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DER STANDPUNKT VON IDC 

Standortbasierte Services sind für einige Branchen wie z. B. Einzelhandel, Gastgewerbe oder auch bei 

öffentlichen Großveranstaltungen eine vielversprechende, kundenorientierte Mobility-Lösung. Sie 

bieten Unternehmen ein besseres Verständnis für ihre Kunden, indem sie Datenanalysen, aber auch 

eine zielgerichtete, kontextbasierte Kundenkommunikation, Werbeaktionen und Remote-

Unterstützung ermöglichen. Dieses IDC-Whitepaper untersucht den aufstrebenden Markt für 

standortbasierte Services unter besonderer Berücksichtigung einer im März und April 2014 von IDC 

durchgeführten kundenspezifischen Studie. Im Rahmen dieser Studie wurden entscheidungsbefugte 

IT-Manager und Geschäftsbereichsleiter in ausgewählten Branchen und Marktsegmenten befragt. IDC 

analysiert in diesem Whitepaper die gewonnenen Umfragedaten und untersucht die Bereitschaft zur 

Einführung standortbasierter Services vor dem Hintergrund allgemeiner Technologietrends. 

GEGENWÄRTIGE SITUATION 

Die explosionsartige Verbreitung von Mobilgeräten führt zu einer Vielzahl hinreichend bekannter 

Herausforderungen für die IT, eröffnet jedoch gleichzeitig ein enormes Geschäftspotenzial. Mobilität 

hat in allen Branchen Einzug gehalten – vom Gesundheitswesen, in dem Tablets mittlerweile für den 

Zugriff auf Patientendaten unverzichtbar geworden sind, bis hin zu sportlichen Großveranstaltungen, 

bei denen Fans ihre Fotos über soziale Medien austauschen. Als allgegenwärtige Marktkraft 

veranlasst das Konzept der Mobilität Unternehmen dazu, den erforderlichen Infrastruktur-Support 

bereitzustellen, um sowohl die bereits umgesetzten Geschäftsmöglichkeiten als auch zukünftige 

Chancen in diesem Bereich optimal zu nutzen. 

Smartphones sind heutzutage aus dem Privat- und Berufsleben vieler Menschen nicht mehr 

wegzudenken. Zahlreiche Verbraucher nutzen Smartphones zum Einkaufen, für Reservierungen in 

Restaurants, für Freizeitangebote und in unzähligen anderen Bereichen. Daraus ergeben sich enorme 

geschäftliche Möglichkeiten in diesen Segmenten (viele Unternehmen nutzen und fördern Mobilität bereits 

für interne Zwecke), die darauf abzielen, das Kundenerlebnis über Mobilgeräte attraktiver zu gestalten. Mit 

standortbasierten Anwendungen können Unternehmen die Wireless-Anbindung zur Verbesserung des 

Kundenerlebnis und der Geschäftsergebnisse nutzen. 

Ein Weg, die eigene Marke zu promoten, besteht darin, die Kunden über ihr bevorzugtes Medium 

anzusprechen.  
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Ein großer Teil der Kunden nutzt heute mit Vorliebe mobile Geräte. Geschäftsbereichsleiter aus allen 

Regionen und Branchen sehen sich unabhängig von der Größe ihres Unternehmens wachsenden 

Herausforderungen gegenübergestellt, wenn es um die Stärkung der Marke und Kundenbindung geht – 

ein grundlegendes Element für den Fortbestand des Unternehmens. Eine starke Markenbindung 

gewährleistet nicht nur langfristige Erträge, sondern erzeugt auch Netzwerkeffekte, die wesentlich zur 

Wettbewerbsfähigkeit beitragen, besonders in solchen Marktumgebungen wo der Wettbewerb auf 

physischer und digitaler Ebene oder beiden Ebenen gleichzeitig (Omni-Channel) stattfindet. 

Erste Anwendungsfälle 

Einzelhandel und Gastgewerbe 

Im Einzelhandel und Gastgewerbe werden aktuell viele Schritte unternommen, um die Anforderungen 

der Omni-Channel-Verbraucher zu erfüllen. Diese beiden Bereiche eignen sich daher hervorragend, um 

neue Innovationen zu testen und weitere Schritte zur Stärkung der Kundenbindung zu unternehmen. 

Einzelhändler möchten die Kunden auf möglichst persönliche Weise ansprechen – standortbasierte 

Services liefern hierfür die erforderlichen Analysedaten und Interaktionskanäle. Sie können 

beispielsweise Kunden, die viel Zeit in einer bestimmten Abteilung verbringen, relevante Promotions 

schicken oder Stammkunden beim Betreten des Geschäfts mit einer Willkommensnachricht begrüßen. 

