





















 

 

 
  
 
 












 




„
.“

Ursula Stejskal
POS  + Konzept





 

 

 





 


Ursula Stejskal
POS  + Konzept






Ursula Stejskal
POS  + Konzept





• 
• 
• 
• 
• 


• 


 




Touch Point Integration

Der POS ist unverändert der wichtigste 

Kontaktpunkt zum Kunden überhaupt.“
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Social medias
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Online- Offline Transformation
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POS – der Berater

Neue Rollenverteilung:

• Kannibalisierung online-offline

• Konflikt Beratung und Kaufabschluss

• „Channel Konflikte“

• Unterschiedliche Produktkataloge

• Differenzierte Provisionssysteme

• Neue Kundenansprache
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POS – der Kunde 

Verkaufen sie On- und Offline nicht das was SIE haben, 
sondern ihr Kunde haben möchte. Fragen Sie nach!!!

Psycholog. Kundenmotive:

Sicherheit,
Seriosiät
Neugier,
Gewinn, Ertrag
Langlebigkeit,
Selbstverwirklichung
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Klassische 
Kundengruppen sind 
nicht mehr zeitgemäß

„Digital Natives“ „Digital Immigrants“

 Mit digitalen 
Technologien 
aufgewachsen

 Im Kindesalter 
web-Kontakt

 Willkürlicher 
Switch

 Abstrakte 
Relevanz

 Nicht mit Web 
aufgewachsen

 z.B. Eltern Lehrer 
der Digital Natives

 Online Informanten 
Offline Käufer

 Langjährige 
Erfahrung

Kundenverhalten 
und Kaufent-
scheidungsprozesse
verändern sich 
nachhaltig
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