
Obwohl es noch zu früh ist, die vollen 
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf 
Unternehmen zu bewerten, ist bereits klar, 
dass das Jahr 2020 nicht so verlaufen wird, 
wie wir es uns noch vor einigen Monaten 
vorgestellt haben. Die aktuelle Situation wird 
uns alle auf die Probe stellen. 

Keine Zeit den Kopf in den Sand zu stecken!

Je früher Sie Ihre nächsten Schritte planen, 
desto besser sind Sie darauf vorbereitet, den 
Sturm zu überstehen. 

Wir haben in den letzten Tagen zahlreiche 
Expertenmeinungen zusammengetragen und 
skizzieren in diesem Kurz-Leitfaden die fünf 
wichtigsten Strategien, um unsere Kunden, 
Partner und Interessenten bei der Bewältigung 
der zukünftigen Herausforderungen zu 
unterstützen.
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5 Strategien für Marken und Händler
Ein Leitfaden mit Supportstrategien in Zeiten von Covid-19



 Bleiben Sie einfallsreich  
 Innovation rund um neue Bedürfnisse

Es ist verständlich, dass Unternehmen 
sich in Zeiten der Unsicherheit eher 
defensiv verhalten und andere Sorgen 
haben als innovativ zu sein.

Doch können Krisen auch als 
unternehmerische Chance begriffen 
werden. Sie zwingen uns unseren Fokus 
zu schärfen und auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. 

Es verlangt Mut, Einfallsreichtum, 
Flexibilität und Risikobereitschaft. 

Gerade jetzt ist es besonders wichtig 
Kunden und deren Bedürfnisse nicht aus 
den Augen zu verlieren, um Produkte 
sowie Dienstleistungen genau darauf 
abzustimmen und eventuell sogar neue 
Geschäftsfelder zu identifizieren.

Es gibt einige Beispiele von Unternehmen, 
die es mit kreativen, mutigen und 
an den neuen Kundenbedürfnissen 
ausgerichteten Innovationen geschafft 
haben, gestärkt aus einer Krise 
herauszukommen.

 ■ Das FinTech-Unternehmen, Ant 
Financial, hat seinen Produkten 
eine kostenlose Coronavirus-
Versicherungsdeckung 
hinzugefügt. Die Aktion erfüllte ein 
Kundenbedürfnis und steigerte die 
Kundenbindung sowie Umsätze.

 ■ Lin Qingxuan, ein in China 
ansässiges Kosmetikunternehmen, 
war eine von vielen Marken, die 
vom Ausbruch des Coronavirus 
stark betroffen waren und musste 
vorübergehend die Hälfte seiner 
stationären Geschäfte schließen. 
Das Unternehmen transformierte 
sein Geschäftsmodel und begann 
personalisierte Einkaufsberatungen 
online anzubieten, um Produkte auf 
E-Commerce-Kanälen zu empfehlen. 
Sie erzielten damit ein Wachstum von 
200% gegenüber dem Vorjahr.

 ■ Die App „Netflix Party“ ist zwar keine 
neue Erfindung und keine Reaktion 
auf die aktuelle Corona-Pandemie, 
doch dürfte sie jetzt noch einmal 
beliebter werden. Mit der Chrome 
Erweiterung, können Netflix-Inhalte 
gleichzeitig mit Freunden gestreamt 
werden, inklusive Chat-Fenster und 
Synchronisierung der Wiedergabe 
und Pausen.

 Werden Sie jetzt noch sichtbarer  
 Werbebudgets anpassen

Zeit, die online und mit dem Fernsehen verbracht wurde

6.1 7.3
Stunden durchschnit-
tliche Internetnutzung 

im Jänner

Stunden im Februar 
und März nachdem 
Selbstisolation an-

geordnet wurde

Source: eMarketer

Jetzt ist es wichtig für potenzielle 
Kunden sichtbar zu sein. Einen Teil des 
Werbebudgets zur Stärkung Ihrer Präsenz 
und Sichtbarkeit auf digitalen Kanälen 
bereitzustellen, kann langfristige Vorteile 
bringen.

Zugriffe auf Videoangebote, Live-Streams, 
Mediatheken und On-Demand-Angebote 
verzeichnen derzeit ein großes Wachstum, da 
immer mehr Verbraucher zu Hause bleiben.

Laut AboutMedia und Pixabay werden 
Digitalmedien und Videoangebote aufgrund 
der Reduktion der sozialen Kontakte jetzt 
besonders häufig genutzt. 

Da vieles auf digitale Kanäle wandert, 
werden Social Marketing, Content Marketing 
und SEO noch wichtiger, um mit potenziellen 
Kunden in Kontakt zu bleiben.

 ■ Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, einen Teil 
des Anzeigenbudget auf Soziale Medien-, 
Informations- und Videoplattformen, wie 
TV und sogar YouTube zu verlegen, um 
Kunden zu Hause zu erreichen.

 ■ Die Neukundengenerierung geht oft 
mit hohen Kosten einher. Daher kann es 
gerade jetzt sinnvoll sein, die aktuellen 
Kundenbeziehungen durch Retargeting-
Kampagnen zu intensivieren.

 ■ Achten Sie auf eine mehrwertorientierte 
Kommunikation. Zeigen Sie Kunden, wie 
Sie ihnen in der aktuellen Situation helfen 
oder nützlich sein können.
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 Konzentrieren Sie sich auf Customer  
 Experience und Conversion   
 Digitale Nähe in Zeiten sozialer Distanz

67% 84%
der B2C und B2B Käufer wünschen sich 

interaktive Kaufberatung 
beim Onlinekauf

der Käufer sind auf individuelle Beratung 
und Unterstützung angewiesen, um online 

Kaufentscheidungen zu treffen.