Hinter dieser Idee steht die Überzeugung, dass die Kundenbindung auf einer durch gegenseitiges 

Vertrauen geprägten Beziehung aufbaut. Auf ähnliche Weise bemühen sich Unternehmen im 

Gastgewerbe um die Bereitstellung von personalisierter Remote-Unterstützung, Orientierungshilfen 

sowie Zugang zu Freizeitangeboten und Services, die den Aufenthalt der Gäste angenehmer gestalten. 

Der Technologieeinsatz verschafft dem Hotelier Wettbewerbsvorteile, indem die Kundenbindung gestärkt 

wird. 

Egal ob Gastgewerbe oder Einzelhandel, primäres Ziel der Omni-Channel-Kommunikation ist ein 

optimierter kundenorientierter Service. Dazu müssen die Anforderungen der Kunden bekannt und die 

richtigen Produkte und Informationen zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort verfügbar sein. So 

können die Bedürfnisse der Kunden erfüllt werden, egal wo sie sich befinden. Die Herausforderung dabei 

besteht darin, jederzeit die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden im Blick zu behalten, sei es online, im 

Geschäft oder mobil. Wenn beispielsweise Geschäftsbereichsleiter aus dem E-Commerce-Bereich und 

aus dem traditionellen Einzelhandel ihre Daten verglichen, um ein gemeinsames Schema für ihre 

Kunden zu entwickeln, dann würden sie feststellen, dass die Daten aus dem konventionellen Bereich im 

Gegensatz zu den Clickstream-Analysen aus dem E-Business keine nachhaltigen Ergebnisse liefern. 

Ohne ein vollständiges Omni-Channel-Kundenprofil bleiben die Angaben zum Kaufverhalten 

unvollständig, und personalisierte Interaktionen mit dem Kunden basieren weitgehend auf Annahmen. 

Dies ist einer der Gründe für das große Interesse des Einzelhandels an standortbasierten Services. 

Das geschäftliche Potenzial standortbasierter Services im Einzelhandel 

Mit standortbasierten Services lassen sich genaue Analysen des Kundenverhaltens im Geschäft bzw. 

in der näheren Umgebung durchführen. So können umfassendere Profile der Kundenbedürfnisse 

erstellt werden, und man erhält detaillierte Muster zum Kaufverhalten, einschließlich Informationen zur 

Häufigkeit der Besuche und zu entgangenen Chancen. Diese Daten tragen letztendlich zu einer 

verbesserten Planung, optimierten Services und einer stärkeren Einbindung der Kunden bei, was 

wiederum die Kundentreue und die Geschäftsergebnisse steigert. 
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Die zunehmende Mobilität der Verbraucher ermöglicht die Erfassung und effektive Nutzung von Daten 

zum Kaufverhalten. Das Mobiltelefon dient hierbei zur Identifizierung sowie zur Kontaktaufnahme mit 

den Verbrauchern. Die wesentliche Herausforderung besteht darin, Bedenken der Verbraucher 

hinsichtlich des Datenschutzes zu zerstreuen. Die während einer Breakout-Session auf der NRF 2014 

präsentierten Resultate der jährlichen Käuferumfrage von IDC Retail Insights zeigen 

unmissverständlich, dass Kunden bereit sind, im Austausch gegen höherwertige Angebote oder 

Services Kompromisse beim Datenschutz einzugehen. Während dieser von IDC Retail Insights 

moderierten NRF-Session entstand eine Diskussion darüber, wie Informationen über frühere Einkäufe 

der Kunden genutzt werden können, um fundiertere Entscheidungen für das Verbrauchermarketing zu 

treffen, als ein Einzelhändler Folgendes einwarf: „Was dem Kunden einen Nutzen verschafft, wird 

letztendlich auch die Kundenbindung erhöhen“. Ein anderer Diskussionsteilnehmer beschrieb, wie in 

seinem Unternehmen, in dem 60 Prozent aller Transaktionen aus Kundenbindungsprogrammen 

resultieren, ein Wandel weg von Kundenorientierung und hin zu Mitgliederorientierung stattfindet: „Die 

Daten sind das eigentlich Interessante“.  

Antizipieren der Kundenerwartungen mit standortbasierten Services 

Der tatsächliche Nutzen der standortbasierten Services ist davon abhängig, wie sie von den 

Einzelhändlern eingesetzt werden. Durch die stetige Weiterentwicklung der standortbasierten Services 

werden sich auch neue Herausforderungen ergeben, wie z. B. die nutzungsgerechte Anpassung und 

Verbesserung der einzelnen Servicefunktionen – einschließlich der Infrastruktur, welche die Basis für 

den Aufbau von Kundenbeziehungen bildet. Unzureichende Netzwerke und Servicefunktionen könnten 

Verbraucher von der Nutzung abhalten und sogar regelrecht abschrecken. 

