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1 Management Summary 

Praxispiloten innerhalb des Förderprojekts Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) sind 
kleine Projekte zwischen mehreren Unternehmen und Cloud Mall BW Projektpartnern, die zusammen 
Cloud-Services entwickeln und somit ein gemeinsames Ziel verfolgen. 

Das Projekt „Cloud-basierte interaktive Displays im Einzelhandel“ wurde gemeinsam von der Ameria 
AG, einem in Heidelberg ansässigem Anbieter für gestengesteuerte Kundenschnittstellen, einer Cloud-
basierten und berührungslosen Technologie, und der NIEBEL KG, einem Modeunternehmen aus Hei-
delberg, durchgeführt. 

Ziel des Projektes war es, Konzepte für eine interaktive Anwendung zur Digitalisierung des Einzelhan-
dels zu entwerfen, mit welcher die Kund*innen von NIEBEL Modehäusern durch die CX Virtual Promo-
ter von Ameria zukünftig interagieren können. Dies soll dazu dienen, die Sammlung von Kundendaten 
zu vereinfachen und deren Einkaufserlebnis zu verbessern.  

Hierfür wurde in Kooperation mit NIEBEL, basierend auf deren Kaufhäusern, Produktauswahl und Kun-
dengruppen, ein Use Case inklusive anwendungsspezifischer Mockups entworfen, welcher die Inter-
aktion von Kund*innen mit in NIEBEL-Filialen platzierten Virtual Promotern beschreibt. Dabei wurde 
vor allem Wert daraufgelegt, dem/der Kund*in eine möglichst nutzerfreundliche und unterhaltsame 
Anwendung anzubieten, welche von allen möglichen Kundengruppen bedient werden kann und gleich-
zeitig in der Lage ist, effektiv Daten über die interagierenden Kund*innen zu sammeln. Basierend auf 
den Antworten der Kund*innen auf spezifische Fragen, werden diesen spezielle, durch die Anwendung 
generierte, Kleidungsstücke vorgeschlagen, welche die Kund*innen durch Gestensteuerung bewerten 
können. Durch diese Bewertung erstellt die Anwendung ein spezifisch zugeschnittenes Outfit und stellt 
dieses den Kund*innen vor. 

Diese Lösung soll zukünftig dazu führen, das Einkaufserlebnis der Kund*innen vor Ort maßgeblich zu 
verbessern und gleichzeitig wichtige Informationen über bestimmte Kundencluster und deren Pro-
duktvorlieben zu erfassen, um das Produktsortiment zu verbessern und Werbung gezielter auf die 
Kund*innen ausrichten zu können.  

Neben den Mockups wurde im Rahmen dieses Praxispiloten ein Vorschlag zur Gestaltung der techni-
schen Infrastruktur im Rahmen eines Integrationskonzeptes vorgestellt, das die Integration der Virtual 
Promoter und der Cloud-Architektur von Ameria mit der IT-Infrastruktur von NIEBEL darstellt. Hierbei 
wurden alle Komponenten, deren Funktionen, sowie die nötige Übertragung der Daten detailliert be-
schrieben, um eine zukünftige Umsetzung der konzeptionierten Lösung so einfach wie möglich zu ge-
stalten. 

Zusammen bilden die in diesem Praxispiloten entworfenen Konzepte und Prototypen die Basis für eine 
zukünftige Implementierung der Software sowie Integration der verschiedenen Komponenten. So kön-
nen die CX Virtual Promoter mit der durch Mockups definierten Software im lokalen Einzelhandel von 
NIEBEL zum Einsatz gebracht und dieser nachhaltig digitalisiert werden. 

http://www.cloud-mall-bw.de/
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2 Einführung 

Cloud-basierte Interaktive Displays im Einzelhandel ist ein Praxispilot aus der Einzelhandelsbranche 
und wurde im Rahmen des Förderprojekts Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) in Koope-
ration der Ameria AG und NIEBEL KG durchgeführt. Die folgenden Abschnitte erläutern die Ausgangs-
situation und die Ziele des Kooperationsprojekts und behandeln mögliche Lösungsansätze zur Imple-
mentierung und Integration.  

2.1 Ausgangssituation und Motivation 

Das in Heidelberg ansässige Modehaus NIEBEL ist ein Unternehmen, welches sich bereits seit der 3. 
Generation unter der Leitung der Familie NIEBEL befindet. Derzeit arbeiten ca. 130 Mitarbeiter im Ver-
kauf, Einkauf, Büro, Auszeichnung und Dekoration in der etwa 2000m2

 großen Zentrale und in zwölf 
weiteren Filialen. 

Ameria ist der weltweit führende Anbieter für gestengesteuerte Kundenschnittstellen. Die Cloud-ba-
sierte und berührungslose Technologie, der ebenfalls in Heidelberg ansässigen Firma begeistert 
Kund*innen am sog. „Touchpoint“ mit unterhaltsamen Inhalten und ist in Kombination mit der naht-
losen End-to-End Integration in das Software-Ökosystem der Ameria einzigartig. Dieses ermöglicht die 
Sammlung und Analyse von Kundendaten und die Erstellung und Verteilung von Inhalten.  

Der weltweite Online-Handel boomt und verzeichnete schon vor der Coronakrise immer höhere Zu-
wächse. Im Gegensatz zum stationären Einzelhandel haben Händler*innen mit einem Online-Shop den 
Vorteil Informationen über ihre Kund*innen aus einem schier unendlichen Datenpool zu schöpfen und 
basierend auf deren Auswertung maßgeschneiderte Angebote zu günstigen Lieferkonditionen zu er-
stellen. Im Rahmen dieses Praxispiloten konnte NIEBEL in Zusammenarbeit mit Ameria eine Digitalstra-
tegie entwickeln, welche ihnen als stationäre(r) Einzelhändler*in eine ähnliche Sammlung und Verwer-
tung von Kundendaten innerhalb ihrer Filialen ermöglichen soll. 

