
BLACK-FRIDAY-UMSÄTZE 
IN LANGFRISTIGE 
ERFOLGE VERWANDELN

So verbessern Sie mit digitalen Erlebnissen ganzjährig 
die Kundenbindung



Für Einzelhändler ist es eine lukrative Periode innerhalb des Geschäftsjahres, in 
der zum Teil ein Vielfaches des normalen Umsatzes erzielt wird. Allerdings kann 
dieses Kundeninteresse selten über Weihnachten hinaus aufrechterhalten werden.

Einführung: Herausforderungen  
und Chancen des Black Friday
Ursprünglich ein rein amerikanisches 
Phänomen hat sich der Black Friday in den 
letzten Jahren auch für den europäischen 
Einzelhandel zu einem der wichtigsten 
Tage des Jahres entwickelt.

Er findet üblicherweise am Tag nach dem amerikanischen 
Thanksgiving-Fest Ende November statt – als traditioneller 
Startschuss für die Weihnachtseinkaufssaison, wenn Millionen 
von Käufern nach günstigen Angeboten Ausschau halten.

Normaler Handel

Spanien

Italien

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Wachstum Online-Handel am Black Friday  
im Vergleich zum normalen Handel[1]
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381%

348%

334%

214%
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In diesem E-Book analysieren wir diese Problematik 
und zeigen auf, was Einzelhändler tun können, 
um auf Basis des Black-Friday-Geschäfts und der 
darauffolgenden Weihnachtssaison Umsätze 
langfristig zu steigern:

• Warum Einzelhändler im Zusammenhang mit dem 
Black Friday Probleme mit der Kundenbindung haben

• Welcher entscheidende Ansatz zu einer stärkeren 
Kundenbindung führen kann

• Nützliche Omnichannel-Taktiken zur Förderung 
von Folgegeschäften – vor, während und nach dem 
Black Friday

• Wie von Einzelhändlern vernachlässigte Technologien 
einen großen Unterschied machen können
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Erwartungsgemäß waren die meisten Einzelhändler von der Coronapandemie und 
den Beschränkungen, die zur Bekämpfung der Virusverbreitung eingeführt wurden, 
betroffen. Die Lockdowns und andere Maßnahmen bedeuteten, dass eine Reihe von 
Geschäften nur eingeschränkt oder zeitweise überhaupt nicht öffnen konnten.

Trotz der Turbulenzen im Einzelhandel insgesamt stellt der Black Friday nach wie 
vor eine große Chance für den Einzelhandel dar. Laut einer PwC-Studie hatten 
beispielsweise 38 % der Verbraucher im Vereinigten Königreich 2020[2] Interesse 
am Black Friday. Unterhaltungselektronik ist nach wie vor der Black-Friday-
Verkaufsschlager – was auch damit zu tun haben kann, dass Verbraucher in Zeiten 
von Lockdowns vor allem nach Produkten suchen, die Home-Entertainment bieten. 

Einzelhändlern fällt es jedoch schwer, dieses kurzfristige Interesse in ein langfristiges 
zu verwandeln und schnäppchenbegeisterte Gelegenheitskäufer in treue 
Stammkunden zu verwandeln. Wie groß die Chance ist, die sich die Einzelhändler 
entgehen lassen, zeigt eine Studie von Bain & Company, wonach schon eine 5 % 
höhere Kundenbindung zu einer Gewinnsteigerung von mehr als 25 % führen kann.[3]

Wie kann man Kunden auch 
nach dem Black Friday binden?

[2] https://www.pwc.co.uk/industries/retail-consumer/insights/black-friday-cyber-monday.html

[3] https://media.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf

[4] https://lb-aps-frontend.statista.com/statistics/1179420/black-friday-sales-ranking-type-of-products-online-search-volume-france/

[5] https://www.pwc.co.uk/industries/retail-consumer/insights/black-friday-cyber-monday.html

Diese Verlagerung der Black-Friday-Umsätze in den Onlinebereich 
bedeutet, dass Einzelhändler mehr Möglichkeiten haben, digitale 
Berührungspunkte (Touchpoints) zu nutzen. Diese können ihnen dabei 
helfen, mit den Black-Friday-Kunden besser in Kontakt zu treten und sie 
zu Folgekäufen zu animieren.