Die Zahl der Pilotprojekte und Implementierungen ist im stetigen Wachstum begriffen und das 

Wertangebot für den Kunden scheint dabei eindeutig zu sein. Jedoch müssen die Unternehmen 

proaktiv die Bedenken der Verbraucher bezüglich des Datenschutzes ausräumen, wenn das Konzept 

der standortbasierten Services vollständig umgesetzt werden soll. Ein System zur freiwilligen 

Anmeldung ist schnell eingerichtet, während die Eingewöhnung der Verbraucher und die Generierung 

der Nachfrage nach standortbasierten Services längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Akzeptanz 

steigt in dem Maße, in dem Verbraucher das Wertangebot des Einzelhändlers in Form personalisierter 

Kommunikation zu schätzen lernen. Sobald sich eine gewisse Gewöhnung eingestellt hat, werden die 

Verbraucher schnell Erweiterungen fordern, da es den Einkauf einfacher und angenehmer gestaltet.  

METHODOLOGIE 

Die in diesem Whitepaper vorgestellten Resultate basieren auf der Analyse von Daten aus zwei 

Kundenumfragen zu standortbasierten Services, die im März und April 2014 von der Quantitative 

Research Group von IDC durchgeführt wurden. In einer der Umfragen von IDC bildeten IT-Manager 

die Zielgruppe, in der anderen Umfrage setzte sich die Zielgruppe aus Geschäftsbereichsleitern 

zusammen. Die Teilnehmer wurden jeweils zur aktuellen Nutzung und zukünftigen Planung von 

Lösungen für standortbasierte Services sowie zur grundlegenden Infrastruktur befragt. Die Stichprobe 

für beide Umfragen umfasste Teilnehmer aus drei Kundensegmenten: größere nationale 

Einzelhandelsunternehmen, große Einkaufszentren und Flughäfen sowie nationale 

Hotelketten/Kongresszentren/Sportstadien. Alle Befragten haben ihren Sitz in den USA. Der n-Wert 

(die Größe der Stichprobe) für jede Umfrage beträgt ca. 300.  
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DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 

Abstimmung zwischen Einkäufern aus Geschäftsbereichen und IT fördert 
die effektive Zusammenarbeit 

Viele Technologieinitiativen schaffen Konflikte zwischen IT und Geschäftsbereichen. Unsere Umfragen 

zeigten jedoch bei allen Aspekten standortbasierter Services einen überraschend hohen Grad der 

Übereinstimmung zwischen Entscheidungsträgern aus beiden Bereichen in den jeweiligen 

Geschäftssegmenten. Sowohl Geschäftsbereichsleiter als auch IT-Manager sehen eine 

Mobilitätsstrategie und standortbasierte Services als unverzichtbar für ihr Unternehmen an. Beide 

Gruppen äußerten sich übereinstimmend im Hinblick auf die Geschäftsziele der standortbasierten 

Services und Anwendungen sowie bezüglich der potenziellen Anwendungsfälle, der möglichen 

Hindernisse bei der Einführung bzw. der Akzeptanz bei Unternehmen und Verbrauchern. Zudem ist die 

Einstellung beider Gruppen gegenüber standortbasierten Services stark kundenorientiert – sie räumen 

dem Ziel, das Kundenerlebnis zu verbessern, oberste Priorität ein. Ein solch hohes Maß an 

Übereinstimmung zwischen den Gruppen aus Unternehmensführung und IT dürfte eine effektivere 

Teamarbeit und Zusammenarbeit fördern, wenn es darum geht, Mobilitätsstrategien zur Erreichung der 

Geschäftsziele zu nutzen.  

Jeweils 30 Prozent der Befragten aus jeder Gruppe beschrieben ihre Mobilitätsstrategie als 

umfassend, 70 Prozent bewerteten sie als grundlegend. (Hinweis: Die Antworten von Teilnehmern mit 

keinerlei Angaben zu einer Mobilitätsstrategie wurden nicht in der Studie berücksichtigt.) IDC rechnet 

mit einer weiteren Zunahme umfassender Mobilitätsstrategien, da 56 Prozent der 

Geschäftsbereichsleiter diese als „sehr wichtig“ oder „extrem wichtig“ zur Unterstützung ihrer 

Geschäftsziele bezeichneten.  