2.2 Ziele des Praxispiloten und Nutzen für die Zielgruppen 

Im Handel von Konsumgütern spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Insbesondere das Bereitstellen 
einer ausgereiften Customer Experience ist entscheidend für den Erfolg im Einzelhandel. Ein Ziel des 
Projekts war es, einen Anwendungsfall für Cloud-basierte interaktive Displays im Mode-Einzelhandel 
zu gestalten, der auf die Bedürfnisse von NIEBELs Kund*innen zugeschnitten ist und es schafft, ein 
einmaliges Einkaufserlebnis zu kreieren, welches die Customer Experience und die Kundenbindung 
nachhaltig verbessert. Aber nicht nur die Customer Experience spielt eine tragende Rolle im Verkauf, 
sondern vor allem auch das Wissen über die Bedürfnisse der eigenen Kund*innen. Denn nur wer seine 
Kund*innen kennt weiß, wie er sie am besten betreut, zufriedenstellt und an sich bindet. So stellt die 
Erhebung von Kundendaten ein weiteres Hauptziel dieses Praxispiloten dar. Daher ist die Zusammen-
arbeit von Ameria und NIEBEL zur Gestaltung eines fundamentalen Use Cases, der sich im Einzelhandel 
allgemein wiederverwenden lässt, ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. 

https://cloud-mall-bw.de/
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Die Verwendung der Virtual Promoter innerhalb von Modehäusern wie den Filialen von NIEBEL schafft 
neue Möglichkeiten zur Digitalisierung und Modernisierung im stationären Handel. Die direkte Inter-
aktion in Echtzeit mit den Kund*innen erlaubt ein modernes und vor allem komfortables Einkaufser-
lebnis für die Kund*innen des Modehauses. Es besteht die Aussicht auf einen gesteigerten Umsatz auf 
Seiten von NIEBEL durch den erhöhten Erlebnisfaktor beim Einkauf. Da NIEBEL den Online Retail Han-
del bisher nicht forciert hat, konnte das Unternehmen bisher nur wenige Daten über seine Kund*innen 
sammeln. Die Applikation von Ameria ermöglicht es NIEBEL nun gezielt und sehr umfangreich Kunden-
daten zu sammeln und mittels dieser das Sortiment systematisch an die Bedürfnisse der Kund*innen 
anzupassen. Zukünftig bestehen einige Möglichkeiten zur Erweiterung durch die Anwendung von KI 
zur Datenauswertung.  

Für Ameria ergibt sich die Chance Integrationsszenarien mit der IT-Infrastruktur von Einzelhändlern 
kennenzulernen und zu spezifizieren. Es müssen einfache Formate zum Austausch von Daten definiert 
werden, die die Verbindung der beiden IT-Landschaften ermöglichen und für zukünftige Kooperatio-
nen mit Einzelhändlern wiederverwendet werden können. Außerdem wird ein Use Case geschaffen, 
der sich auch inhaltlich für weitere Kooperationsprojekte mit anderen Einzelhändlern als Anknüpfungs-
punkt verwenden lässt. 

Auch die Kund*innen können nachhaltig von der Lösung profitieren. Kurzfristig können sie sich an der 
verbesserten Customer Experience in NIEBELs Modehäusern erfreuen. Mittel- und langfristig profitie-
ren sie zudem davon, dass NIEBEL ihre Bedürfnisse und Präferenzen besser kennt und dadurch besser 
angepasste Werbung und auf sie zugeschnittene Angebote bereitstellen kann. 

Um den Meilenstein eines gemeinsamen Use Cases für den Virtual Promoter im Einzelhandel zu defi-
nieren, müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. 

Einer der Kernaspekte ist die Gestaltung der technischen Infrastruktur zwischen den kooperierenden 
Unternehmen. Dafür wurde ein Konzept entwickelt, wie die Virtual Promoter in die IT-Infrastruktur 
von NIEBEL integriert werden können. Dazu gehörte es zu spezifizieren, wie die Applikation auf dem 
Virtual Promotern über die Ameria-eigene Cloud, den CX-Manager, bereitgestellt werden kann und 
wie in der technischen Infrastruktur von NIEBEL verortete Daten verwendet werden können. Zu diesen 
gehören unter anderem Bildmaterial und allgemeine Kundendaten. Es musste identifiziert werden, 
welche Daten, zu welchem Zeitpunkt über welche Hardware- oder welche Softwarekomponente, wie 
abgefragt und verteilt werden. Weiterhin galt es zu identifizieren, wie die gesammelten Daten zurück 
aus dem CX-Manager zu NIEBEL gelangen sollen. Zuletzt musste identifiziert werden, welche Soft-
wareaspekte bereits mit den vorhandenen Lösungen der Ameria umgesetzt werden können und wel-
che Softwarekomponenten noch realisiert werden müssen, um die definierte Applikation im Nachgang 
umzusetzen.  

Neben den technischen Aspekten stellte die inhaltliche Ausarbeitung des Use Cases einen weiteren 
Kernaspekt zur Erfüllung des Meilensteins dar. Der Use Case muss mehreren Ansprüchen genügen. Er 
sollte spezifisch sein, aber dennoch auf die verschiedenen Modehäuser von NIEBEL anwendbar sein 
und sowohl dem/der Kund*in einen Mehrwert liefern können als auch die Ziele von NIEBEL ermögli-
chen. Um diesen Mehrwert zu generieren wird erwartet, dass es nicht reicht eine statische Applikation 
ablaufen zu lassen. Es wird vielmehr ein Use Case benötigt, der sich auf verschiedene Situationen und 
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Kund*innen anpasst und reagiert, um der Vielfältigkeit der NIEBEL Kaufhäuser und ihrer Kund*innen 
gerecht zu werden. 

Zuletzt musste die zugrundeliegende Technologie von NIEBEL verstanden werden und hinter der 
Cloud-basierten Applikation intelligent und effizient integriert sein, um den Use Case zu konkretisieren 
und im Endeffekt dem/der Kund*in ein modernisiertes und komfortables Einkaufserlebnis zu ermögli-
chen. Hierzu untersuchten NIEBEL und Ameria gemeinsam die technologische Basis (z. B. API-Schnitt-
stellen) in Modehäusern und insbesondere die zu integrierende Systeme, die in dem IT-Stack von NIE-
BEL momentan zu finden sind. Das Integrationskonzept der technischen Schnittstellen bietet eine 
Grundlage, den entwickelten Modehaus-spezifischen Use Case zu implementieren und im Anschuss 
auch anderen Modehäusern als Lösungsoption dienen können.  

Hinsichtlich des Lösungsansatzes wurden ein graphisches Integrationskonzept (siehe Abschnitt 4.2) 
und Mockups (siehe Abschnitt 4.4) für eine bespielhafte Implementierung des Use Cases entwickelt.  
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3 Projektrahmen 

3.1 Konsortium und Rollen 

Initiiert wurde das Projekt durch die Ameria AG und NIEBEL KG im Rahmen des Ideenwettbewerbs der 
Cloud Mall BW. 

Die Ameria AG stellte für die Zusammenarbeit ihren Cloud-Service, den CX-Manger zur Verfügung. 
Weiterhin übernahm die Ameria AG, aufgrund ihrer fachspezifischen Kompetenzen, die Erfassung 
technischer Entwicklungsanforderungen und arbeitete darüber hinaus an der Konzeption der techni-
schen Infrastruktur für die geplante Applikation. 

