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Einkaufsführer Smartphone: 
Viele Produkte sind ein 
schwarzes Loch
Immer mehr Konsumenten suchen via Smartphone nach Produktinformationen. Unternehmen sollten 
diese proaktiv bereitstellen. Sonst besteht das Risiko, dass falsche und fehlende Informationen das 
Kaufverhalten lenken und das Marken- und Produktimage schädigen.

Alexander Saheb (*)

Das Smartphone als Ikone des techni-
schen Fortschritts öffnet Konsumen-

ten einen neuen Informationskanal, der 
auch beim Einkauf rege genutzt wird. 
Konsumenten jeden Alters, jeder sozialen 
Schicht und aus allen Erdteilen nutzen 
in zunehmender Intensität die (mobile) 
Vernetzung über Internet. Sie vergleichen 
Preis, Qualität und Leistungen, sie infor-
mieren sich über Inhaltsstoffe, genaue 
Beschaffenheit und Herkunft und sie äus-
sern sich im Freundeskreis, in Blogs und 
Internetforen über gute und schlechte 
Erfahrungen. Ad-hoc Interessens- oder 
Protestgruppen fordern Veränderungen 
an Produkten und Dienstleistungen, set-
zen so Hersteller, Anbieter und Dienstleis-
ter unter Druck oder suchen mindestens 
den Dialog. 
Was heisst das für die Akteure? Wie kön-
nen sich die Anbieter in diesen Dialog 
einbringen? Welches sind die Vorteile und 
Risiken dieser neuen Komplexität? Was 
sind die Herausforderungen für die glo-
balisierten Wertschöpfungsnetzwerke? 
Nötig ist eine breite Diskussion zu den 
Herausforderungen und Chancen dieser 
neuen Phänomene, wobei GS1 gemeinsam 
Lösungsansätze erforschen und bereit-
stellen will.

häufi g falsche Informationen
Smartphones sind von Konsumenten im-
mer stärker genutzte Informationsquellen 
und nicht zu unterschätzen als unmittel-

bares Kommunikationstool. Das gilt auch 
beim Einkauf. In den entwickelten Märk-
ten können schon heute ein Drittel der 
Konsumenten von unterwegs und im Shop 
auf das Internet zugreifen. Laut einer Er-
hebung aus den USA suchen 53 Prozent 
online nach dem günstigsten Preis für ein 
Produkt, 28 Prozent suchen Nahrungs-
mittelinformationen und 22 Prozent wol-
len wissen, was andere Konsumenten zu 
Produkten zu berichtet haben. Immer-
hin 22 Prozent suchen die Webseite der 
Hersteller auf. 

Oft, viel zu oft aber fi nden Konsumenten 
falsche, gar keine, oder nicht vertrauens-
würdige Informationen. Laut einer Um-
frage von GS1 England und der Cranfi el 
School of Management liefert der Scan 
eines Produktbarcodes in 75 Prozent der 
Fälle überhaupt keine auf Herstellerda-
ten abgestützten Informationen. Die Ur-
sache liegt darin, dass die Markeninha-
ber solche Informationen derzeit nicht 

verbreitet bereitstellen oder bereitstellen 
können. In 91 Prozent der Fälle führte das 
Scannen des Barcodes sogar zur Anzei-
ge einer falschen Produktbeschreibung. 
In 87 Prozent der Fälle erscheint kein Pro-
duktbild. Dieses Manko hinterlässt unzu-
friedene Konsumenten. Denn für 74 Pro-
zent ist es wichtig, dass im Internet ver-
fügbare Produktinformationen von einer 
vertrauenswürdigen Quelle stammen. 
35 Prozent wollen Informationsplattfor-
men, die falsche Angaben publizieren, 
kein zweites Mal nutzen. 