Was die Ziele in den Bereichen Mobilität und standortbasierte Services betrifft, äußerten sich IT-

Manager und Geschäftsbereichsleiter ebenfalls übereinstimmend: ein attraktiveres/stärker 

personalisiertes Kundenerlebnis, Steigerung der Kunden-/Gästezufriedenheit sowie erhöhte 

Kundenbindung und Folgeaufträge. Die Mobilität gilt als Instrument, mit dem Kunden bzw. Gästen der 

Zugriff auf nützliche Informationen ermöglicht und gleichzeitig das Kundenerlebnis stark personalisiert 

werden kann. Die Befragten aus beiden Gruppen versprechen sich durch den Ausbau bestehender 

Mobilitätsstrategien mit standortbasierten Services ein optimiertes Kundenerlebnis vor Ort sowie eine 

höhere Zufriedenheit und engere Kundenbindung, was wiederum dazu führt, dass die Kunden 

wiederkommen (siehe Abbildung 1). 
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ABBILDUNG 1 

Wahrgenommene Vorteile standortbasierter Services 

Frage: Welche Vorteile sieht Ihr Unternehmen in standortbasierten Services? Welcher dieser 

wahrgenommenen Vorteile ist für Ihr Unternehmen am wichtigsten? 
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Quelle: Kundenspezifische IDC-Umfrage zu standortbasierten Services 2014  

 

Akzeptanz standortbasierter Services 

Standortbasierte Services, insbesondere über Wi-Fi-Anbindung, stehen noch am Anfang der 

Akzeptanzphase. Der Anteil Wi-Fi-basierter Services ist noch sehr gering. Solche umfassenden 

Lösungen wurden nur sehr langsam eingeführt, da die Unternehmen unsicher waren, ob die 

Verbraucher auch positiv darauf reagieren. Prognosen von IDC zufolge werden 2014 standortbasierte 

Services auf Wi-Fi-Basis ein fester Bestandteil der Netzwerkanwendungen in Unternehmen. Dieser 

Bericht untermauert die Prognose, denn die Gesamtstichprobe zeigt unter den befragten 

Erstanwendern aus dem Einzelhandel/Gastgewerbe eine Akzeptanz von 11–12 Prozent. Dieses 

Resultat deutet auf eine relativ schnelle Verbreitung in den untersuchten Marktsegmenten hin. 

Teilweise mag diese Akzeptanz kleinere, weniger umfassende Lösungen betreffen, doch nach 

Einschätzung von IDC deutet dieser Trend darauf hin, dass das Interesse am Kauf von 

standortbasierten Lösungen an Dynamik gewinnt.  

Zu den befragten Teilnehmern gehören in den USA ansässige Einzelhandelsunternehmen, 

Einkaufszentren, Hotelketten, Flughäfen und Sportveranstaltungsstätten. IDC vertritt die Ansicht, dass 

sich die potenziellen Anwendungsfälle weit über diese Gruppen hinaus erstrecken werden. Die beiden 

kritischen Elemente für eine erfolgreiche Bereitstellung standortbasierter Services sind ein ausgereiftes  

WLAN bzw. eine andere geeignete Infrastruktur und eine stabile Basis an Nutzern mobiler Geräte. 

Optimierte Kundenerfahrung im 
Ladengeschäft/höhere Kundenzufriedenheit 
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Kundenstamms durch Analysen 
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vor Ort 
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Mehrere Märkte außerhalb der USA erfüllen diese Kriterien. Nach Einschätzung von IDC besteht auch 

außerhalb großer Unternehmensketten durchaus Anwendungspotenzial. Aufgrund der sich ähnelnden 

Marktdynamik (Segmentierung, Positionierung und Standortbeschaffenheit) bestehen auch mögliche 

Vorteile für den Einzelhandel und das Gastgewerbe im mittelständischen Segment. IDC rechnet in den 

nächsten Jahren mit der Einführung standortbasierter Lösungen auch in mittelständischen Unternehmen. 

Aufgeschlossenheit der Kunden 

Den Befragten zufolge dürften die meisten ihrer Kunden standortbasierten Services gegenüber 

aufgeschlossen sein. Auch wenn auf beiden Seiten möglicherweise gerechtfertigte Zweifel in Bezug 

auf Datenschutz und Sicherheit bestehen, geht der Großteil der Befragten davon aus, dass die 

Vorteile für die Kunden die potenziellen Risiken aufwiegen. Fast ein Viertel (24 %) der befragten 

Geschäftsbereichsleiter rechnet damit, dass 75 Prozent oder mehr ihrer Kunden mobile Services 

annehmen werden, und knapp über zwei Drittel (67 %) gehen immerhin noch von einem Anteil 

aufgeschlossener Kunden von 50–74 Prozent aus (siehe Abbildung 2). Im Großen und Ganzen 

nannten Geschäftsbereichsleiter und IT-Manager dieselben zu erwartenden Vorteile für die Kunden, 

insbesondere das Gefühl der Endanwender, enger mit dem Unternehmen verbunden zu sein und von 

stärker personalisierter Kommunikation zu profitieren. 

