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vorschau veranstaltungen
igitale Erfolgsgaranten für 
en stationären Einzelhandel
as Trendforum-Retail 2019 
eigt am 9. und 
0. Oktober in Frankfurt 
etail Highlights, die
eheimnisse erfolgreicher 
andelsformate und bringt 
ie digitale Customer Jour-
ey auf den Punkt. Eine 
orschau auf das Pro-
ramm, zusammengestellt 
on Claudia Kordes.
Nach den Erkenntnissen des 
Trendforums 2018 geht es in die-
sem Jahr aber auch um den Leit-
gedanken der neuen Handelswel-
ten: „Gib dem Kunden einen 
Grund zu kommen, gib ihm ei-
nen Grund zu bleiben und 
gib ihm einen Grund, darüber zu 
sprechen!“ In den kommenden 
Jahren wird der Umsatzanteil im 
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Onlinehandel sicherlich die 20 
Prozent Hürde überschreiten. 
Die Gründe dafür sind vielfälti-
ger Natur und reichen vom Auf-
wand für die Fahrt, über Verfüg-
barkeit der Produkte oder Öff-
nungszeiten bis hin zur Qualität 
und Quantität an Fachpersonal. 

Erfolgreiche Storekonzepte 
zeigen, was notwendig ist, um 
tatsächlich positiv in die Zukunft 
schauen zu können, denn digitale 
Technologien sind auf den Flä-
chen des stationären Einzelhan-
dels angekommen. Längst stellt 
sich nicht mehr die Frage, „ob“ 
sondern „wie“ man digitale Kom-
ponenten wirkungsvoll am POS 
zum Einsatz bringt. 

Zwei Storetouren im
Vorprogramm
Unter dem Motto „vom ersten 
Tag der Planung eines Storekon-
zeptes bis zum ersten Kaufakt des 
Kunden, muss digitale Technik 
sinnvoll eingebettet und konnek-
tiv geplant werden!“, wird das 
Trendforum 2019 Einblicke in 
die Erfolgsgaranten digitaler 
Technologien geben. 

Zwei Storetouren sind im Vor-
programm, im Schwerpunkt Le-
bensmittel und Consumer Elect-
ronic/ Fashion. Darunter Dou-
glas, Samsung, Saturn, MyZeil, 
Edeka oder Rewe mit StartUp In-
stallationen. Hier haben die Teil-
nehmer unter anderem die Mög-
lichkeit den Sprachassistenten 
Sammy von Entwickler Florian 
Weigang, Dialogue Tech FMC 
kennenzulernen – live integriert 
im StartUp Vinou – dem Netz-
werk für die Weinbranche. Chris-
tian Müller von Baumschule 
Müller und Lebensraum Garten 
will „mit seinen Ideen die grüne 
Branche nachhaltig revolutionie-
ren“ und zeigt mit fruchtbengel.
de einen digitalen Berater und 
Konfigurator für Obstgehölze. 

Referent Alexander Berger, 
Geschäftsführer beim Sport- und 
Modehaus L&T Lengermann 
und Trieschmann in Osnabrück 
referiert in seinem Beitrag „Agil 
und digital – die Macht der Wel-
le“, wie ein „authentischer dritter 
Ort geschaffen wird, um Kunden 
zu begeistern.“ Daneben sind 
weitere aktuelle Themen und au-
ßergewöhnliche Referenten im 
Programm. Jürgen Hanke von 
der BBE Handelsberatung Mün-
chen GmbH referiert zum The-
ma „Einzelhandel reloaded – 
Fakten, Prognosen, Chancen und 
Herausforderungen.“ 

Dabei geht es um die Frage wo 
der Einzelhandel in seiner Ent-
wicklung aktuell steht, welche 
Chancen sich dem stationären 
Handel mit dem richtigen Ge-
schäftsmodell bieten und wel-
chen Herausforderungen begeg-
net werden muss: Fokussieren, 
an digitalen Themen zu partizi-
pieren und im wesentlichen sein 
Geschäftsmodell immer wieder 
zu hinterfragen und in Rahmen 
kleinerer Projekte der stationären 
Exzellenz näher zu kommen. 
Diskussions-, Talkrunden und 
Netzwerk-Möglichkeiten runden 
das Trendforum ab. 