Die NIEBEL KG hingegen beschäftigte sich mit der Erfassung kundenseitiger Anforderungen an die 
Customer Experience, den Anforderungen zur Steigerung der Nutzungsintention und den betrieblichen 
Anforderungen an die Applikation (z. B. Datensammlung zu Marketingzwecken). Im Zuge der Integra-
tion stellte die NIEBEL KG Produktbilder und -daten zur Prozessierung für den CX-Manager zur Verfü-
gung. 

Der Cloud Mall BW-Projektpartner Institut für Enterprise Systems (InES) der Universität Mannheim 
war während den Arbeiten am Praxispiloten hauptverantwortlich für die Organisation, Koordination 
und Ideenfindung auf. Neben den organisatorischen Tätigkeiten unterstützte das InES die Ameria AG 
bei der Ausarbeitung eines grundlegenden Integrationskonzepts und erstellte in mehreren iterativen 
Workshops mit der NIEBEL KG einen Mockup Prototypen der zukünftigen Virtual Promoter Anwen-
dung.  

3.2 Notwendige Ressourcen sowie Kompetenzen 

Im Zuge der kollaborativen Realisation einer Datenschnittstelle zwischen zwei verschiedenen Cloud-
Systemen ist es notwendig, dass beide Parteien die jeweiligen Businessanforderungen des Partners, 
aber vor allem auch die Art und Beschaffenheit des jeweils anderen Systems kennen, um einen siche-
ren und effizienten Datenaustausch gewährleisten zu können. Dementsprechend wurden Maßnahmen 
ergriffen, sodass Ameria und NIEBEL so bald wie möglich die Anbindung und Integration des Ameria 
CX-Manager an die IT-Landschaft von NIEBEL umsetzen und nachhaltig erweitern können. Dies erfor-
derte die Konzeption eines umfassenden Integrationskonzepts der beiden IT-Landschaften. 

Weiterhin war auch die Erfassung von kundenseitigen Anforderungen an Customer Experience und 
Nutzungsintention ein elementarer Baustein zur Entwicklung der Virtual Promoter Applikation. In die-
sem Rahmen wurde ein umfangreich anwenderbarer Use Case zur Nutzung der Virtual Promoter in 
Modehäusern erstellt, der in einer Mockup Gestaltung der Endanwendung resultiert hat. 
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4 Lösungsbeschreibung 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Anforderungen die Lösung und vor allem die beschrie-
benen Konzepte und Use Cases erfüllen müssen. Auch die Umsetzung der Mockups wird erläutert. 
Dafür werden die wichtigsten Schritte des Ablaufs der Interaktion von Kund*innen in einem NIEBEL 
Kaufhaus mit den Virtual Promotern beschrieben, also die grafische Verwirklichung des Use Cases, 
durch die unterschiedlichen Screens der Virtual Promoter. Zudem wird das Integrationskonzept prä-
sentiert, welches die unterschiedlichen Abhängigkeiten der einzelnen Komponenten der Cloud-Archi-
tektur darstellt. 

4.1 Anforderungen 

Die vorgeschlagene Innovation zur Digitalisierung des Einzelhandels bringt sowohl einige technische 
als auch konzeptionelle Herausforderungen mit sich. Zum einen entstehen konzeptionelle Anforderun-
gen an die Applikation, die auf dem Virtual Promoter angezeigt wird. Diese umfassen beispielsweise, 
wie der/die Kund*in durch die Applikation geführt wird um bestimmte Daten zu erheben. Diese Anfor-
derungen finden sich in den Mockups wieder, die als prototypische Darstellung der späteren Applika-
tion dienen. Zum anderen entstehen technische Herausforderungen an die Umsetzung der Applikation 
auf dem Virtual Promoter. Darunter fällt beispielsweise wie Produktdaten aus dem CRM von NIEBEL 
an die Cloud-Komponenten von Ameria übertragen und somit das CRM in die Cloud-Umgebung inte-
griert werden. Diese werden in einem Konzept zur Integration der verschiedenen Komponenten und 
der Cloud gebündelt. Im Folgenden werden entsprechend die konzeptionellen Anforderungen an die 
Applikation sowie die technischen Anforderungen an die Integration vorgestellt.  

4.1.1 Konzeptionelle Anforderungen an die Kundenapplikation für den Virtual Promoter 

Anforderungen zur Erhebung von Informationen über die Kund*innen 

 Die wichtigsten Anforderungen an die Mockups ergeben sich daraus, mehr über die Kund*in-
nen von NIEBEL zu erfahren, um folglich das Produktportfolio, die Werbung und auch die An-
wendung selbst spezifischer an die Wünsche der Kund*innen anpassen zu können.  

 Es muss durch die Virtual Promoter abgefragt werden, wer der/die Kund*in ist. Durch gezielte 
Fragestellung soll erfahren werden, welchem Geschlecht der/die Kund*in angehört und wie 
die Einkaufsgewohnheiten sind. Kauft der/die Kund*in regelmäßig bei NIEBEL ein oder ist 
er/sie ein/e Neukund*in? 

 In Kombination mit allgemeinen Informationen und Informationen über das Einkaufsverhalten 
der Kund*innen soll es durch weitere Abfragen bezüglich Kleidungsstil, Marken und direkter 
Bewertung von Produktvorschlägen ermöglicht werden, hilfreiche Analysen hinsichtlich Kun-
denclustern und bevorzugten Produkten sowie Zahlungsbereitschaften, zu erstellen.  

 Um zudem möglichst passende und auf das jeweilige Einkaufszentrum bzw. die jeweilige Ab-
teilung zugeschnittene Informationen zu erhalten, müssen geeignete Variabilitäten in die Use 
Cases eingebaut werden, welche die spezifischen Eigenschaften und Präferenzen von Kund*in-
nen (z.B. Geschlecht, Alter oder bevorzugte Marke) widerspiegeln und die aktuelle Einkaufssi-
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tuation miteinbeziehen. Dies dient dazu, dass Kund*innen direkt angesprochen werden, in-
dem auf sie zugeschnittene Kleidungsstücke vorgeschlagen werden, welche den gewählten 
Präferenzen und Kundencluster entsprechen. Zudem sollten vorgeschlagene Outfits im jewei-
ligen NIEBEL Einkaufszentrum verfügbar sein, sodass die Kund*innen direkt auf diese zugreifen 
können und Daten zum aktuellen Sortiment gesammelt werden. 

 Dieser Ansatz soll die Besonderheit aufweisen, dass keinerlei persönliche Kundendaten in der 
Cloud gesammelt werden (Privacy by Design) und die Datensicherheit sowie die Einhaltung der 
DSGVO sichergestellt ist.   

