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Pressemitteilung 

Ausbau von Omnichannel-Strategien 
während der Pandemie: Erfolgreich dank 
RFID-Technologie  

 

Hirschhorn, den 03. Februar 2021 – Die Corona-Pandemie hat die digitale 

Transformation der Einzelhandelsbranche 2020 stark vorangetrieben: Beinahe über 

Nacht wurden Omnichannel-Services ausgebaut, neue E-Commerce-Möglichkeiten 

eingeführt und digitale Lieferkapazitäten erhöht, um für Konsumenten ein möglichst 

sicheres Einkaufserlebnis zu schaffen. Voraussetzung für Bestelloptionen wie die 

Angabe einer bestimmten Abholzeit in der Filiale oder eine Lieferung am selben Tag 

zum Konsumenten nach Hause ist jedoch ein präziser Bestandsüberblick in Echtzeit. 

Das ermöglichen zum Beispiel RFID-Lösungen von Checkpoint Systems. 

Die Ereignisse des Jahres 2020 haben die Kaufgewohnheiten und die Art und Weise, wie 

Einzelhändler mit ihren Kunden in Kontakt treten, verändert. Die Kombination von stationärem 

und digitalem Einkaufen – Omnichannel – wurde deutlich ausgebaut, sodass Filialen zu Mini-

Fulfillment-Zentren wurden. “Buy online and pick up in store” – kurz BOPIS – rückte in den 

Vordergrund. Der US-amerikanische Einzelhändler Dick’s gab zum Beispiel an, dass 75 

Prozent seiner Online-Bestellungen im zweiten Quartal direkt von den Filialen abgewickelt 

wurden1 –  entweder durch den Versand von der nächstgelegenen Filiale zum Kunden oder 

durch Abholung am Straßenrand. Selbst nach dem Ende des Lockdowns, als die Geschäfte 

wieder öffneten, nahm die Abholung an der Straße weiter zu. Man habe ursprünglich erwartet, 

dass die Abholung am Straßenrand deutlich zurückgehen würde, aber das sei nicht der Fall 

gewesen.2 Dazu kommt: Starke Omnichannel-Services wie BOPIS und Ship from Store 

ermöglichen Einzelhändlern nicht nur das Überleben während der Pandemie, sondern die 

Kunden, die auf diesen Wegen bestellten, gaben im Schnitt auch mehr aus.3   

Entscheidungen auf Basis von Echtzeit-Daten 

Wenn Einzelhändler ihr E-Commerce-Angebot auf diese Weise ausbauen, liegt der Schlüssel 

zum Erfolg bei der Bestandsgenauigkeit. Bei mangelnder Genauigkeit drohen 

Auftragsstornierungen und negative Kundenerfahrungen. Aus Sorge, vom Kunden bestellte 

Ware nicht in ausreichender Menge vorrätig zu haben, entscheiden sich viele Einzelhändler 

vorsorglich für eine Nachbestellung. Überschüssige Bestände führen jedoch zu 

 

1 https://finance.yahoo.com/news/retail-buy-online-pick-up-in-store-191953131.html 
2 https://finance.yahoo.com/news/retail-buy-online-pick-up-in-store-191953131.html 
3 https://corporate.kohls.com/content/dam/kohlscorp/investors/events-and-
presentations/Kohls%20Investor%20Presentation%20-%20October%202020.pdf 

http://www.checkpointsystems.com/
https://finance.yahoo.com/news/retail-buy-online-pick-up-in-store-191953131.html
https://finance.yahoo.com/news/retail-buy-online-pick-up-in-store-191953131.html
https://corporate.kohls.com/content/dam/kohlscorp/investors/events-and-presentations/Kohls%20Investor%20Presentation%20-%20October%202020.pdf
https://corporate.kohls.com/content/dam/kohlscorp/investors/events-and-presentations/Kohls%20Investor%20Presentation%20-%20October%202020.pdf


 

 

Pressemitteilung  
 

   
 

  

©Copyright 2021 Checkpoint Systems. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die einzigen 

Garantien für Produkte und Dienstleistungen von Checkpoint Systems sind in den ausdrücklichen Garantieerklärungen dargelegt, die diese 

Produkte und Dienstleistungen begleiten. Nichts hierin darf als zusätzliche Garantie ausgelegt werden. Checkpoint Systems übernimmt keine 

Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. 2 

 

Umsatzeinbußen, wenn sie nicht direkt verkauft und daher im weiteren Verlauf reduziert 

werden müssen, und gleichzeitig erhöhen sich der Lagerbedarf sowie die -kosten.  

