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Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten von  
Manhattan Active Omni:  
manh.com/de-de/produkt/order-management

93 % der Einzelhändler 
sorgen sich um die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter

39 % der 
Einzelhändler 
waren mit der 
Flexibilität ihrer 
Technologie 
zufrieden

90 % sagten, es sei 
entscheidend, mit den 
schnellen Veränderungen 
Schritt zu halten

53 % der Befragten nahmen 
während der Zeit der Quarantäne 
die Abholung vor dem 
Geschäft in ihr Angebot auf

MANHATTAN ACTIVE® OMNI 
IST 100 % CLOUD-NATIVE
Manhattan Active Omni wurde für einen Omnichannel-Markt geschaffen. Mit seiner cloud-basierten 
Microservice-Architektur ermöglicht es nahtlos die Fulfillmentoptionen, die heute im Einzelhandel 
entscheidend sind. Durch Abholung vor dem Geschäft, Onlinekauf mit Abholung in der Filiale und 
Versand aus der Filiale können Sie gesundheitliche Bedenken reduzieren und gleichzeitig Umsatz und 
Rentabilität Ihrer Filialen steigern. Die Zeit ist gekommen, Ihre Omnichannel-Technologie zu prüfen, 
damit Sie sich anpassen und in der neuen Normalität florieren können.

Ein Omnichannel-Fulfillmentangebot ist entscheidend, aber dass es effizient und profitabel funktioniert 
ist nahezu ebenso wichtig. Ein großartiges Kundenerlebnis und ein effektiver Betrieb beginnen mit der 
richtigen Technologie. Die von uns befragten Einzelhändler sind sich dessen bewusst, insbesondere 
angesichts der weiteren Entwicklung der aktuellen Situation und der bevorstehenden Hochsaison.

Die jüngsten Ereignisse haben einen 
Umbruch im gesamten Einzelhandel 
verursacht. Die meisten Einzelhändler 
mussten aus purer Notwendigkeit eine  
Form der Omnichannel-Strategie einsetzen. 

Die Abholung vor dem Laden war die beliebteste neue 
Fulfillment-Option in unserer Umfrage. Das scheint logisch, weil 
dabei die größten Bedenken der Einzelhändler umgangen werden. 
Bei der Abholung vor dem Laden wird die Gesundheit von 
Mitarbeitern und Kunden geschützt, indem der Kontakt minimiert 
wird. Außerdem werden dabei neue Verkaufsgelegenheiten 
geschaffen, selbst wenn Filialen geschlossen oder auf eine 
bestimmte Kundenzahl beschränkt sind. Allerdings reicht es nicht 
aus, einfach nur eine Abholung vor dem Geschäft anzubieten, und 
für viele Unternehmen ist dieses Modell auf Dauer nicht tragbar.

EINZELHANDEL IM FOKUS: 

DIE BEDEUTUNG DES 
OMNICHANNELS
Eine Umfrage von Manhattan Associates unter 117 Einzelhändlern 
offenbart Bedenken, Prioritäten und entscheidende nächste 
Schritte. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Omnichannel-
Fulfillmentangebot wichtiger geworden ist denn je – und 
es bestehen zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten.
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