 

ABBILDUNG 2 

Erwartete Kundenakzeptanz gegenüber standortbasierten Services 

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Kunden/Gäste dürften in etwa mobilen Services gegenüber 

aufgeschlossen sein? 
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Quelle: Kundenspezifische IDC-Umfrage zu standortbasierten Services 2014 
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Anwendungsfälle für standortbasierte Services in naher Zukunft 

In der Anfangsphase der Bereitstellung dieser Services definieren sowohl bestehende als auch 

potenzielle Kunden die ersten Anwendungsbereiche für diese Technologie. Auf die Frage, für welche 

Anwendungsbereiche ihr Unternehmen den Einsatz standortbasierter Services über die nächsten ein 

bis fünf Jahre plant, antworteten die meisten Geschäftsbereichsleiter und IT-Manager wie folgt: 

 Navigations-/Karten-/Orientierungsfunktionen für Kunden und Endanwender (70 % IT, 60 % 

Geschäftsbereichsleiter) 

 Standortbasierte Kommunikation mit Kunden (71 % IT, 63 % Geschäftsbereichsleiter) 

 Anwendungen zur Nachverfolgung der Endbenutzer und Analyse ihres Verhaltens (66 % IT, 

59 % Geschäftsbereichsleiter) 

 Versenden standortbasierter Angebote oder Promotions an Kunden (66 % IT, 58 % 

Geschäftsbereichsleiter) 

Andere potenzielle Anwendungsfälle, zu denen die Teilnehmer befragt wurden, fanden weniger 

Anklang. Überraschend ist vielleicht, dass weniger als die Hälfte der Befragten eine Nutzung 

standortbasierter Services zur Unterstützung mobiler Bezahllösungen erwartet – ein Beweis dafür, 

dass mobile Bezahllösungen derzeit weit davon entfernt sind, ein standardmäßiger standortbasierter 

Service zu werden. Angesichts der Bedenken in Sachen Datenschutz vielleicht nicht so überraschend 

ist die Tatsache, dass weniger als ein Viertel der Befragten mit dem Einsatz standortbasierter Services 

zur Unterstützung geosozialer Anwendungen rechnet (d. h. Anwendungen, mit denen Nutzer auf 

Grund der örtlichen Nähe untereinander kommunizieren können). 

Hindernisse bei der Akzeptanz standortbasierter Services in 
Unternehmen 

Geschäftsbereichsleiter und IT-Manager erkennen zwar größtenteils die potenziellen Vorteile 

standortbasierter Services und die damit einhergehende Aufgeschlossenheit ihrer Kunden, sehen aber 

auch Herausforderungen, die eine Verbreitung erschweren könnten. Einkäufer aus 

Geschäftsbereichen und IT nannten als wesentliches Hindernis bei der Nutzung standortbasierter 

Analysen und Services in ihrem Unternehmen die Bedenken, die Endanwender in Bezug auf die 

mögliche Offenlegung ihrer persönlichen Daten hegen. Mehr als die Hälfte (55 %) der befragten IT-

Manager und 39 Prozent der Geschäftsbereichsleiter nannten dies als möglichen Problempunkt. Ein 

weiteres offensichtliches Hindernis für die Unternehmen beider Gruppen sind die Bedenken der 

Endbenutzer hinsichtlich einer physischen Nachverfolgung. Dieser Aspekt ist für 40 Prozent der IT-

Manager und 42 Prozent der Geschäftsbereichsleiter relevant (siehe Abbildung 3).  

Hinzu kommen Bedenken eher bürokratischer Natur, wie z. B. die Unsicherheit bei der Auswahl der 

richtigen Lösung (17 % der Geschäftsbereichsleiter, 11 % der IT-Manager, 26 % der 

Geschäftsbereichsleiter aus dem Einzelhandel). Dies hängt vermutlich mit der erst kurze Zeit 

zurückliegenden Entwicklung der Technologie zusammen und zeigt, dass im Hinblick auf die 

Funktionsweise der standortbasierten Services und ihrer möglichen Vorteile für bestimmte 

Unternehmen noch Aufklärungsbedarf besteht. Darüber hinaus stehen Unternehmen, die eine 

umfassendere Mobilitätsstrategie implementiert haben, vor einem weiteren wesentlichen Hindernis, 

und zwar den zusätzlichen Sicherheitsbedrohungen, denen das Netzwerk durch neue Geräte und 
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steigenden Datenverkehr ausgesetzt ist. Diese Sorge wurde von einem beinahe identischen Anteil der 

befragten IT-Manager (32 %) und Geschäftsbereichsleiter (30 %) geäußert.  