Es startet am zweiten Tag wie-
der im Samsung-Showroom, ei-
nem Mekka der Digitalisierung. 
Ebenfalls wiederholt wird das 
Kochevent im Maggi-Kochstu-
dio. Bereits im Vorjahr wurde 
dieses Event mit sagenhaften 1,0 
bewertet. Daher haben die Teil-
nehmer auch in 2019 erneut die 
Möglichkeit hessisch, herzhaft 
und leidenschaftlich zu kochen 
und zu netzwerken. 

Mehr Informationen:
 trendforum-retail.de
Trendforum Retail

m 9. und 10. Oktober 
us dem Programm 
peaker Marcus Meyer: Als Moderator Sport1 
nd E-Sport Evangelist begleitet er heute füh-
ende Unternehmen und Messeveranstaltungen 
n der digitalen und viralen Verbreitung ihres 
ontents. Speaker Christian Müller: Vor zehn 
ahren inszenierte er das einmalige Lebenswel-
enkonzept Müller Lebensraum Garten. In 
en letzten zwei Jahren schuf er neben dem 
bstbaumgenerator Fruchtbengel ein intelli-
entes Device für Pflanzen, das aktuell in den 
SA und in Deutschland getestet wird. Mode-
ator Dr. Gerd Wolfram ist Geschäftsführer von 
oT Innovation und Autor von Digital Con-
ection. Speaker Alexander Berger: Ge-
chäftsleitung Lengermann & Trieschmann. 
ort ist er verantwortlich für alles „was der 
unde nicht sieht“. Speaker Thomas Zumnor-
e: Mit Thomas Zumnorde hielt die Digitalisie-

ung und Etablierung des Online-Business wie 
uch der spätere Launch des Online-Shops Ein-
ug. Moderator Prof. Dr. Rüschen: Seit 2013 ist 
rof. Dr. Stephan Rüschen Professor für Lebens-
ittelhandel an der DHBW in Heilbronn. Seine 

eidenschaft in Forschung und Lehre liegt unter 
nderem im Handelsmarketing, Category Ma-
agement und der Digitalisierung.  
nmeldung und weitere Infos: 
ww.trendforum-retail.de (ts)
Café Elliots ergänzt die Konzepte Lebensraum Garten und fruchtbengel.de von Christian Müller (Baumschule Müller). Er wird auf dem Trendforum Retail vertreten sein. Fotos (2): Martina Herma
Stephan Rüschen
Marcus Meyer
Thomas Zumnorde
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vorschau veranstaltungen
 & T „Die Welle“
lexander Berger 
eschäftsführer L&T Lenger-
ann und Trieschmann, 
snabrück 
ww.l-t.de

Die Zukunft des Handels liegt in 
er Weiterentwicklung zum 
hird Place, der von persönli-
hen, authentischen Erlebnissen 
nd Beziehungen geprägt ist und 
o der Einkauf das Ergebnis von 

nspiration, und nicht vom Be-
arf ist.“ 
L & T pflegt seit mehr als ei-

em Jahrhundert die Philoso-
hie, dass der Einkauf in einem 
er größten und bekanntesten 
odehäuser Norddeutschlands 

mmer auch ein Erlebnis ist. Mit 
em 2018 neu eröffneten Sport-
aus, setzt L&T in Osnabrück 
neue Maßstäbe für Erlebnis-
Shopping. 

Mehr als 5.000 Quadratmeter 
auf fünf Etagen, auf denen es um 
weit mehr geht, als die richtige 
Ware zum richtigen Zeitpunkt 
bereitzustellen. „Wir bringen den 
Sport ins Sporthaus“, so Berger. 
„Und die Menschen im besten 
Fall dazu, ihre Freizeit in der 
Stadt, bei uns, zu verbringen.“

Herzstück des neuen Hauses, 
das direkt an das Modehaus an-
schließt, ist das 7,5 mal 16 Meter 
große Wellenbecken, in dem eine 
so genannte stehende Welle zum 
Indoor-Surfen einlädt. Um dieses 
Becken herum ist das ganze Haus 
konzipiert.

 Eine Arena mit hundert Sitz-
plätzen und einem Fitnessstudio, 
das Trai-
ning in 
dünner 
Luft wie 
auf 2500 
Metern 
Höhe er-
möglicht run-
den das Aktiv-
Angebot ab. Mit dem 
neuen Konzept gibt L & T ein 
klares Bekenntnis zum stationä-
ren Handel. 