Top 5: Die meistgesuchten Produkte 
in Frankreich am Black Friday 2020[4]

1.  Spielekonsolen 
2.  Smartphones
3.  Haushaltsgeräte

4.  Parfüm
5.  Computer

Trotz dieser Schwierigkeiten haben die Veränderungen im 
Verbraucherverhalten, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, auch 
Chancen eröffnet. Der Anteil der Online-Ausgaben am Black Friday ist 
– zumindest im Vereinigten Königreich – im Jahr 2020 im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich gestiegen, und zwar sowohl bei Lieferungen als auch im 
Bereich „Click & Collect“.

2019 2020

77% 88%

Anteil Online-
Ausgaben 
britischer 
Verbraucher am 
Black Friday[5]
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Wussten Sie, dass ...
laut PwC 73 % der Kunden angeben, dass Erlebnisse einen 
wichtigen Faktor bei ihren Kaufentscheidungen darstellen.[6]

Kunden richtig anzusprechen ist entscheidend, damit 
ihr Interesse über den Black Friday hinaus und das 
ganze Jahr hindurch aufrechterhalten bleibt. Laut 
einer Studie von McKinsey ist der Anteil der digitalen 
Kundeninteraktionen in Europa von 32 % im Dezember 
2019 auf 55 % im Juli 2020 gestiegen.[7] Der Schlüssel zur 
Förderung des Kundeninteresses liegt also darin, viele 
verschiedene digitale Berührungspunkte zu nutzen.

Die Tatsache allein, dass Kunden über immer mehr 
Touchpoints erreicht werden, führt jedoch nicht 
unbedingt zu guten Nutzererlebnissen. 

Es gibt viele Dinge, die bei Kunden 
für Unzufriedenheit sorgen, sie von 
Wiederholungskäufen abhalten oder einfach nur 
verärgern. Dazu gehören beispielsweise zu viele 
Interaktionen, irrelevante Kontaktaufnahmen 
oder Informationen, die sich an die falsche 
Zielgruppe richten.

Daher müssen Einzelhändler ihre Kunden mit 
guten digitalen Omnichannel-Erlebnissen 
ansprechen, denn das Gegenteil wirkt sich schnell 
negativ auf den Umsatz aus - verärgerte Kunden 
suchen sich andere Anbieter.

Der Schlüssel zur Förderung des Kundeninteresses 
liegt also darin, viele verschiedene digitale 
Berührungspunkte zu nutzen.

Kundengerechte digitale Erlebnisse 
erzeugen Loyalität

Wussten Sie, dass ...
unsere gemeinsame Marktforschung 
mit CX Network gezeigt hat, dass 
mehr als drei Viertel der Verbraucher 
im Vereinigten Königreich und 
Frankreich im Lockdown negative 
Erfahrungen mit dem Kundenservice 
gemacht haben.[8]

[6] https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-experience.html

[7] https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

[8] https://cdn-www.infobip.com/wp-content/uploads/2020/11/25105306/infobip_What_Customers_Want.pdf

73%
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Was macht für die Kunden im derzeitigen Marktumfeld ein gutes Kundenerlebnis aus?

Für Einzelhändler ist es oft kompliziert, zeitaufwendig und teuer, all diese Erwartungen zu 
erfüllen. Allerdings können Technologien – insbesondere im Bereich KI und Automatisierung – 
den Prozess so effizient gestalten, dass Kunden nachhaltig zufriedengestellt werden.

1. Schnelle Hilfe
Untersuchungen haben 
ergeben, dass 82 % der 
Verbraucher sofortige 
Antworten bezüglich Fragen 
zu Marketing und Verkauf für 
wichtig halten, und 90 %  
sagen dasselbe bezüglich 
Supportanfragen.[9]

4. Benutzer-
freundlichkeit
Laut Baymard brechen 
18 % der Kunden ihre 
Einkäufe ab, weil die 
Checkout-Phasen zu lang 
oder zu komplex sind.[12]

Die fünf wichtigsten Faktoren für 
ein gutes Kundenerlebnis

[9] https://blog.hubspot.com/service/customer-acquisition-study

[10] https://www.demandmetric.com/content/press-releases-news-coverage

[11] https://blog.hubspot.com/service/customer-acquisition-study

[12] https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate

[13] http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf

2. Einzigartige 
Erlebnisse
Laut Demand Metric sind 82 % 
der Kunden gegenüber Marken 
positiver eingestellt, wenn sie 
mit personalisierten Inhalten  
in Kontakt gekommen sind.[10]

3. Sehr guter 
Service
93 % der Kunden kaufen 
eher wieder bei einem 
Unternehmen ein, wenn 
der Kundenservice 
erstklassig ist.[11]

5. Omnichannel-
Kommunikation
Laut Microsoft nutzen 
66 % der Kunden aktiv drei 
oder mehr Kanäle, um ihre 
Anforderungen hinsichtlich 
Kundenservice zu erfüllen.[13]
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Kundenerlebnisse besser 
gestalten – am Black Friday 
und darüber hinaus
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man im Rahmen des Black Friday besser 
mit Kunden interagieren kann. Unternehmen können diesen Zeitraum 
nutzen, um – ähnlich wie Schauspieler bei einem Vorsprechen – einem neuen 
Publikum zu zeigen, was sie alles können bzw. bieten.

