
Die digitale Transformation ist nicht mehr zu stoppen. Wer nicht rechtzeitig auf den 
Zug aufspringt, muss Angst haben, abgehängt zu werden. Ein wichtiger Meilenstein 
in diesem komplexen Prozess, der neben den technologischen Neuerungen auch 
Organisationskultur und Geschäftsprozesse mit einbezieht, ist Omni-Channel.  
Fünf IT-Etappen sollen Händlern dabei helfen, Omni-Channel mit vorhandenen  
Altsystemen zu realisieren und die Migration zu neuen IT-Systemen schrittweise  
und nach Bedarf durchzuführen. 

Die digitale Transformation  
im Handel ist einfacher als  
Sie denken
Omni-Channel: Mit fünf IT-Maßnahmen zum Ziel     
Dominik Claßen, Sales Engineering Director EMEA & APAC, Pentaho
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Angesichts des Hypes um digitale Transformation 
kann man schnell dazu geneigt sein, das Thema als 
eine von vielen technologischen Modeerscheinungen 
abzutun und sich nicht weiter damit zu beschäftigen. 
Das wäre ein schwerwiegender Fehler, denn Unter-
nehmen und Branchen, die sich nicht damit befas-
sen, laufen Gefahr, von den Wettbewerbern abge-
hängt oder von ihren Kunden abgestraft zu werden.

In dem Bericht „Strategy, not technology, drives 
digital transformation“, herausgegeben von der MIT 
Sloan Management Review und von Deloitte, heißt 
es „was die digitale Transformation einzigartig macht, 
ist, dass Risikobereitschaft zur kulturellen Norm wird, 
da immer mehr digitale Vorreiter nach neuen Dimen-
sionen des Wettbewerbsvorteils suchen.“

Was die Nutzung neuer Technologien betrifft zählt 
der Handel eher zu den Nachzüglern. Trotzdem 
überholt er bei der digitalen Transformation durchaus 
andere Branchen. Das liegt sicherlich auch daran, 
dass man im Handel besonders früh gemerkt hat, 
wie sich durch die neuen Technologien das Verhalten 
und die Erwartungen der Kunden bereits verändert 
haben – und zwar entlang aller Altersgruppen. Die 
Menschen leben heutzutage in vielen Sphären: in 
der Wirklichkeit, auf Websites oder Apps, in sozialen 
Netzwerken oder in der virtuellen Realität. Im Han-
del ist man sich dessen bewusst und hat zumindest 
damit begonnen, darüber nachzudenken, was die 
Käufer in jeder dieser Sphären zu erleben suchen 
und was man ihnen entsprechend bieten muss. 

Omni-Channel: Ein wichti-
ger Meilenstein im digitalen 
Transformationsprozess 

Kein Wunder also, dass die PAC-Studie „Omni-
Channel Retail in Europe“ herausgefunden hat, dass 
„85% der europäischen Retailer angeben, über eine 
Omni-Channel-Strategie zu verfügen, da die Kunden 
diese verlangen, während 89% sagen, dass ihre 
Omni-Channel-Initiativen vom Bedarf, die Kunden-
erfahrung zu verbessern, angetrieben werden.“ 
Damit die Omni-Channel-Initiativen Wirklichkeit wer-
den und dadurch ein wichtiger Meilenstein im digi-
talen Transformationsprozess erreicht werden kann, 

müssen Einzelhändler viele Daten aus verschieden-
sten Quellen erfassen. Während es das Konzept 
„360°-Kundenansicht“ bereits länger gibt, verfügen 
Händler erst seit kurzem über genügend Daten, um 
die sogenannte Customer-Journey zu verbessern.

Was leicht gesagt ist, ist nicht immer auch leicht ge-
tan. Viele Einzelhändler nutzen noch Altsysteme, 
die für die Verarbeitung neuer Datenarten nicht wirk-
lich ausgelegt sind. Eine durchgängige Kunden-
erfahrung entlang aller Kanäle zu bieten, wird oft 
auch dadurch erschwert, dass die Daten in ver-
schiedenen Systemen gehalten werden. Die gute 
Nachricht ist, dass für die Verwirklichung von Omni-
Channel nicht zwingend eine technologische Gene-
ralüberholung notwendig ist. Eine neue Generation 
von Analyse- und Datenintegrations-Tools, die auf 
offenen Standards basieren, erlauben es, vorhan-
dene IT-Systeme und Dateninfrastrukturen besser zu 
nutzen. Das ermöglicht Händlern, ihre IT-Altsysteme 
schrittweise zu erneuern und Omni-Channel mit der 
vorhandenen Infrastruktur umzusetzen.