Mit der Idee nicht nur Ein-
kaufsmöglichkeiten anzubieten, 
sondern das Modehaus als Teil 
der Freizeitindustrie, Publikums-
magnet und Treffpunkt für die 
ganze Region zu sehen, inspiriert 
und überrascht L & T den Kun-
den. 

Das Sortiment bietet neben 
Mode alles was vom persönli-
chen Styling-Coach bis hin zum 
Online-Shop dazu gehört. Darü-
ber hinaus steht ein Sortiment 
stylisher Wohnaccessoires bereit 
um den individuellen Lifestyle 
Zuhause leben zu können. 

Auch in kulinarischer Hinsicht 
schafft Lengermann und Trie-
schmann mit verschiedenen Bars 
oder Restaurants eine Atmosphä-
re, die die Aufenthaltsqualität 
und die Verweildauer steigert. 
Highlights wie Moonlight-Shop-
ping, Modenschauen oder regel-
mäßige Aktionen, bei denen der 
Kunde immer etwas Besonderes 
entdeckt, runden das Angebot 
ab. (ck)
Die Hasewelle“ bei L+T: Pilgerort für Instagramer & Co. Foto: L+T
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Café Elliots bei Müller

Christian Müller 
Geschäftsführer MeinLebens-
raumGarten | Fruchtbengel, 
Mauer/Bammental 
www.meinlebensraum.com 
„Das Verkaufen nach Lebenswel-
ten, in denen die Pflanze als Pro-
dukt begriffen und vermarktet 
wird, ist ein wichtiger Schritt im 
Gartenbau. Denn schon jetzt 
geht es darum, dem Kunden Lö-
sungen zu bieten. Zum einen 
durch ein Einkaufserlebnis, das 
alle Sinne anspricht, aber auch 
das Einbinden der digitalen 
Plattformen wie Fruchtbengel.
de, die meine Kernkompetenz als 

Baumschuler in Form 
eines digitalen Be-

raters und Kon-
figurators für 

Obstgehölze 
umsetzt.“

Christian 
H. Müller 
führt ge-

meinsam 
mit seiner 

Frau die Baum-
schule Müller so-

wie die Müller Lebens-
raum Garten GmbH in mittler-
weile vierter Generation. Mit 
dem Verkaufen nach Lebenswel-
ten gelang ihnen ein revolutionä-
rer Schritt innerhalb der Grünen 
Branche. Das Erlebnis besondere 
Pflanzen zu kaufen bietet Müller 
auf rund 7500 m2 Ausstellungs-
fläche in Mauer, mitten in der 
Metropolregion Rhein-Neckar. 
Der Kunde wird von der Leben-
digkeit und dem Charakter der 
Pflanzen in Kombination mit 
schönen Dingen inspiriert, die 
den Besuch durch Qualität, fun-
dierte Beratung und Service zum 
Erlebnis macht. Um Luft zu ho-
len und aufzutanken kann der 
Besucher sich im Café Elliot´s ei-
ne Auszeit einlegen. In der 
Baumschule produziert Familie 
Müller seit 1911 auf rund 35 
Fußballfeldern Pflanzen, regional 
und nachhaltig, im Einklang mit 
der Natur.

Um den Einkauf zum Erlebnis 
zu machen wurde das Außenge-
lände von „Lebensraum Garten“ 
in den fünf unterschiedlichen Le-
benswelten asiatisch, mediterran, 
modern, romantisch und tradi-
tionell gestaltet. Pflanzen sind 
das Herzstück des „Lebens-
raum Gartens“. Das Sortiment 
wird durch passende Accessoires 
und Lifestyle-Produkte ergänzt, 
damit der Kunde draußen die 
gleiche Wohlfühlatmosphäre wie 
in seinem Wohnzimmer schaffen 
kann. Schwerpunkt hier ist eine 
passende, auf den Kunden zuge-
schnittene Beratung. Das sich 
diese Expertise auch online über-
tragen lässt, zeigt Christian Mül-
ler mit fruchtbengel.de. 

