wir
schon alles gekauft haben, sondern
auch, was alle anderen Kunden bereits
gekaufthabenundwasbeiwemwiegut
angekommen ist.

Und vielleicht kehrt die Idee des
smartenKühlschranks auchzurück – in
Form eines personalisierten Assisten-
tenaufdemSmartphoneoder sonstwo.
Er berät uns beim Einkaufen, vertritt
aber nicht die Interessen eines Shops,
sondernunseremoralischenPräferen-
zen beim gesunden Leben und nach-
haltigenShoppen.Vielleicht bestellt er
dann statt Bier Biobirnen nach.

Läden werden zu
Erlebniscentern und
Kunden zu Aktivisten
DerOnline-Handel ist während der Coronakrise explodiert.Wird der Trend
nach der Pandemieweitergehen oder das Bedürfnis nach analogemShopping
Überhand nehmen? 7 Thesen zumEinkaufen in der Zukunft.
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