Das IFH sieht das Coronavirus als Treiber 
für ein neues Einkaufsverhalten. Immer 
mehr Kunden kaufen demnach bewusst 
online, um den stationären Einkauf zu 
vermeiden. 

Der Wegfall von physischen Touchpoints 
mit Kunden ist eine Herausforderung, 
öffnet aber neue Potenziale in der 
Kundeninteraktion, wenn Online-
Erlebnisse einfach, persönlich und 
bequem gestalten werden. 

Käufer schätzen weiterhin eine gute 
Unterstützung und Beratung beim Kauf. 
Egal, ob B2C oder B2B.

Sie wollen gerade jetzt nicht riskieren, 
einen Cent zu verschwenden und möchten 
jetzt umso sicherer gehen, die richtigen 
Produkte von Unternehmen zu kaufen, 
denen sie vertrauen können.

Basierend auf den Ergebnissen einer 
umfangreichen Studie, zu AI Conversational 
Search, die in Q2/2020 veröffentlicht wird:

 ■ 67% der Käufer sind auf individuelle 
Beratung und Unterstützung angewiesen, 
um online Kaufentscheidungen zu treffen.

 ■ 84% der Käufer möchten schnell die 
passenden Produkte finden. Sie wünschen 
sich, dass die Suche ihre Bedürfnisse 
identifiziert und die Ergebnisse auf 5 bis 
10 Optionen reduziert.

Jetzt ist die Zeit digitale Kanäle 
aufzuwerten und durch CRO (Conversion 
Rate Optimization) das Umsatzpotenzial 
zu steigern. 

Wer sich schnell anpassen und digitale 
Kanäle nutzen kann, ist im Vorteil. Vielen 
Unternehmen wird erst jetzt klar, welche 
Bedeutung die digitale Transformation 
für ihr wirtschaftliches Überleben hat. 
Entsprechend dürften in den kommenden 
Monaten zahlreiche Maßnahmen zur 
digitalen Transformation einzelner 
Bereiche eingeleitet werden.

Denn je länger die Krise dauert, umso größer 
wird der Vorsprung derer, die die Zeit genutzt 
haben, um sich fit zu machen.

 ■ Für 58% der Käufer ist die Zeitersparnis 
ein ausschlaggebender Faktor, wenn es 
darum geht zu entscheiden, wo ein Kauf 
getätigt wird.

 ■ 72% ist ein vertrauenswürdiges und 
zuverlässiges Erlebnis besonders wichtig. 

 ■ 84% wünschen sich interaktive 
Kaufberatung, um bessere 
Kaufentscheidungen schneller zu treffen.

Wie wir helfen:

AI-getriebene, automatisierte 

Verkaufsgespräche mit Kunden 

auf digitalen Kanälen.
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insert cartoon!

 ■ Machen Sie Kunden vor dem Kauf 
auf Verzögerungen bei der Lieferung 
aufmerksam und sorgen Sie für eine 
klare Kommunikation.

 ■ Seien Sie bei auftretenden Problemen 
ehrlich. Ihre Kunden werden es 
verstehen.

 Kommunizieren Sie proaktiv 
 Transparente Kommunikation

Transparenz und klare Kommunikation 
sind einige der wichtigsten Merkmale, die 
sich Kunden von Unternehmen erwarten. 

Eine proaktive Kommunikation (z. B. bei 
Lieferverzögerungen, nicht vorrätigen 
Produkte, etc.) hilft Ihnen Kundenfrust 
und -ängste zu vermeiden, den Ruf Ihres 
Unternehmens zu schützen und die 
Kundenbindung zu fördern.

 Blicken Sie nach vorne 
 Langfristige statt kurzfristiger Planung 

Viele von uns haben gerade mit unterschiedlichen 
Baustellen zu tun, die unsere sofortige 
Aufmerksamkeit erfordern. Aber das bedeutet 
nicht, dass Sie nicht nach vorne schauen sollten. 

Es kann verlockend sein, in kurzfristige 
Verkaufsförderungsmaßnahmen zu investieren. 
Doch wird Performance Marketing unter 
den aktuellen Marktbedingungen eher 
unterdurchschnittlich abschneiden. Selbst 
Schnäppchenangebote und Rabattschlachten im 
großen Stil können in den meisten Fällen keinen 
Markt stimulieren, der derzeit verängstigt und 
unsicher ist. 

 ■ Denken Sie jetzt schon darüber nach, wie 
Sie Umsätze ankurbeln, sobald die Krise 
überstanden ist.

 ■ Identifizieren Sie die Technologien und 
Investitionen, die Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
während der Krise und auf längere Sicht 
verbessern. 

 ■ Jetzt ist es an der Zeit, sich über die neuesten 
Entwicklungen im Bereich maschinelles Lernen 
und künstliche Intelligenz zu informieren, die 
Ihrem Unternehmen Wettbewerbsvorteile 
verschaffen.

 ■ Beobachten sie, wie sich die Bedürfnisse und 
das Einkaufsverhalten Ihrer Kunden verändern, 
um diesen zu jedem Zeitpunkt gerecht zu 
werden.
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Und zu guter Letzt: Bleiben Sie positiv und optimistisch!

Wir sind für Sie da.
Diese Zeit wird wahrscheinlich zu größeren 
Veränderungen unserer Arbeitsweise, unseres 
sozialen Lebens, unserer Freizeitgestaltung 
und unseres Einkaufsverhaltens führen. Auch 
wenn vieles ungewiss ist, konzentrieren wir uns 
unverändert auf den Erfolg unserer Kunden.

Wir unterstützen Marken und Händler, die 
Menschen bei Kaufentscheidungen effektiv 
unterstützen möchten. 

Sprechen Sie uns am besten direkt an. Wir helfen gerne.
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