
Dank Omnichannel-Marketing können Unternehmen eine Retargeting-Strategien 
umsetzen. Kunden können über mehrere Kanäle mit einem Unternehmen interagieren, 

und zwar im Rahmen einer einzigen, lückenlosen Customer Journey. 
Kundin Bea klickt auf eine 
Facebook-Anzeige für ein Paar Schuhe 
und wird auf die Website des 
Unternehmens weitergeleitet. Diese 
Grösse ist online nicht vorrätig, also 
spricht sie mit einem Mitarbeiter im 
Live-Chat, um zu erfahren, wann die 
Schuhe wieder vorrätig sind.
Der Mitarbeiter teilt ihr mit, dass ihre 
Grösse in der neuesten Filiale vorrätig 
ist, worau�in sie die Schuhe reserviert 
und in der Filiale abholt. Am nächsten 
Tag hatte sie vier verschiedene 
Kontaktpunkte mit dem Unternehmen. 
Jeder Berührungspunkt war mit dem 
nächsten verbunden, um ihr eine 
nahtlose Reise zu ermöglichen - das 
perfekte Beispiel für ein 
Omnichannel-Kundenerlebnis.

Hier ein Beispiel: 

Zeichne die Journey deiner Kunden vom Zeitpunkt der Wahrnehmung bis zum Kauf auf. So kannst du 
Bereiche identifizieren, in denen eine Omnichannel Experience implementiert werden kann, wie z.B. ein 
Live-Chat-Popup auf Webseiten. Analysiere Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen wie Google 
Analytics, Social Media Insights deiner Plattformen und Nutzerdaten aus deinem CRM. Je präziser das 
Bild, das du von deinem idealen Nutzer hast, desto besser für dich.

Sorge dafür, dass sich deine Website an 
verschiedene Bildschirmgrössen anpasst.

Da immer mehr Suchanfragen und Einkäufe 
im Internet über Mobiltelefone getätigt 

werden, ist eine mangelnde Mobil 
Freundlichkeit deiner Website einer der 

einfachsten Wege, dass die 
Omnichannel-Kundenerfahrung scheitert. 

Setze auf die richtigen Kanäle! Hast du deine Zielgruppen in Anlehnung an deine Customer Journey 
analysiert, weisst du jetzt genau, welche Kanäle deine Nutzer nutzen und welche nicht. Darüber hinaus 
solltest du auch herausbekommen haben, in welcher Art und Weise deine Nutzer die relevanten Kanäle 
verwenden. Ist eine grosse Anzahl deiner Zielgruppe beispielsweise in bestimmten Linkedin-Gruppen 
aktiv? Oder posten deine Nutzer besonders gerne Fotos der Produkte auf Instagram? Natürlich klingt  
es verlockend, auf allen Kanälen gleichermassen präsent zu sein. Es macht jedoch keinen Sinn, auf 

Pinterest zu sein, wenn du eine HR-Software verkaufst und deine Kunden dort nicht anzutre�en sind.

Achte auf einen einheitlichen Markenauftritt. Kunden 
können sich nicht festlegen und wechseln die Kanäle oft. 
Mit Omnichannel Marketing setzt du genau hier an und 

bietest dem Kunden ein einheitliches Markenerlebnis über 
alle Kanäle hinweg. Vertrautheit scha�t Vertrauen Wechselt 
dein Kunde den Kanal, zum Beispiel von LinkedIn zu deiner 

Webseite, sollte er dort das gleiche Markenerlebnis mit 
identischer Struktur vorfinden. Dies ermöglicht deinem 

Kunden einen nahtlosen Übergang und scha�t eine 
vertraute Umgebung in der er sich bereits auskennt.

Plane deinen Content genau! 
Das Herzstück deiner 

Omnichannel-Marketing-Strategie ist dein 
Content. In der Customer Journey hast du 
bereits viele Daten analysiert so weisst du, 

welche Probleme deine Nutzer in den 
einzelnen Phasen antre�en. Nun geht es 

darum, lösungsorientierten Content für jeden 
Step der Customer Journey zu erstellen und 
Kunden so in deinen Funnel zu begleiten. In 
diesem Zusammenhang ist auch ein Content 
Plan unverzichtbar. Dort führst du relevanten 
Touchpoints mit den einzelnen Phasen der 

Customer Journey zusammen. 
Implementieren einen Omnichannel-Kundensupport, der 
über jeden Kanal, für deine Kunden zur Verfügung steht. 

Egal, ob sie deine Website, deine Social-Media-Kanäle oder 
deine mobile App besuchen. Wenn du ein physisches 

Geschäft hast, stelle sicher, dass es in deine 
Omnichannel-Strategie einbezogen wird.

Was ist eine Omnichannel-Experience?
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Omnichannel-Marketing Checkliste
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