 Um Kund*innen zur Nutzung der Virtual Promoter anzustoßen, soll der Use Case ein Gewinn-
spiel vorsehen. Die Preise und Teilnahmekonditionen müssen so gewählt werden, dass sie die 
Beteiligung für die Kund*innen lohnend macht und den Einsatz der Virtual Promoter incenti-
viert. 

 Weiterhin möchte NIEBEL ihre Präsenz in den sozialen Medien ausbauen. Entsprechend sollen 
die Virtual Promoter Kund*innen auf NIEBELs Social Media-Plattformen aufmerksam machen, 
um hierdurch immer auf dem neuesten Stand hinsichtlich aktueller Angebote und Vorteile zu 
bleiben.  

Anforderungen an die Nutzeroberfläche und Usability 

 Die Anforderungen an die Nutzeroberfläche der Lösung ergeben sich direkt aus den Anforde-
rungen zur Erhebung von Informationen. Ziel ist es, die Interaktion mit dem Virtual Promoter 
möglichst einfach und unterhaltsam zu gestalten. Kund*innen sollen durch eine ansprechende 
Nutzeroberfläche incentiviert werden, mit dem Virtual Promoter zu interagieren und damit 
Informationen zu teilen. 

 Um die Anforderungen zur Gewinnung von Kundendaten zu erfüllen, muss eine informative 
und kundenfreundliche Nutzeroberfläche erstellt werden. Mit Hilfe von knappen und klaren 
Fragen, sowie unkomplizierten Antwort- und Interaktionsmöglichkeiten der Kund*innen mit 
dem Virtual Promoter soll es möglich sein, viele nützliche Informationen der Kund*innen durch 
einen für die Kund*innen möglichst einfachen Workflow zu erhalten. Zudem soll dadurch ga-
rantiert werden, dass alle denkbaren NIEBEL-Kundengruppen, auch wenig technikaffine, in der 
Lage sind mit den Virtual Promotern zu interagieren. Es soll so gut wie möglich verhindert wer-
den, dass zum Beispiel ältere Menschen überfordert sind und somit eine der Hauptkunden-
gruppen von NIEBEL durch die Software abgeschreckt wird. Dies würde dem Hauptziel des 
Sammelns von Informationen über möglichst alle Kundengruppen hinweg widersprechen. 

 Durch einen schnellen Prozess soll zudem garantiert werden, dass Kund*innen von der Inter-
aktion nicht gelangweilt werden. Zudem soll ein zügiger Prozess dazu führen, dass viele 
Kund*innen mit den Virtual Promotern interagieren, um möglichst viel Input zu erhalten und 
dementsprechend viele Informationen sammeln zu können. 

4.1.2 Technische Anforderungen an die Integration 

 Die Anforderungen an das Integrationskonzept ergeben sich aus dem Hauptziel der Integra-
tion: Die Virtual Promoter von Ameria sollen in die IT-Landschaft von NIEBEL integriert werden 
und die Produktdaten von NIEBEL verwenden, um dem/der Kund*in interaktiv passende Out-
fits vorzuschlagen. 
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 Dabei gilt es grundsätzlich ein effektives und klar strukturiertes Integrationskonzept zu ent-
werfen, welches alle nötigen Details und Informationen für eine zukünftige Integration der 
Komponenten beinhaltet. Hierbei muss darauf eingegangen werden, welche Daten von wel-
chen Komponenten verarbeitet und von einer Komponente zu einer anderen übermittelt wer-
den. Dabei muss die Art der Verbindung zwischen den Komponenten beschrieben und ein 
kompletter Überblick über alle Komponenten und Verbindungen gegeben werden. Die einzel-
nen detaillierten Anforderungen werden durch die jeweiligen Komponenten beschrieben. 

Anforderungen durch den Virtual Promoter  

 Der Virtual Promoter beschreibt die direkte Schnittstelle zwischen Kund*innen und Software 
bzw. IT-Architektur. Dieser muss so ins System eingebunden werden, dass über die konstante 
Anbindung zur Cloud-Architektur von Ameria aktuelle Produktbilder und -daten verteilt wer-
den können. Diese werden dann über das Display dem/der Kund*in präsentiert. Zudem soll 
der Input der Kund*innen durch die Interaktion mit dem Virtual Promoter direkt an die Ameria 
Cloud-Architektur weitergeleitet werden, damit das Feedback zu den Produkten und die ge-
sammelten Daten ausgewertet werden können. 

Anforderungen durch NIEBEL CRM  

 Das NIEBEL CRM stellt die Basis der NIEBEL IT-Architektur dar. Dort befinden sich alle Informa-
tionen zu den unterschiedlichen Produkten, die NIEBEL anbietet. Das NIEBEL CRM muss an die 
Cloud-Architektur von Ameria angebunden werden, damit alle aktuellen Produktdaten und -
bilder geladen und an den Virtual Promoter zur Darstellung geleitet werden können. 

Wichtig hierbei ist, dass eine stabile und konstante Verbindung zwischen dem NIEBEL CRM und 
der Ameria Cloud existiert, welche es ermöglicht die Ameria Cloud automatisiert mit neuen 
Produktdaten und den dazugehörigen Bildern zu versorgen, sobald diese im CRM vorhanden 
sind. Eine Automatisierung soll den manuellen Aufwand verringern und zudem dafür sorgen, 
dass immer die neuesten Produkte präsentiert werden können. 

Anforderungen durch CX-Manager von Ameria 

 Der CX-Manager von Ameria soll die Daten des NIEBEL CRM über die beschriebenen automa-
tisierten Updates erhalten und verarbeiten, um diese anschließend an die Virtual Promoter zu 
übermitteln. Die Anforderungen hierbei sind, dass der CX-Manager sinnvoll mit allen anderen 
Komponenten verbunden ist, da hier die komplette Anwendung geladen und gesteuert wird. 

 Zum einen muss der CX-Manager automatisch mit aktuellen Produktdaten aus dem NIEBEL 
CRM versorgt werden, zum anderen benötigt der CX-Manager die Input-Daten der Kund*innen 
durch die Interaktion mit dem Virtual Promoter, um Analysen hinsichtlich Kund*innen, Pro-
dukten und der Anwendung zu erstellen. 

 Zudem soll der CX-Manager als zentrale Schnittstelle und Sammlungsort für weitere Tools von 
NIEBEL und deren Daten dienen, wie beispielsweise NIEBELs externes Feedback Tool. Entspre-
chend müssen Schnittstellen für diese definiert werden, sodass ein Austausch der gesammel-
ten und analysierten Daten ohne Probleme möglich ist. 
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Anforderungen durch weitere mögliche Tools 

 Weitere Anforderungen an das Integrationskonzept ergeben sich durch weitere mögliche 
Tools. Diese sollen unproblematisch an die Architektur angebunden und mit den Daten des 
CX-Managers verbunden werden können.  