Der Black Friday sollte jedoch nie isoliert als eine „Tagesangelegenheit“ 
betrachtet werden. Tatsächlich beginnt der Black Friday schon lange vor 
dem eigentlichen Termin selbst und dauert danach weiter an. Das gilt 
sowohl, wenn es darum geht, das Kundeninteresse für den Tag selbst 
im Vorfeld zu wecken als auch hinsichtlich der Aktivitäten, diese Kunden 
langfristig zu binden. Ob Erhöhung der Zahl der Newsletterabonnenten im 
Vorfeld, agile und schnelle Reaktionen am Tag selbst oder Nachfassaktionen 
in den Folgewochen – das Potenzial des Black Friday lässt sich nur in einem 
langfristigen und ausgefeilten Prozess maximieren.

Wer Kunden langfristig halten möchte, muss ein optimales Gesamterlebnis 
im Blick haben. Dies beginnt mit der ersten Anfrage und geht über den 
Kaufprozess hinaus bis zur Betreuung danach. Unsere auf modernen 
Technologien basierenden Handlungsempfehlungen zeigen auf, wie alle 
wichtigen Aspekte so miteinander verbunden werden können, dass ein von 
Anfang bis Ende rundes Erlebnis entsteht.

Wussten Sie, dass ...
eine Geotargeting-Kampagne, die Kunden mit einem 
Angebot ansprach, wenn sie sich in einem Umkreis von 
200 Metern um ein Geschäft aufhielten, eine Öffnungsrate 
von 37,5 % und eine Konversionsrate von 94,6 % bei 
denjenigen erreichte, die das Angebot öffneten.
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Das Rundum-Kundenerlebnis für den Black Friday

Treueangebote: Mit Rabatten und Anreizen, einschließlich Willkommensangeboten, können 
Anmeldungen für Marketinginhalte, Treueclubs und App-Downloads gefördert werden.

Gewinnung von Abonnenten: mit Preisauschreiben in den sozialen Medien, die auf Facebook 
oder Instagram beworben werden, und bei denen die Teilnahme über eine Nachricht an ein  
Bot-gesteuertes Konto auf der bevorzugten Plattform erfolgt.

Omnichannel-Werbung: Jeder Kanal, den Kunden nutzen könnten, sollte berücksichtigt 
werden.  
– E-Mail, WhatsApp, mobile App, Online-Push-Benachrichtigungen, RCS-Nachrichten und mehr  
– Für Verfügbarkeit in jeder Umgebung, die Kunden nutzen möchten 

Schnelle Reaktion: Bestmögliche Verfügbarkeit auf mit Suchmaschinen verbundenen 
Nachrichtenplattformen, damit auf Ad-hoc-Anfragen reagiert werden kann.

Effizientes Handling von Kundenanfragen: Die Kombination von menschlicher Expertise 
mit Künstlicher Intelligenz (Chatbot), wobei bei Bedarf ein Servicemitarbeiter übernimmt, 
minimiert Antwortzeiten und die erfolgreiche Bearbeitung von Beschwerden kann 
maximiert werden.

Erinnerungen: Bei Warenkorbabbrüchen, abgebrochenen Browsing-Vorgängen oder nicht 
zu Ende ausgefüllten Online-Formen, oder wenn Wunschlisten erstellt werden, kann die 
Nutzung von Benachrichtigungen und E-Mails Kunden zum Kaufabschluss bewegen. Diese 
können auch für Kunden verwendet werden, die Konten erstellen, aber nichts kaufen, und 
für standortabhängige Kampagnen, bei denen Geotargeting verwendet wird, um Kunden 
Angebote zu senden, wenn sie sich in der Nähe eines Geschäfts befinden.

Laut Google geben 53 % der Käufer an, dass 
sie vor einem Kauf immer recherchieren, 
damit sie die richtige Wahl treffen können.