«Transparenz überzeugt Kundschaft»
«Aufgrund unzutreffender Basisinfor-
mationen ziehen Konsumenten bei vie-
len Produkten falsche Schlüsse», folgert 
Nicolas Florin, Geschäftsführer von GS1 
Schweiz. Viel zu oft seien im Internet 
verfügbare Informationen über Produkte 
falsch, unvollständig oder existierten über-
haupt nicht. Dazu komme die Eigendyna-
mik in den sozialen Medien, die von Un-
ternehmen, auch wenn sie sich damit aus-
einandersetzen, nicht kontrolliert wer-
den könne. Konsumenten unterstützen 
dort durch ihre Meinungs- und Erfah-
rungsberichte das Marketing – oder sa-
botieren es.

die Schweiz führt die Marktdurchdringungsrate 
von Smart Phones an – mit Konsequenzen für 
die Anbieter von Produkten, über die online und 
in Sozialen netzwerken zusätzliche informationen 
verfügbar sind.
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Markeninhaber können in diesem Um-
feld ihre Erfolgschancen nur mit einer 
offenen und glaubwürdigen Informations-
politik steigern. Es ist laut Florin besser, 
die Daten selbst zu liefern, als Konsumen-
ten auf unzuverlässige Informationslie-
feranten ausweichen zu lassen. Einmal 
in die Welt gesetzte falsche Informationen 
können im Internet nämlich sehr langle-
big sein und das Image stark schädigen. 
«Die Konsumenten erwarten jederzeit 
Transparenz, Verfügbarkeit, Fairness, 
Authentizität und insbesondere auch den 
proaktiven Dialog mit Herstellern, Händ-
lern und Dienstleistern», betont Florin. 
«Wer mehr Daten zu seinen Produkten 
bereitstellt, kann die Konsumenten bes-
ser überzeugen», stellt Florin fest. 

GS1 liefert Grundlagen
Dieses Problem wurde auch von den Mit-
gliedern der international tätigen Organi-
sation The Consumer Good Forum (TCGF) 
erkannt, die alle wichtigen Hersteller 
und Händler aus dem Konsumgüterbe-
reich vereint. Zusammen mit GS1 wurde 
deshalb eine Vision für den Austausch 
von Produktinformationen erarbeitet. 
Markeninhaber liefern via Data Pools 
relevante Produktinformationen an die 
Internet-Informationsanbieter und schaf-
fen damit ohne grossen Aufwand hohe 
Transparenz. Sie fördern so das Ver-
trauen des Kunden in ihre Produkte. Die 
Betreiber von Informationsplattformen 
und Apps können wiederum mit authen-
tischen Produktinformationen arbeiten, 
die qualitativ gesichert und zuverlässig 
sind. Am Ende dieser Kette können die 
Konsumenten darauf vertrauen, dass auf 
ihren Smartphones digitale Informatio-
nen und Interpretationen erscheinen, die 
auf einer vertrauenswürdigen Basis ent-
standen sind. GS1 stellt die Grundlagen 
zur Verfügung, mit denen die Markenin-
haber den Verbrauchern zuverlässig und 
effi zient relevante Daten liefern. Dazu 
setzt die Organisation auf bewährte Ele-
mente wie eindeutige Identifi kations-
schlüssel und Barcodes. 

Auch Supply Chain einbeziehen
Wird diese Entwicklung zu Ende ge-
dacht, führt dies zu weiteren Konse-
quenzen, welche die Supply Chain tangie-
ren. Letztlich werden die Konsumentin-

nen und Konsumenten mit ihrem infor-
mationsgestützten Entscheidungsverhal-
ten gestaltenden Einfl uss auf die Wert-
schöpfungskette nehmen. Denn immer 
neue Kriterien können kaufentscheidend 
sein. Das reicht von der Produktentwick-
lung wie spezielle Eigenschaften, Rezep-
tur, oder Design über die Herstellungs-
methode oder die Herkunft bis zum Ver-
triebsweg. Für die Wirtschaft, die es bis-
her gewohnt war die Wünsche der Kon-
sumenten über die Werbung zu steuern, 
ist diese Situation ein Paradigmawechsel.  