 So soll das bereits vorhandene Newsletter-Tool von NIEBEL die Feedback-Daten, welche im CX-
Manager gesammelt und ausgewertet werden, erhalten und verarbeiten, um so bessere und 
auf die Kund*innen zugeschnittene Newsletter erstellen zu können. 

 NIEBELs externes Feedback Tool, welches zusätzliche Daten über die Einschätzung der 
Kund*innen in den NIEBEL-Einkaufshäusern bietet, soll nach Möglichkeit ebenfalls eingebun-
den werden können und den CX-Manager mit weiteren, detaillierten Feedback-Analysenver-
sorgen. Hierzu muss allerdings perspektivisch der externe Serviceprovider miteinbezogen wer-
den.  
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4.2 Cloud-Architektur 

Die geplante und in diesem Praxispiloten entworfene Cloud-Architektur, welche die genannten Anfor-
derungen erfüllt, wird durch das in diesem Abschnitt vorgestellte Integrationskonzept beschrieben 
(siehe Abbildung 1). Im Fokus der beschriebenen Architektur steht hierbei der Virtual Promoter. Dieser 
bietet den Kund*innen die direkte Interaktionsmöglichkeit mit der Software und stellt dadurch die 
Schnittstelle zwischen Kund*innen und Anwendung dar. Die Virtual Promoter verfolgen dabei haupt-
sächlich zwei Ziele. Zum einen soll die Kundeninteraktion den Unterhaltungswert des Einkaufs für 
Kund*innen steigern und zum anderen sollen Daten über Kund*innen gesammelt und mit Hilfe von 
Produktvorschlägen die Präferenzen der Kund*innen hinsichtlich Marken, Zahlungsbereitschaft und 
Kleidungsstil herausgefiltert werden. Im Hinblick auf die Sammlung der Kundendaten wurde hier be-
sonders Wert auf den Aspekt der „Privacy by Design“ gelegt, so dass keinerlei personenbezogene Da-
ten erhoben oder in der Cloud gesammelt werden.  

Um die Anwendung auf den Virtual Promotern abspielen zu können, sind diese wie bereits in mehreren 
Projekten von Ameria direkt mit der Ameria Cloud, also dem CX-Manager, verbunden. Der CX-Manager 
verarbeitet die komplette Anwendung, bearbeitet und wählt Bilder für die Präsentation im Virtual Pro-
moter aus und ist für Content Management und Datenanalyse verantwortlich. Via Gestensteuerung 
können Kund*innen dann mit den Virtual Promotern interagieren und durch das Programm navigieren, 
um sich zum Beispiel ein eigenes Outfit anhand von Vorschlägen der Anwendung zu gestalten. Durch 
den Input der Kund*innen werden Daten gesammelt, welche anschließend zurück an den CX-Manager 
gesendet werden und dort für die Erstellung von Reports, der Verbesserung von Produktvorschlägen 
oder auch weitere kunden- oder produktspezifische Informationen verwendet werden können. 

Um an die benötigten Produktdaten und -fotos zu gelangen, wird der CX-Manager mit der NIEBEL IT-
Architektur, also hauptsächlich dem NIEBEL CRM, verbunden. Dieses speichert alle Produktdaten so-
wie die Bilder zu den jeweiligen Produkten. Da der CX-Manager immer auf einem aktuellen Stand be-
züglich Produktdaten sein soll, wird eine stabile und konstante Verbindung zum NIEBEL CRM imple-
mentiert. Diese konstante Verbindung versorgt den CX-Manager dann automatisiert mit sog. „pipe-
lined updates“. Sobald ein neues Produkt oder neue Bilder in das CRM eingelagert werden, werden 
diese dementsprechend automatisch an die Ameria Cloud weitergeleitet. Der CX-Manager verarbeitet 
diese neu ankommenden Daten und kombiniert sie mit dem gesammelten Input der Kund*innen aus 
der Interaktion mit den Virtual Promotern. Deshalb beschreibt das Integrationskonzept eine Verbin-
dung des CX-Managers mit den Virtual Promotern in beide Richtungen. Einerseits stellt der CX-Mana-
ger die Anwendung für die Virtual Promoter bereit und aktualisiert bzw. bearbeitet die verwendeten 
Bilder und Produkte aus dem NIEBEL CRM, andererseits werden die Feedback-Daten durch die Inter-
aktion der Virtual Promoter mit den Kund*innen über genau diese ausgewählten Produkte zurück an 
den CX-Manager gesendet, welcher diese Daten dann wieder dazu verwendet, um die Anwendung, 
wie z. B. Produktvorschläge für Kund*innen anhand des direkten Feedbacks zu verbessern. 
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Abbildung 1: Integrationskonzept 
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Zu den weiteren Komponenten der Cloud-Architektur gehört ein Newsletter-Tool, CX Smart Data, so-
wie ein optionales, zusätzliches Tool zur Verarbeitung der Feedback-Daten.  

Das Newsletter-Tool von NIEBEL ist bereits im Einsatz, soll aber ebenfalls in die Cloud-Umgebung inte-
griert werden. Basierend auf Feedback-Daten, generiert durch die Virtual Promoter und ausgewertet 
durch den CX-Manager, können hier nun die verbesserten Produktvorschläge für Kund*innen verwen-
det werden, um Kund*innen einen, spezifischer auf diese zugeschnittenen, Newsletter zu bieten, wel-
cher die kundengruppen-spezifischen Präferenzen in Betracht ziehen kann. 

Eine weitere optionale Komponente der Cloud-Architektur stellt das externe Feedback-Tool dar. Dieses 
könnte in der finalen Lösung ebenfalls mit dem CX-Manager integriert werden, um zusätzliche Feed-
back-Daten zur Auswertung und Verbesserung der Services zu erhalten.  

Als finaler Baustein der Architektur dient CX Smart Data als Teil der Ameria Cloud, welches als Analy-
tics-Tool beschrieben werden kann, das die angefallenen Daten analysiert und zusätzliche Reports er-
stellt, die Informationen über den Traffic der Anwendung, sowie die Nutzung und Interaktion mit den 
Virtual Promotern aufbereiten. 