Die Lösung für eine verbesserte Bestandsgenauigkeit bieten RFID-Solutions von Checkpoint 

Systems, einem weltweit führenden Anbieter von RFID-Technologie. Mithilfe von RFID wissen 

Einzelhändler in Echtzeit, wie viel Ware sie unternehmensweit in einzelnen Geschäften und 

in Distributionszentren vorrätig haben. Daher können sie extrem schnell auf veränderte 

Verbrauchernachfragen reagieren,  Entscheidungen zu Nachbestellungen informationsbasiert 

treffen und Ware auf Basis der Verkaufsdaten neu verteilen. Eine Bestandsgenauigkeit von 

bis 99 Prozent statt durchschnittlichen 65 bis 75 Prozent verhindert Out-of-Stock-Situationen 

und Unzufriedenheit bei den Kunden. Auch der kostspielige zusätzliche Erwerb von am Ende 

überschüssiger Bestände ist nicht mehr notwendig. Click&Collect und andere Online-Dienste 

können durch RFID-Lösungen von Checkpoint Systems effizient und kostengünstig 

angeboten werden, indem der Bestand in allen Filialen und nicht nur in den 

Distributionszentren beobachtet und genutzt werden kann.  

Zeitnahe und präzise Daten helfen Einzelhändlern, die Kommissionierprozesse in den Filialen 

zu optimieren, ermöglichen eine schnelle Bestandstransparenz und die effektive 

Reorganisation der gesamten Lieferkette. In den Filialen selbst ermöglicht RFID die genaue 

und effiziente Identifikation von Bestellungen sowie deren Kommissionierung. Das senkt die 

Betriebskosten und gewährleistet den zugesagten Servicegrad.  

Checkpoint Systems hat seine RFID-Lösungen rund um den Globus in Distributionszentren 

und Geschäften implementiert und vielen Einzelhändlern ermöglicht, eine hohe 

Bestandsgenauigkeit zu erreichen – für ein schnelles und effizientes Omnichannel-Fulfillment. 

Als einziges Unternehmen der Branche deckt Checkpoint Systems alle Schritte von der Fabrik 

bis zum Geschäft ab.  

 

Miguel Garcia Manso, Business Unit Director Germany von Checkpoint Systems, 

kommentierte: „Durch die Nutzung von Daten, die von unseren RFID-Lösungen erfasst 

werden, können Einzelhändler ihren Kunden zuverlässig Bestelloptionen wie bestimmte 

Abholzeiten in der Filiale oder Lieferung am selben Tag anbieten. Kundenbestellungen 

können zuverlässig erfüllt werden, egal welchen Einkaufskanal der Kunde wählt.“  

 

Über Checkpoint Systems, Inc. (www.checkpointsystems.com)  

Als ein Unternehmen von CLL Industries, ist Checkpoint Systems der einzige vertikale integrierte RF/RFID-

Lösungsanbieter für den Einzelhandel. Mit Verbraucheransprüchen, die sich, angetrieben durch die Technologie, 

außergewöhnlich schnell ändern, liefert Checkpoint intelligente Lösungen – die Klarheit und Effizienz in die 

Einzelhandelsumgebung, jederzeit und überall, mit sich bringen. Durch ein einzigartiges Angebot an Software, 

Hardware, Etiketten, Anhängern und angeschlossenen Cloud-basierten Lösungen optimiert Checkpoint die 

Abläufe und die Effizienz im Einzelhandel durch die Bereitstellung intuitiver Echtzeitdaten in der gesamten 

Lieferkette und im Geschäft, was zu einer verbesserten Rentabilität und einer bereichernden 

Verbrauchererfahrung führt. Die intelligenten Einzelhandelslösungen von Checkpoint basieren auf 50 Jahren 
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Erfahrung in der Radiofrequenztechnologie, innovativen Lösungen zur Diebstahl- und Verlustprävention, 

marktführender Software, RFID-Hardware und umfassenden Kennzeichnungsfunktionen, um Waren von der 

Quelle bis zum Regal zu kennzeichnen, zu sichern und zu verfolgen. 

 

Über CCL Industries 

CCL Industries Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialetiketten- und Verpackungslösungen für 

globale Konzerne, kleine Unternehmen und Verbraucher. Das Unternehmen beschäftigt rund 19 000 Mitarbeiter 

und betreibt 150 Einrichtungen in 25 Ländern auf sechs Kontinenten mit Niederlassungen in Toronto (Kanada) 

und Framingham (Massachusetts). Weitere Informationen finden Sie unter www.cclind.com. 
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