 

ABBILDUNG 3 

Hindernisse bei der Einführung standortbasierter Services 

Frage: Welche Bedenken oder Hindernisse erwarten Sie in Ihrem Unternehmen hinsichtlich der 

Nutzung standortbasierter Services und Analysefunktionen auf Wi-Fi-Basis? 
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Alleinige Kontrolle über die Daten 

Eine weitere Sorge in vielen Unternehmen bezieht sich auf die Frage, ob die mit standortbasierten 

Anwendungen gewonnenen Daten ihrer alleinigen Kontrolle unterliegen würden. Etwa 85–90 Prozent 

der Befragten aus den beiden Teilnehmergruppen bewerteten die alleinige Kontrolle über die Daten 

als sehr wichtig oder extrem wichtig. Der Anteil der Befragten, die mit „extrem wichtig“ antworteten, lag 

jedoch mit rund 50 Prozent meist deutlich niedriger. Die einzige Ausnahme bildeten die 

Bedenken der Endanwender bezüglich einer 
Offenlegung ihrer persönlichen Daten 
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Geschäftsbereichsleiter großer Einkaufszentren und Flughäfen. In dieser Gruppe halten beinahe drei 

Viertel (74 %) der Befragten die alleinige Kontrolle über standortbasierte Daten für extrem wichtig. 

Bereitstellung standortbasierter Services 

Es muss erwähnt werden, dass zum Zeitpunkt der Umfrage nicht alle Befragten über eine WLAN-(Wi-

Fi)-Infrastruktur der Enterprise-Klasse verfügten. Von den befragten IT-Managern (die 

Geschäftsbereichsleiter wurden diesbezüglich nicht befragt) gaben 42 Prozent an, über eine WLAN-

Infrastruktur zu verfügen, während 38 Prozent eine Wi-Fi-Implementierung für die Zukunft planten. 

20 Prozent der IT-Manager gaben an, keine Wi-Fi-Implementierung zu planen. Ein Grund für die 

unerwartet niedrige Akzeptanz ist die Berücksichtigung des Einzelhandels in der Studie, da 

umfassende Unternehmens-Wi-Fi-Bereitstellungen hier weniger verbreitet sind als in anderen 

Branchen. 

Bedeutet dies, dass die Chance auf eine Implementierung standortbasierter Services in Unternehmen 

in diesem Bereich geringer ist? Nicht unbedingt – wir haben eine Untergruppe der Teilnehmer erneut 

kontaktiert und gefragt, welche Technologie sie bei ihrer Planung für die Nutzung standortbasierter 

Services vorsehen. Während 55 Prozent der Befragten angaben, mit Wi-Fi arbeiten zu wollen, nannten 

10 Prozent Wi-Fi in Kombination mit anderen Technologien. Weitere 10 Prozent gaben an, eine 

andere Technologie als Wi-Fi für die Bereitstellung standortbasierter Services vorzusehen, und 

25 Prozent zeigten sich noch unentschlossen. Daran wird deutlich, wie sich die Offenheit gegenüber 

diesen Services verstärkt, gefördert durch Beacons, ZigBee, Bluetooth oder andere Technologien. 

TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG UND ROADMAP 

Wie bereits erwähnt, erkennen immer mehr verbraucherorientierte Unternehmen die Chance, 

angesichts der explosionsartigen Verbreitung mobiler Geräte ihre Kunden besser zu bedienen und 

sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Lösungen für standortbasierte Services stehen jedoch 

gerade erst am Anfang ihrer Entwicklung und beginnen, langsam die Aufmerksamkeit der Zielmärkte 

auf sich zu ziehen. Dementsprechend handelt es sich bei derzeitigen Anwendungsfällen 

standortbasierter Services häufig um Ad-Hoc-Implementierungen und nicht um Anwendungen, die auf 

standardisierten Lösungen der Enterprise-Klasse basieren. 