4.3 Herausforderungen bei der Umsetzung 

Während der Erstellung der unterschiedlichen Konzepte und Prototypen ergaben sich, vor allem be-
züglich der Planung der Cloud-Architektur, einige Herausforderungen. Da die technischen Systeme von 
NIEBEL (Newsletter-Tool und CRM) extern bereitgestellt sind, mussten mehrere Parteien miteingebun-
den werden. Dies führt auch dazu, dass bei zukünftiger Implementierung mehrere Unternehmen ko-
operieren müssen, was den Aufwand erhöhen kann. Zudem koppeln die Betreiber des Feedback-Tools 
ihre Zusammenarbeit an der Lösung an Bedingungen, welche noch zu überprüfen sind, bevor es zu 
einer Kooperation kommen kann.  
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4.4 Prototypen und (Teil-)Lösungen 

Zu den Prototypen und (Teil-)Lösungen gehört zum einen das Integrationskonzept, welches in 15 be-
reits vorgestellt wurde, um die Cloud-Architektur der angestrebten Lösung darzustellen. Zum anderen 
wurden Mockups entwickelt, welche den Ablauf der Interaktion der Kund*innen mit einem Virtual 
Promoter detailliert darstellt. Das Integrationskonzept bildet die Basis für die zukünftige technische 
Umsetzung der Integration und Architektur, während die Mockups einen möglichst detaillierten Pro-
totypen des Ablaufs der Anwendung darstellen. 

Im Folgenden ist ein exemplarischer Ablauf dargestellt, welcher die wichtigsten Schritte im Ablauf des 
Programms aufzeigt. Eine vollständige Version der Mockups sowie Videos des gesamten Ablaufs des 
Use Cases sind hier zu finden. 

Zu Beginn der Anwendung, wenn noch keine Kund*innen durch die Kamera des Virtual Promoter er-
kannt wurden, dient dieser als Werbefläche. Hier können zum Beispiel Angebote angezeigt und 
Kund*innen willkommen geheißen werden. Durch den Willkommensbildschirm sollen Kund*innen zu 
einer Interaktion mit dem Virtual Promoter angeregt werden. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen 
Beispiele, wie der Willkommensscreen in einem NIEBEL Kaufhaus aussehen könnte. Zum einen werden 
hier unterschiedliche Cover aus dem NIEBEL Prospekt verwendet (siehe Abbildung 2). Zum anderen 
wird der/die Kund*in durch eine Animation (siehe Abbildung 3) zum Herantreten an den Virtual Pro-
moter animiert. Hierbei werden den Kund*innen zuerst die Nachricht „Treten Sie näher, um ein neues 
Outfit zu gestalten!“ präsentiert. Nach kurzer Zeit bewegt sich der Text in das obere Drittel des Bild-
schirms und nacheinander erscheinen durch eine Animation unterschiedliche Produkte mit zugehöri-
ger Beschreibung und Preis. Dies erlaubt dem/der Kund*in einen ersten Ausblick auf ein mögliches 
Outfit und dient zudem als Werbefunktion für die dargestellten Kleidungsstücke. 

Nachdem der/die Kund*in sich dem Virtual Promoter genähert hat, erfasst dieser mithilfe einer ein-
gebauten Kamera den/die Kund*in und startet den Workflow der Anwendung zur Kundeninteraktion. 
Dieser beginnt mit der Abfrage einiger Daten, die zum einen dafür verwendet werden, um den Ablauf 
des Programmes spezifisch auf den/die Kund*in anzupassen und zum anderen, um den/die Kund*in-
nen in eine Kundengruppe einzuordnen. 

 

https://wifo1-52b.bwl.uni-mannheim.de/index.php/s/wrZsnzlCCMmHkQd
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Abbildung 2: Willkommensbildschirm 

 

  

Abbildung 3: Willkommensbildschirm – Kundenansprache 
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In Abbildung 4 werden diese ersten beiden Screens des Workflows der Kundeninteraktion dargestellt. 
Zuerst wird der/die Kund*in gefragt, für welches Geschlecht dieser/diese passende Kleidung suchen. 
Hierbei stehen die drei Auswahlmöglichkeiten „Männlich“, „Weiblich“ und „Divers“ zur Verfügung. 
Diese drei Auswahlmöglichkeiten werden durch drei große Symbole dargestellt, um die Benutzerober-
fläche kundenfreundlich und übersichtlich zu gestalten. Grundsätzlich wurde versucht, Antwortmög-
lichkeiten durch Symbole anstelle von Text darzustellen, um die Interaktion zu vereinfachen, die An-
wendung spielerischer zu gestalten und die User Experience zu verbessern. Diese Information wird aus 
zwei Gründen erhoben: Zum einen kann das Programm dadurch spezifisch an den/die aktuelle/n 
Kund*in angepasst werden und Produkte im späteren Verlauf vorschlagen, die für das gewählte Ge-
schlecht designt wurden. Zum anderen kann der/die Kund*in einer Gruppe zugeordnet werden. Er-
kenntnisse über die präferierten Marken, Preissegmente o. Ä., die im späteren Verlauf erhoben wer-
den, können dann den Kundengruppen entsprechend zugeordnet werden. Um eine Auswahl zu tref-
fen, nutzen die Kund*innen eine einfache Gestensteuerung, welche von der eingebauten Kamera im 
Virtual Promoter erkannt wird. Die Kund*innen müssen lediglich ihre Hand zum gewünschten Feld be-
wegen. Hat ein/eine Kund*in ein Symbol ausgewählt, wird dieses per Animation in die Mitte des Bild-
schirms bewegt und alle anderen Symbole werden ausgeblendet. Dadurch wird dem/der Kund*in be-
stätigt, für welche Antwort er/sie sich entschieden hat. In diesem exemplarischen Beispiel-Workflow 
handelt es sich um einen männlichen Kunden, welcher nach Kleidung für das männliche Geschlecht 
sucht und das entsprechende Symbol ausgewählt hat, was in Abbildung 4 (rechts) dargestellt ist. 

 

  

Abbildung 4: Geschlechtsabfrage vor (links) und nach (rechts) der Auswahl durch den Beispielkunden 
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Nachdem ein Geschlecht ausgewählt wurde, wird der/die Kund*in befragt, wie häufig dieser/diese bei 
NIEBEL einkaufen geht. Dies wird in Abbildung 5 (links) aufgezeigt. Diese Information dient hauptsäch-
lich der Auswertung und Sammlung von Daten. Auch hier können nun durch die Input-Daten der 
Kund*innen Rückschlüsse auf Präferenzen bestimmter Kundengruppen, wie zum Beispiel Stamm-
kund*innen oder Neukund*innen, gewonnen werden. Auf dieser Basis kann das Produktsortiment ggf. 
angepasst werden sowie der Newsletter auf die spezifischen Präferenzen der Stammkunden ausge-
richtet werden.  