Schweizer Unternehmen sind mit Blick 
auf das die Supply Chain begleitende 
Datenhandling nochmals besonders ge-
fordert. Denn gemäss dem GS1 Report 
2011 «Wie smart sind unsere Supply 
Chains?» sind weltweit wichtige The-
men für Schweizer Unternehmen weni-
ger prioritär. Während nur 37 Prozent 
der Schweizer Firmen als künftige Her-
ausforderung an die Supply Chain das 
Thema «steigende Konsumentenanfor-
derungen» nennen, sind es in der inter-
nationalen Vergleichsgruppe 44 Prozent, 
die diesem Thema grosse Bedeutung bei-
messen. Auch die Wichtigkeit von Trans-
parenz in der Supply Chain ist für die 
Schweizer mit 35 Prozent geringer als für 
den Rest der Welt mit 41 Prozent. 

Kritische Konsumenten versus Werbung
Bezüglich Massnahmen zu Marktfor-
schung und Social Media zum besseren 
Verständnis der Kundenbedürfnisse zeigt 

sich ein sehr ambivalentes Bild. Einer-
seits ist die Schweizer Spitzengruppe, 
Firmen die solche Massnahmen schon 
umsetzen, mit 28 Prozent grösser als die 
anderswo mit 17 Prozent. Frappierend: 
46 Prozent der befragten Schweizer Fir-
men planen nichts, weltweit trauen sich 
das nur 21 Prozent. Schweizer Firmen 
werden aktiv bleiben müssen, um ge-
genüber internationalen Mitbewerbern, 
die das Thema weit höher priorisieren, 
nicht zurückzufallen. Im Vergleich zu 
globalen Mitbewerbern sind Schweizer 
Unternehmen im Aufbau dieser Fähig-
keiten weniger aggressiv. «Unternehmen 
die sich nicht schon heute mit ihrer Prä-
senz im Internet auseinandersetzen und 
erkennen, dass sich die Meinung der 
Konsumenten nicht ausschliesslich auf 
die von Ihnen propagierte Werbung ba-
siert, riskieren ihre Existenz. Sie verpas-
sen insbesondere die Chance, ihre Supply 
Chain zu optimieren und Produkte so-
wie Dienstleistungen stärker an die Be-
dürfnisse ihrer Kunden auszurichten», 
hält Valentin Wepfer, Leiter Demand- & 
Supply Chain Processes und Stellvertre-
tender Geschäftsführer von GS1 Schweiz 
fest. 

Angebote für emotionale Bedürfnisse 
Die steigende Bedeutung der elektroni-
schen Medien prognostizierte auch Sven 
Gàbor Jànzsky am 7. GS1 Business Day 
2011. Jànzsky ist Trendforscher und Lei-
ter des 2b AHEAD ThinkTanks. Aus sei-
ner Sicht werden die elektronischen Me-
dien ihren Erfolgskurs fortsetzen und 
die Geschäftsmodelle der nächsten zehn 
Jahre prägen. Neue Techniken werden 
eine noch stärkere Berücksichtigung in-
dividueller Kundeninteressen erlauben. 
Die Erfassung emotionaler Bedürfnisse 
wird möglich und Angebote können ge-
zielt auf diese ausgerichtet werden. Ganz 
besonders wichtig ist für Jànzsky, dass 
die Unternehmen auf den Handys der Kun-
den attraktiv präsent sind. Denn Print-
medien werden zugunsten elektronischer 
Angebote an Bedeutung verlieren. 

(*) Der Autor arbeitet für GS1 Schweiz, dem 

Kompetenzzentrum für nachhaltige Wertschöp-

fung auf der Basis optimierter Waren- und Infor-

mationsfl üsse. Kontakt: www.gs1.ch.

Viele Hersteller hinterlegen online Produkt-
daten – doch häufig sind diese nicht korrekt. 
die Folgen können fatal sein. fotoS: ZVg
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