Laut MIT Technology Review sagen 90 % von 
Unternehmen, dass Beschwerden mit dem 
Einsatz von Chatbots schneller gelöst werden.

Vor dem Black Friday: 
Interesse wecken

Am Black Friday:
Echtes Omnichannel-Erlebnis

53% 90%
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Das Rundum-Kundenerlebnis für den Black Friday

Erreichbarkeit des Supports: Support-Mitarbeitende sollten über alle Kanäle hinweg 
jederzeit erreichbar sein, damit Kunden die gewünschte schnelle Hilfe erhalten.

Benachrichtigungen: Nutzung von automatischen Benachrichtigungen zur Bestätigung 
von Kaufvorgängen und für Informationen zu Lieferstatus und Rückgabebedingungen, 
damit Kunden die Informationen nicht selbst suchen müssen.

Umfragen zur Zufriedenheit: Das Messen der Zufriedenheit der Kunden mit dem 
Kundenerlebnis, indem sie über ihre bevorzugte Plattform kontaktiert werden, zeigt, 
dass Unternehmen die Meinung der Kunden ebenso wichtig ist wie ihr Kauf.

Anreize: Gegenleistungen können bestimmte gewünschte Aktionen fördern, z. B. 
Rabatte für das Hinterlassen von Feedback nach dem Black-Friday-Einkauf oder 
standortbezogene Benachrichtigungen für Kunden, die in Ladengeschäften einkaufen.

Personalisierte Nachfassaktionen: Benachrichtigung von Kunden, wenn vergriffene 
Artikel, die sie kaufen wollten, wieder verfügbar sind.

Kundenprivilegien: Zusätzliche Prämien und Rabatte für Kunden, wenn sie nach dem 
Black Friday einkaufen, z. B. durch automatische Benachrichtigung über Punkte.

Laut Super Office können bis zu 30 % 
der Kundensupport-Tickets mit Chatbots 
automatisiert werden.

Untersuchungen von Conversocial haben ergeben, dass 
75 % der Verbraucher es inzwischen vorziehen, über 
private Messaging-Kanäle mit einer Marke zu interagieren, 
anstatt über traditionelle soziale Kanäle.[14]

Nach dem Black Friday:
Nahtlose Aktivitäten nach dem Verkauf

Über den Black Friday hinaus: 
Loyalität aufbauen

30% 75%

[14] https://www.conversocial.com/hubfs/StateofDigitalCustomerExperienceReport2019.pdf?hsLang=en-us
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Vorteile für Vorreiter
Technologie kann die Erfüllung der vielfältigen Kundenbedürfnisse für 
Einzelhändler entscheidend vereinfachen. Viele Unternehmen tun jedoch nicht 
alles, was sie tun könnten, um auf die Anforderungen der Verbraucher zu reagieren.

Eine kürzlich von Infobip durchgeführte Befragung zu Einzelhandelstrends zeigt, 
dass die Einführung technologiegestützter Prozesse für den Kundenservice nur 
langsam vorankommt:

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen, 
die bereit sind, angemessen in Technologien für ein 
besseres Kundenerlebnis zu investieren, einen enormen 
Wettbewerbsvorteil nutzen können.

der Einzelhändler arbeiten für den Echtzeit-Kundenservice mit 
personalisierten Chatbot-Funktionen – weitere 34 % haben das 
nicht vor

Nur 26 % der Einzelhändler haben getrennte Contact-Center-
Teams für Anrufe und digitale Kanäle

der Einzelhändler geben an, dass ihre Contact-Center-
Agenten Zugang zu KI-gestützten Empfehlungen für das 
Kundenmanagement haben

der Einzelhändler planen, in den nächsten 12 Monaten mehr als 
100.000 $ in digitale Kundenerlebnisse zu investieren – und weitere  
37 % wissen nicht, wie viel sie investieren werden

16%

26%

20%

24%
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Es gibt viele Anforderungen, die erfüllt werden müssen, und 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um Kunden so zufrieden zu 
stellen, dass sie Unternehmen auch nach dem Black Friday treu bleiben.  
Da bisher nur relativ wenige die entsprechenden Technologien einsetzen 
und eine erhebliche Profitabilitätssteigerung möglich ist, haben innovative 
Unternehmen die Möglichkeit, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Am besten kann dies mit der Unterstützung von Experten und einer 
vernetzten Lösung erreicht werden, die alle Berührungspunkte und Kanäle in 
einem verwaltbaren Ökosystem zusammenführt. So kann sichergestellt werden,  
dass die richtigen Botschaften immer über die richtigen Kanäle bei den richtigen 
Kunden ankommen, um so die Chance maximieren, dass deren Interesse an 
Ihrer Marke weit über die Lieferung ihrer Black-Friday-Einkäufe hinaus anhält.