Fünf IT-Maßnahmen zur  
Umsetzung von Omni- 
Channel 

Natürlich sieht die Umsetzung von Omni-Channel bei 
jedem Händler entsprechend seiner Ausgangssitua-
tion anders aus. Aber es gibt doch gewisse Gemein-
samkeiten, wie die folgend dargestellten fünf IT-Etap-
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pen. Sie helfen Händlern dabei, Omni-Channel als 
wichtiges Zwischenziel im digitalen Transformations-
prozess zu erreichen: 

1.  
Eine Version der Wahrheit 

Traditionelle Data Warehouse (DW)-Implementie-
rungen kämpfen mit rasant wachsendem Daten-
volumen, was oftmals dazu führt, dass Analyseer-
gebnisse nicht rechtzeitig vorliegen und wichtige 
Entscheidungen nicht getroffen werden können. 
Das Hinzufügen zusätzlicher DW-Kapazitäten ist 
aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht  
immer eine Lösung. Besonders dann nicht, wenn der  
Datenzuwachs so enorm ist, das vorauszusehen ist, 
dass die zusätzlichen Kapazitäten in kürzester Zeit 
wieder an ihre Grenzen stoßen. 

Mit einer hybriden DW-Architektur kann das Problem 
umgangen werden. Bei der hybriden Lösung wird die 
herkömmliche DW-Architektur mit kostengünstigem 
Hadoop erweitert. Hierfür werden auf der einen Seite 
zur Kostenreduktion weniger genutzte Daten nach 
Hadoop ausgelagert und andererseits die Leistung 
durch das Verschieben von Datentransformationen 
nach Hadoop erhöht. Über entsprechende Virtuali-
sierung oder angepasste Datenbereitstellungspro-
zesse (siehe auch Punkt 3) können diese Daten aus 
verschiedenen Quellen übergreifend und transparent 
abgefragt werden. Durch diese sogenannte „eine 
Version der Wahrheit“ haben alle Abteilungen die 
gleiche Sicht auf die Datensätze.

2.
Vereinfachte 
Metadaten-Einspeisung

Kaum hat man das eine Problem gelöst, ergibt sich 
ein neues. Mit der hybriden DW-Architektur steht nun 
zwar das Gerüst, die nächste Herausforderung ist es 
aber nun massenweise neue Daten in das System zu 
überführen. Und das kann unter Umständen schwie-
rig werden. Nämlich dann, wenn ein Unternehmen 
über viele verschiedene Datenquellen in unterschied-
lichen Formaten verfügt – wie z. B. unstrukturierte 
Social Media-Daten, externe Benchmarks, Daten aus 
dem ERP-System oder Point-of-Sales (POS)-Daten. 
Um in der Zukunft effektiv mit diesen Daten arbeiten 

zu können, müssen Informationen über die Daten, 
die sogenannten Metadaten, vorliegen bzw. generiert 
werden. Ebenso wird die Verarbeitung der Daten 
meist über Metadaten definiert. Metadatenstrukturen 
und Ladeprozesse bei hunderten oder tausenden 
Datenquellen und -formaten zu definieren ist aber 
sehr ressourcenintensiv, sowohl zeitlich als auch 
personell. Dies steigert sich exponentiell, wenn man 
anstelle eines Datenintegrationstools Skripte gene-
riert. Allerdings gibt es auch hier mittlerweile neue 
Datenintegrations-Tools, die mit einer weitgehend 
automatisierten Metadatenextraktion und -einspei-
sung den Prozess erheblich beschleunigen. 

Dafür wird eine Datenschablone definiert, die in gro-
ben Zügen die Datenintegration vorgibt und die zur 
Laufzeit automatisch mit Informationen/ Anweisun-
gen gefüllt und zur Ausführung gebracht wird. Diese 
Schablone ist so flexibel, dass sie für viele Transfor-
mationen genutzt werden kann. 

Die Metadaten können auch aus der Datenquelle 
heraus, aus anderen separaten Dateien oder aus der 
Eingabe des Endnutzers via API-Call erkannt wer-
den. Diese automatische Erkennung und die Einspei-
sung in die Datenschablone während der Laufzeit 
beschleunigen den Einspeisungsprozess und lassen 
sich für tausende von Datenquellen  
skalieren.

3.
Bereitstellung zuverlässiger  
miteinander verknüpfter  
Datensätze

Mit einer Version der Wahrheit und zuverlässigen 
Metadatenstrukturen sind wichtige Schritte getan, 
aber es muss noch mehr passieren. Um Rendite zu 
erzielen, müssen die verschiedenen Datensätze aus 
der hybriden DW-Umgebung miteinander verknüpft 
werden. Das Konzept der „Streamlined Data Refi-
nery“ ermöglicht es Händlern, alle möglichen Daten-
quellen bei Bedarf zu sicheren analytischen Daten-
sätzen miteinander zu verknüpfen, anzureichern 
und zu optimieren. Zum Beispiel werden relationale 
Daten zu den Kundeneinkäufen mit unstrukturierten 
Weblog- und Clickstream-Daten über Kundenverhal-
tensmuster miteinander verknüpft und mit Daten aus 
sozialen Netzwerken, wie regionale Stimmungsdaten 
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zu bestimmten Produkten, angereichert. Wesentlich 
bei der „Streamlined Data Refinery“ ist, dass diese 
miteinander verknüpften neuen Datensätze von den 
Endanwendern selbst angefordert werden können 
und ihnen dann zeitnah für die Analyse zur Verfügung 
gestellt werden. Bei der „Streamlined Data Refinery“ 
handelt es sich also um einen On-Demand-Prozess, 
bei dem der Anwender verschiedene Daten anfor-
dert, die ihm dann automatisch in verknüpfter und 
aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt werden. 