„Auf fruchtbengel.de kann 
der Kunde den richtigen Obst-
baum für seinen Garten, Balkon 
oder Terrasse online kaufen und 
bekommt ihn frisch aus unserer 
Baumschule nach Hause gelie-
fert. Hierfür kann er über die 
Produktsuche, das für seine An-
forderungen beste Gehölz wäh-
len. Rezepte, Wissenswertes rund 
um Obstgehölze und Beeren-
sträucher sowie eine Liste von 
Fachhändlern für den Direktbe-
zug runden die Website ab. Unse-
re Fruchtbengel sind Obstbäu-
me und Beerensträucher, die wir 
in unserer Baumschule nahe Hei-
delberg fachgerecht kultivieren. 
Bei der Sortenauswahl steht der 
Fruchterfolg des Kunden im Vor-
dergrund. Hierfür haben wir die 
Auswahl in Zusammenarbeit mit 
Hubertus Siegler, Leiter des staat-
lichen Versuchsgutes in Veits-
höchheim, getroffen. Hierbei 
standen Geschmack, Robustheit, 
Reifezeit und Selbstfruchtbarkeit 
an erster Stelle, damit der Kunde 
eine möglichst pflegeleichte 
Pflanze erhält, mit der er den 
größtmöglichen Erfolg hat.“ (ck)
Blick in das Café Elliots. Werkfotos
Einstieg in den Voice Commerce 
it Dialogue-Technologies“
Anzeige
lorian Weigang
anaging Director Dialogue 

ech FMC GmbH, Hamburg
ww. dialogue-technologies.

om
Große US-Unternehmen wie 
um Beispiel Amazon oder Goo-
le haben in den letzten Jahren die 
ermarktung von sprachbasierter 

nteraktion stark vorangetrieben. 
n Deutschland nutzen bereits sie-
en Prozent, in den USA mehr als 
0 Prozent der Haushalte Sprach-
ssistenten. Konsumenten gewöh-
en sich an höhere Convenience 
nd Personalisierung durch Spra-
hinteraktionen und schon heute 
önnen sich 50 Prozent der Kon-
umenten vorstellen, Voice im 
-Commerce zu nutzen. 
Dadurch entsteht für Unter-

ehmen ein großes Potential, sich 
inen Wettbewerbsvorteil zu si-
hern: Indem sie dieser Nachfrage 
achkommen und dadurch Neu-
unden gewinnen, können sie ih-
en Umsatz steigern und durch 
utomatisierung Kosten senken. 
eiter ist es möglich, mittels ver-

rauensvoller Kommunikation ei-
e neue Art der Kundenbindung 
u schaffen und dadurch die 
Conversion Rate“ und „Customer 
ifetime Value“ zu erhöhen. Um 
ies in den eigenen Kanälen oder 
ber Plattformen wie Alexa oder 
oogle Assistant zu erreichen, ist 

in sehr hoher technischer Auf-
and in den Bereichen künstli-

her Intelligenz, Dialog-Manage-

ment und E-Commerce-
Prozesse nötig. Dieser 
stellt für Unterneh-
men ein sehr 
schwer überwind-
bares Hindernis 
dar und verwehrt 
ihnen, an den gro-
ße Chancen von 
sprachbasierter In-
teraktionen zu parti-
zipieren.

Dieses Problem löst die 
Dialogue Tech FMC, indem wir 
die auftretende technische Kom-
plexität mit unserer Dialog Engi-
ne adressieren und Unternehmen 
dadurch einen einfachen und er-
folgreichen Einstieg in Conversa-
tional Commerce bieten. Die Lö-
sung zeichnet sich dadurch aus, 
dass Gespräche und Dialoge mo-
delliert und an unterschiedliche 
Plattformen angeschlossen wer-
den können. 

Weiterhin sind E-Commerce 
Prozesse in die Plattform inte-
griert, wodurch vertrauensvolle 
Verkaufsgespräche mit minima-
lem Aufwand ermöglicht wer-
den. Zum Integrieren von neuen 
Kunden benötigen wir nur einen 
Feed mit Produktdaten, welche 
durch unser System automatisch 
in die benötigte Datenqualität 
gebracht wird. Im Anschluss 
können über unsere Oberfläche 
die Dialoge und Kanäle einge-
stellt und angeschlossen wer-
den.“ (ck)
Die Autorin
laudia Kordes,
ipl.-Journalis-

in, Marketing-
eraterin,  
elernte Baum-
chulgärtnerin