Beispiele dafür, wie Unternehmen aus dem Einzelhandel und Gastgewerbe sowie Großveranstalter 

heute standortbasierte Services nutzen, sind kundenorientierte soziale Plattformen wie z. B. Foursquare, 

Yelp, Facebook, Google und Shopkick, die Lokalisierungsfunktionen auf Basis von 

Anmeldungen/Registrierungen usw. beinhalten. Die Integration mit diesen Plattformen hat vielen 

Unternehmen aus den genannten Bereichen die Möglichkeit gegeben, grundlegende 

Standortbestimmungs- und Analysefunktionen einzusetzen. Gleichzeitig entwickelt sich jedoch ein 

Bedarf an Lösungen, die am Front-End wie am Back-End in vorhandene IT-Infrastrukturen integrierbar 

sind und eine größere Kontrolle über die erfassten Daten erlauben. IT-Manager und 

Geschäftsbereichsleiter wünschen sich zudem Lösungen, die Navigation, Kommunikation und Analyse 

nahtlos miteinander kombinieren. 

In den letzten Jahren haben Anbieter traditioneller Netzwerkgeräte und Software sowie einige Startups 

damit begonnen, Lösungen für standortbasierte Services anzubieten, bei denen kundenorientierte 
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Unternehmen von mehr Kontrolle über die konkrete Gestaltung des Serviceangebots profitieren. Die 

auf dem Markt vorhandenen Lösungen können wie bereits erwähnt unterschiedliche 

Kommunikationsplattformen der Enterprise-Klasse nutzen, darunter Bluetooth, ZigBee und Wi-Fi. 

IDC sieht Lösungen für standortbasierte Services auf Wi-Fi-Basis als den wesentlichen Markttreiber. Wie 

aus den Daten in diesem Whitepaper hervorgeht, haben zahlreiche Einzelhandelsunternehmen, 

Einkaufszentren und Großveranstalter bereits unternehmensweite Wi-Fi-Infrastrukturen implementiert, und 

viele weitere Unternehmen planen dies für die nahe Zukunft. Eine Reihe externer Faktoren, darunter die 

wachsende Verbreitung mobiler Geräte, die Einhaltung bestimmter Vorschriften und zahllose Cloud-

Anwendungen, treiben die Zahl von Wi-Fi-Bereitstellungen in Unternehmen bereits voran. Die rasche 

Verbreitung von 802.11ac lenkt ebenfalls zunehmend die Aufmerksamkeit auf die Wi-Fi-Technologie. Nach 

Einschätzung von IDC werden die Bluetooth-Technologie oder andere Wireless-Kommunikationslösungen 

mit geringerem Energieaufwand im Zuge dieser Entwicklung zwar nicht vollkommen überflüssig, doch Wi-

Fi dürfte sich als vorherrschender Standard durchsetzen. Angesichts der Anwendbarkeit für eine breitere 

Geräte- und Anwendungspalette, höherer Datenübertragungsraten und einer größeren Anzahl aktueller 

Anwender eignet sich Wi-Fi hervorragend als Grundlage für standortbasierte Services. 

Während heutige Lösungen tendenziell immer umfassender werden, geht IDC davon aus, dass der 

Wettbewerb im Bereich der standortbasierten Services mit einer wachsenden Zahl an 

Komplettlösungen in Zukunft schärfer wird. Zudem werden die Anbieter mehr segmentspezifische 

Funktionen (einschließlich APIs) hinzufügen, und einige Anbieter positionieren ihre Angebote 

basierend auf Branche, Unternehmensgröße und/oder Unterstützung von heterogenen Infrastrukturen. 

Der Großteil der vorhandenen Lösungen für standortbasierte Services richtet sich an den Einzelhandel 

und an Großveranstalter; für die Zukunft erwarten wir jedoch eine stärkere Fokussierung auf 

Gesundheits- und Bildungswesen sowie das Privatkundengeschäft im Bankwesen. Die rasche 

Verbreitung von Smartphones eröffnet noch wesentlich mehr Potenzial für die Entwicklung neuer 

Anwendungsbereiche für standortbasierte Services und damit die Möglichkeit, größeren Nutzen aus 

dem Netzwerk zu ziehen. 

HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN 

IDC sieht die größte Herausforderung beim Einsatz standortbasierter Services in den Bedenken der 

Endanwender hinsichtlich des Datenschutzes. In den letzten Jahren haben wiederholt öffentlich 

diskutierte Datenschutzverletzungen im Einzelhandel für Schlagzeilen gesorgt und berechtigte 

Bedenken hinsichtlich der Schwachstellen beim Schutz persönlicher Daten in Unternehmen geweckt. 