Im Mittelpunkt der „Streamlined Data Refinery“ steht 
ein skalierbarer Datenaufbereitungs-Hub. Dieser 
Speicher (gewöhnlich Hadoop) dient zur Aufbewah-
rung und Verwaltung verschiedener strukturierter und 
unstrukturierter Daten aus dem gesamten Unterneh-

men, wie z. B. Internet- und Social Media-Daten,  
Daten aus Transaktionssystemen oder von Maschi-
nen/Sensoren oder eben auch traditionelle DW-
Daten. Diese Daten werden mit Hilfe eines Datenin-
tegrations-Tools in den Hub geladen. Anschließend 
werden die Daten verarbeitet, bereinigt und miteinan-
der verknüpft. Diese neuen Datensätze werden dann 
in einen ad-hoc Data Mart geladen und dem End- 
anwender über ein Analyse- oder Reporting-Fron-
tend zur Verfügung gestellt. Eine robuste Funktio-
nalität des Datenintegrations-Tools erlaubt es der  
IT-Abteilung, die neuen Datensätze schnell und 
einfach zu validieren und Data Governance sicher-
zustellen. Dies sorgt für das angemessene Maß an 
Kontrolle, ohne dass jedoch der Zugriff durch End-
anwender unnötig behindert wird. 

4.
360°-Kundenansicht 

Sobald die Streamlined Data Refinery sicherstellt, 
dass saubere Datensätze aus den verschiedenen 
Datenquellen zur Verfügung stehen und Data Gover-
nance und Sicherheit eingehalten werden, ist die 
Grundlage für die 360°-Ansicht des Kunden ge-
schaffen. Dafür werden die miteinander verknüpften 
Datensätze entlang aller Kundenkontaktpunkte den 

Endanwendern für Auswertungen und Berichte zur 
Verfügung gestellt. Diese Data Blends, wie sie auch 
genannt werden, können z. B. auch in Empfehlungs-
plattformen eingespeist werden, um den Verkauf 
und das Kundenengagement zu steigern. Wichtiger 
Punkt hierbei ist allerdings der sorgsame Umgang 
mit Kundendaten. Um ein umfassendes Bild vom 
Kunden zu erhalten und seine Daten zu sammeln 
und zu analysieren, reicht es nicht aus, auf minimale 
Zustimmung und Information zu setzen. Den Kunden 
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sollte in einer klaren, alltäglichen Sprache mitgeteilt 
werden, wie ihre Daten gesammelt werden und was 
damit passiert. Viele Kunden geben ihre Zustimmung 
nur, wenn sie wissen, dass ihre Daten lediglich für 
bestimmte Zwecke gesammelt und zusätzlich anony-
misiert werden. Zum Beispiel sind viele Kunden be-
reit, Daten zu teilen, wenn sie wissen, dass diese zur 
Verbesserung des Kundendienstes genutzt werden 
oder ihnen persönliche Vorteile bringen können. 

Der Einwilligungsprozess sollte dem Kunden ver-
schiedene Alternativen bieten, z. B. „Nein, Sie dürfen 
keinerlei Daten von mir erfassen“ bis hin zu „Ja, Sie 
können meine gesamten Daten verwenden und ich 
erhalte VIP-Angebote und Preisnachlässe sowie eine 
auf mich angepasste Shopping-Erfahrung“.

5.
Omni-Channel  

Die 360°-Ansicht des Kunden bildet das Fundament 
für Omni-Channel. Die Auswertungen werden ent-
lang aller Kanäle genutzt, um eine integrierte Sicht 
entlang aller Kundenkontaktpunkte zu ermöglichen. 
Schulungen zum Umgang mit Daten stellen sicher, 
dass die Mitarbeiter das Potential voll ausschöpfen 
können und sich Kundenerlebnis und -zufriedenheit 
verbessern. Ebenso lassen sich auf Basis der Ge-
samtsicht auf den Kunden automatisierte Prozesse 
anstoßen, wie z. B. Produktempfehlungen, Loyalty-
Programme, Couponing etc. 
 
Natürlich ist Omni-Channel nur ein Teil des kom-
plexeren digitalen Transformationsprozesses, der 
viel weiter greift und auch Organisationskultur und 
Geschäftsprozesse mit einbezieht. Aber er ist ein 
wesentlicher Teil. Die vorgestellten Etappen und die 
ihnen zugrundeliegenden Technologien ermöglicht es 
Händlern, den digitalen Umwandlungsprozess auch 
mit den vorhandenen Altsystemen anzugehen und 
die Migration zu neuen IT-Systemen schrittweise und 
nach Bedarf durchzuführen. 
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