Wie bereits im Screen über das Geschlecht, werden auch hier die Antwortmöglichkeiten durch große 
Symbole dargestellt, welche der/die Kund*in über simple Gestensteuerung auswählen kann. Zudem 
werden die Symbole durch kurze Sätze unterstützt, welche die Bedeutung der Symbole verdeutlichen. 
Nachdem die gewünschte Antwort von dem/der Kund*in ausgewählt wurde, werden erneut die nicht 
gewählten Antwortmöglichkeiten ausgeblendet und die gewählte Möglichkeit per Animation mittig 
platziert (siehe Abbildung 5, rechts). In diesem Beispiel-Workflow handelt es sich um einen Stamm-
kunden. Dies hat im Gegensatz zur Wahl des Geschlechtes keinen direkten Einfluss auf die später ge-
zeigten Produktvorschläge der Anwendung. Es wird aber, wie beschrieben, für die Analyse von Kun-
denclustern und -präferenzen verwertet. 

 

  

Abbildung 5: Einkaufsgewohnheiten-Abfrage vor (links) und nach (rechts) der Auswahl des Beispielkunden 
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Nach Feststellung der Einkaufshäufigkeit der Kund*innen, werden diese nach ihrem präferierten Klei-
dungsstil gefragt. Dies wird in Abbildung 6 dargestellt. Dabei wurde die Frage so formuliert, dass 
Kund*innen spezifisch nach den heutigen und nicht nur nach generellen Präferenzen gefragt werden. 
Denn die vorgeschlagenen Produkte sollen zum aktuell verfügbaren Sortiment, auf welches der/die 
Kund*in beim aktuellen Einkauf Zugriff hat, sowie seine/ihre tagesaktuelle Einkaufsintention ange-
passt werden. Diese Frage wurde erneut dazu entworfen, einerseits Informationen über die Kund*in-
nen zu gewinnen und andererseits die vorgeschlagenen Produkte dem Einkaufswunsch des/der aktuell 
interagierenden Kund*in anzupassen. Die Wahl der Kategorie hat somit direkten Einfluss auf die Pro-
duktvorschläge durch den Virtual Promoter und dient nicht nur zur Generierung von Information über 
die Kund*innen. Somit erhalten Kund*innen, welche die Kategorie „Business“ auswählen lediglich Pro-
duktvorschläge, welche dem Typ „Businesskleidung“ entsprechen. Trotzdem können auch hierbei wie-
der Analysen über Produktsortimente und deren Beliebtheit, sowie kombinierte Analysen über z. B. 
Kleidungsstilpräferenzen verschiedener Kundengruppen erstellt werden. Auch auf diesem Screen wird 
nach entsprechender Auswahl unseres Beispielkunden das gewählte Symbol mittig platziert und alle 
anderen ausgeblendet. In diesem Beispiel-Workflow interessiert sich der Kunde für Kleidung der Kate-
gorie „Casual“ und hat das entsprechende Symbol (siehe Abbildung 6, rechts) ausgewählt. 

 

  

Abbildung 6: Abfrage des gewünschten Kleidungsstils vor (links) und nach (rechts) Auswahl unseres Beispielkun-
den 
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Im nächsten und finalen Frage-Screen, dargestellt in Abbildung 7, wird der/die Kund*in noch nach sei-
ner/ihrer präferierten Marke gefragt. In diesem Beispiel-Screen sind für die erscheinenden Marken 
Platzhalter eingetragen. Die Daten, welche durch Interaktion mit diesem Screen generiert werden, 
können zur Auswertung der Beliebtheit verschiedener Marken bei unterschiedlichen Kundengruppen 
beitragen. Zudem hat auch diese Wahl des/der Kund*in einen direkten Einfluss auf die vorgeschlage-
nen Outfits, da diese aus Kleidungsstücken der gewählten Marke zusammengestellt werden. Nach Aus-
wahl der gewünschten Marke werden erneut alle anderen ausgeblendet und der gewählte Button in 
der Mitte platziert. Exemplarisch wurde hier vom Beispielkunden „Marke 2“ ausgewählt, welche in 
diesem Beispiel-Workflow der Marke „s.Oliver“ entspricht. 

 

  

Abbildung 7: Abfragung der gewünschten Marke vor (links) und nach (rechts) Auswahl durch unseren Beispiel-
kunden 

Nach Beantwortung aller Fragen, erstellt die Anwendung anhand des gegebenen Inputs durch den/die 
Kund*in eine Auswahl aus Produkten, welche interessant für den/die Kund*in sein könnten. Diese 
werden dem/der Kund*in der Reihe nach präsentiert, wobei der/die Kund*in aufgefordert wird, jedes 
einzelne Kleidungsstück entweder mit „gefällt mir“ oder mit „gefällt mir nicht“ zu bewerten. Dies ge-
schieht durch eine einfache Wischbewegung einer Hand entweder zur linken oder zur rechten Seite, 
welche von der Kamera des Virtual Promoter erfasst und verwertet wird. Je nach Bewertung eines 
Produktes, wird dem/der Kund*in anschließend seine Bewertung durch einen grünen Haken („gefällt 
mir“) oder ein rotes Kreuz („gefällt mir nicht“) angezeigt.  
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Abbildung 8 und Abbildung 9 zeigen einen beispielhaften Ablauf des „Fashion-Tinderns“ anhand eines 
positiv bewerteten Pullovers (siehe Abbildung 8) und einer negativ bewerteten Hose (siehe Abbildung 
9). Der komplette Ablauf ist, wie eingangs erwähnt, im zusätzlichen Anhang verfügbar. Im vollständi-
gen Szenario werden dem/der Kund*in jeweils drei Kleidungsstücke aus den Kategorien „Pullover“, 
„Hose“ und „Schuhe“ präsentiert.  

Durch die Bewertung der verschiedenen Kleidungsstücke durch den/die Kund*in kann zum einen die 
Qualität der Anwendung evaluiert werden, zum Beispiel, wie passend die vorgeschlagenen Kleidungs-
stücke sind. Zum anderen können die Daten weiterverwendet werden, um Feedback-Analysen zu be-
stimmten Produkten zu erstellen. Darauf basierend kann das im Kaufhaus ausgestellte Sortiment an-
gepasst werden. Dieses „Fashion-Tindern“ stellt den Hauptteil der Interaktion der Kund*innen mit dem 
Virtual Promoter dar und soll die Präferenzen der einzelnen Kund*innen -und Kundengruppen abbil-
den. Zudem wird anhand der Bewertungen später ein finales Outfit von der Anwendung erstellt und 
dem/der Kund*in vorgeschlagen. Schließlich verfolgt das „Fashion-Tindern“ auch ein Werbeziel. Durch 
die unterschiedlichen Produktvorschläge erhalten Kund*innen einen weitreichenden Überblick über 
das NIEBEL-Sortiment und lernen Kleidungsstücke kennen, die sie vorher vielleicht noch nicht gesehen 
haben. Auch wenn den Kund*innen viele Kleidungsstücke nicht gefallen sollten, so werden sie eventu-
ell doch zu neuen Outfit-Ideen inspiriert oder lernen neue Styles kennen. Das „Fashion-Tindern“ soll 
also auch die Produktpalette von NIEBEL repräsentieren und Kund*innen das NIEBEL Sortiment näher-
bringen. 