Da die Medien solchen Risiken große Aufmerksamkeit widmen, müssen Nutzer, die bereits 

standortbasierte Services verwenden, die Endanwender davon überzeugen, dass ihre persönlichen 

Daten sicher sind. Obwohl rund 40 Prozent der IT-Manager als auch der Geschäftsbereichsleiter 

glauben, dass die Endanwender Bedenken hinsichtlich der physischen Nachverfolgung haben, 

erwarten knapp über 90 Prozent der Geschäftsbereichsleiter eine hohe Aufgeschlossenheit ihrer 

Kunden und Gäste. Sie gehen davon aus, dass die wahrgenommenen Vorteile die möglichen Risiken 

aufwiegen. Weitere Herausforderungen bestehen darin, dass diese Technologie relativ neu auf dem 

Markt ist und die Wireless-Infrastrukturen in einigen Branchen noch nicht sonderlich ausgereift sind. 

Für Unternehmen, die Wi-Fi oder eine andere grundlegende Infrastruktur erst noch implementieren 

müssen, rechnen sowohl IT-Manager als auch Geschäftsbereichsleiter mit einer gewissen Lernkurve. 

Die Integration von standortbasierten Services oder anderen Wireless-Anwendungen in die IT-
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Infrastruktur macht diese Lernkurve steiler und die Verwaltung des Netzwerks komplexer. Zur 

Minimierung des hiermit verbundenen Aufwands ist die Wahl einer Lösung, die nahtlos in das 

Netzwerk integriert werden kann, unverzichtbar.  

Neben diesen Herausforderungen bieten sich jedoch auch großartige Chancen. Wireless-Netzwerke 

werden häufig als reine Kostenstelle betrachtet – sie gelten im besten Fall als nützliches Instrument zur 

Identifizierung von Geschäftschancen und im schlimmsten Fall als unnötiges Beiwerk. 

Standortbasierte Services leiten einen Paradigmenwechsel von der Kostenstelle hin zur rentablen 

Investition ein. Diese Anwendungen unterstützen die explosionsartige Verbreitung mobiler Geräte und 

die starke Kundennachfrage nach Wi-Fi-Netzwerken. Gleichzeitig bieten sie zahlreiche Vorteile: 

stärkere Kundenbindung, häufigere Besuche und längere Verweilzeiten, Remote-Unterstützung sowie 

erhöhte Einnahmen durch gezielte, kontextrelevante Kommunikation. Diese Chancen ermöglichen die 

Generierung sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Umsätze. Standortbasierte Services 

unterstützen den Wunsch der Endanwender nach mehr Mobilität. In Branchen wie z. B. dem 

Einzelhandel wirken Sie zudem dem Phänomen des „Showrooming“ entgegen (Suche nach Produkten 

im Laden, Preisvergleich über ein Mobilgerät und Erwerb des Produkts bei einem Mitbewerber online). 

Sie sind auch ein wirkungsvolles Instrument für eine erfolgreiche Omni-Channel-Strategie. Funktionen 

wie Remote-Unterstützung und Orientierungshilfen können zudem die Betriebseffizienz in allen 

Branchen steigern, indem sie Kunden unabhängiger machen und es dem Personal ermöglichen, sich 

auf die eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Aus den Resultaten dieser Kundenumfragen schließt IDC, dass standortbasierte Services ein großes 

Potenzial für Unternehmen aus Einzelhandel und Gastgewerbe sowie für Großveranstalter bieten, 

wenn es darum geht, von der explosionsartigen Verbreitung mobiler Geräte zu profitieren, 

Phänomenen wie dem Showrooming entgegenzuwirken, nützliche Kundendaten zu gewinnen und die 

Betriebseffizienz zu steigern. Durch standortbasierte Services wird das Wireless-Netzwerk von einer 

reinen Kostenstelle zu einem Instrument, mit dem sich kurz- und langfristige Umsätze generieren 

lassen. Gleichzeitig gilt es jedoch, Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Insbesondere IT-

Manager müssen sich bewusst sein, welche Auswirkungen diese Services auf die Sicherheit des 

Unternehmens und der Endanwender haben. Entscheidungsbefugte Geschäftsbereichsleiter müssen 

genau wissen, wie das komplexe Wechselspiel funktioniert, das zwischen den Bedenken der 

Endanwender hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz und ihrem Wunsch nach mehr Vorteilen wie 

Preisnachlässen, Remote-Unterstützung usw. besteht. Wenn diese potenziellen Risiken und Chancen 

angemessen gegeneinander abgewogen werden, dann sind standortbasierte Services eine 

leistungsstarke Lösung, um den Bedürfnissen des vernetzten Verbrauchers im vernetzen 

Unternehmen optimal gerecht zu werden.
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