Infobip ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Omnichannel-
Kommunikation, das Marken dabei unterstützt, die Kommunikation mit ihren 
Kunden weltweit zu vereinfachen. Wir bieten eine Kommunikationsplattform 
voller Tools, die fortschrittliches Kundenengagement, Sicherheit und 
Authentifizierung ermöglichen und gleichzeitig eine große Bandbreite an 
unterschiedlichen Kommunikationskanälen unterstützen.

Unsere Technologie erreicht mehr als sieben Milliarden Geräte in über  
190 Ländern und verbindet sie mit über 650 Telekommunikationsnetzen.  
So können wir große und kleine Einzelhändler unterstützen, egal wo sie  
sind und was sie verkaufen.

Zusammenfassung: Das 
Potenzial von besserem 
Kundenservice nutzen

Über Infobip

Mehr Informationen zu Infobip
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www.infobip.com

GLOBAL UND LOKAL
Durch unsere lokale Präsenz pflegen 
wir den engen Austausch mit unseren 
Kunden und können schneller reagieren. 
Unsere Lösungen, die auf bewährten 
globalen Best-Practices basieren, sind auf 
lokale Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt. 

Mehr als 7 Milliarden Verbindungen 
- mit Menschen und Dingen

700+ Direct-to-Carrier Verbindungen 

Starke Kundenbasis

70+ Niederlassungen  
auf 6 Kontinenten

SKALIERBAR, SCHNELL, FLEXIBEL 
Unsere Lösungen passen sich an die ständig 
ändernden Markt- und Kommunikationstrends 
an, und zwar mit einer Geschwindigkeit und 
einem Grad an Präzision und Personalisierung, 
wie nur eine eigenentwickelte Lösung sie 
bieten kann. 

Erstklassige Übermittlungsraten

Hohe Geschwindigkeit  
und Zuverlässigkeit 

Niedrige Latenzzeit

Eigenentwickelte Plattform 

KUNDENZENTRIERT
Wir helfen Ihnen, den Betrieb in 
kürzester Zeit aufzunehmen. Sei es 
durch Unterstützung bei Integrationen, 
Best Practices im Messaging oder 
Beratung beim Lösungsdesign.

Technische Expertise

Beratung

Auf den Erfolg unserer Kunden 
ausgerichtete Organisation (Customer 
Success Management)

24/7-Support und Netzwerküberwachung

EIGENE INFRASTRUKTUR 
Unsere weltweite Infrastruktur nutzt 
das Hybrid-Cloud-Modell und lässt 
sich problemlos horizontal skalieren. 
Unsere integrierte Globale Compliance- 
Engine stellt sicher, dass die jeweils 
gültigen länderspezifischen Vorschriften 
und Betreiberanforderungen 
eingehalten werden.

41 Rechenzentren weltweit, inkl. Deutschland 

Einhaltung lokaler Vorschriften

Lokal verfügbare Dienstleistungen

DSGVO-konform

ISO 27001 zertifiziert

ISO 9001 zertifiziert

Das Infobip-Leistungsversprechen

Best a2p sms vendor as rated 
by mno's 2017, 2018, 2019 & 2020

Best a2p sms vendor as rated 
by enterprises 2019 & 2020

Tier 1 sms firewall vendor 
2017, 2018, 2020, 2021

Top 10 inovator of 2020

Best Global 
SMS Service 
Provider - 
Wholesale 
Solution 
2020

Best 
Customer 
Engagement 
Platform 
2020

Best ott 
Partnership 2019

Best messaging 
innovation - best 
rcs implementation 
2019

Platinum winner as the CPaaS Provider in 2021
Platinum winner as the Best RCS Provider in 2021
Platinum award as the Global CPaaS provider in 2020
Platinum award as the EMEA CPaaS provider in the 2020
Platinum award as the Best rcs provider in 2020
Gold award as the best Digital Identity Solution in 2020

Best messaging api
Best messaging innovation-
carrier solution
Best anti - fraud innovation
Best sms / a2p provider for 
the EMEA region

Winner - 
COVID-19 FAQ 
 chatbot over 
WhatsApp

http://www.infobip.com