 

  

Abbildung 8: Vom System vorgeschlagene Produkte vor und nach dem Wischen nach rechts   
(Pullover – „gefällt mir“) 
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Abbildung 9: Vom System vorgeschlagene Produkte vor und nach dem Wischen nach links (Hose – „gefällt mir 
nicht) 
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Bewertet der/die Kund*in keines der vorgeschlagenen Produkte innerhalb einer Kategorie positiv, so 
wird eine Information angezeigt, dass noch weitere Angebote anderer Marken für den/die Kund*in in 
dieser Produktkategorie vorhanden sind (siehe Abbildung 10, links). Anschließend werden drei zusätz-
liche Vorschläge aus dieser Kategorie angeboten, die der/die Kund*in erneut mit einer Wischbewe-
gung bewerten kann. Bei wiederholter Ablehnung der drei neu vorgeschlagenen Produkte wird ein 
weiterer Screen angezeigt, welcher dem/der Kund*in die Möglichkeit gibt das Personal zu informieren, 
um sich persönlich beraten zu lassen (siehe Abbildung 10, rechts). 

 

  

Abbildung 10: Information nach drei negativ bewerteten Produkten (links) und sechs negativ bewerteten Produk-
ten (rechts) der jeweils gleichen Kategorie 
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Nachdem unser Beispielkunde alle vorgeschlagenen Kleidungsstücke bewertet hat, wird ihm das ge-
wählte bzw. durch das System anhand der Bewertung empfohlene Outfit angezeigt. In unserem hier 
vorgestellten Beispielszenario mit drei verschiedenen Produktkategorien erhält der Kunde nun einen 
Vorschlag für ein Produkt aus jeder Kategorie in einem Screen zusammengefasst (siehe Abbildung 11, 
links). Dabei werden nicht nur die verschiedenen Kleidungsstücke angezeigt, sondern auch Informati-
onen zur Abteilung gegeben, in welcher das jeweilige Produkt erworben werden kann. Somit wird 
dem/der Kund*in zusätzlich zur spielerischen Erstellung eines Outfits auch das Auffinden der Klei-
dungsstücke und somit das Einkaufserlebnis vereinfacht. Dies soll Kund*innen dazu incentivieren, das 
selbsterstellte Outfit oder Teile davon schließlich auch käuflich zu erwerben. 

 

  

Abbildung 11: Finales Outfit (links) und finales Outfit in Kombination (rechts) 
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Hat der/die Kund*in in einer Kategorie kein Beispiel mit „gefällt mir“ bewertet, wird eine Meldung 
ausgegeben, die den/die Kund*in daran erinnert einen Kundenberater zu informieren und sich beraten 
zu lassen (siehe Abbildung 12). Dies soll den Kund*innen dabei helfen, sich ein passendes Outfit zu-
sammenstellen zu lassen und dafür sorgen, dass Kund*innen nicht abgeschreckt werden, falls durch 
die Anwendung kein passendes Outfit gefunden werden konnte. Die Kund*innen werden dazu aufge-
fordert, sich weiter mit dem Outfit auseinanderzusetzen und dazu angespornt, um Rat zu fragen, damit 
z. B. eine passende Hose gefunden werden kann. 

Durch eine weitere Animation im selben Screen werden die empfohlenen Kleidungsstücke zudem di-
rekt übereinander angezeigt, sodass es möglich ist, sich das komplette Outfit vorzustellen. Diese dient 
dazu, den Kund*innen ein besseres Gesamtbild des Outfits zu vermitteln und hilft dabei, falls in einer 
Kategorie noch keine Produkte ausgewählt wurden, sich besser vorstellen zu können, welches Klei-
dungsstück das noch fehlenden Teil ersetzen könnte. 

 

  

Abbildung 12: Finales Outfit ohne gewählte Hose 
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Nach der Betrachtung des vorgeschlagenen Outfits kann der/die Kund*in durch Drücken des Buttons 
„Zum Gewinnspiel“ (siehe Abbildung 11 und Abbildung 12) den Prozess beenden und wird auf den 
vorletzten Screen weitergeleitet. Dieser ist in Abbildung 13, links, dargestellt. Der vorletzte Screen prä-
sentiert dem/der Kund*in ein Gewinnspiel, welches dazu dient, die Nutzung der Virtual Promoter zu 
incentivieren. Der/die Kund*in erhält eine klare Nachricht, was es zu gewinnen gibt und wird dazu 
aufgefordert, einen neben den Virtual Promotern ausliegenden Zettel auszufüllen. Auf diesem befin-
det sich eine einfache Frage, die der/die Kund*in beantworten muss und die in Verbindung mit dem 
Programm des Virtual Promoter steht. Somit wird verhindert, dass ohne Interaktion mit dem Virtual 
Promoter am Gewinnspiel teilgenommen werden kann.  

 

  

Abbildung 13: Screen zur Teilnahme am Gewinnspiel (links) und finaler Screen mit QR-Code (rechts) 

Nachdem der/die Kund*in über das Gewinnspiel informiert wurde, wird der finale Screen angezeigt. 
Es wird sich bei dem/der Kund*in bedankt und danach gefragt, ob ein Abonnement auf den sozialen 
Netzwerken gewünscht ist. Ist dies der Fall, wird dem/der Kund*in die Möglichkeit gegeben, einen QR-
Code zu scannen, welcher direkt auf die Instagram-Seite von NIEBEL verlinkt. Durch einen zusätzlichen 
Text, der den/die Kund*in darüber informiert, dass ein Follow auf Instagram zahlreiche Vorteile, wie 
z. B. Updates zu neuen Angeboten und Trends hat. Der/Die Kund*in wird so dazu bestärkt, NIEBEL auf 
den sozialen Netzwerken zu folgen. Dies ist in Abbildung 13 (Abbildung 13, rechts) dargestellt. 
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4.5 Erwarteter Nutzen für Endanwender 

Dieser Praxispilot bietet neben dem Nutzen für NIEBEL und Ameria vor allem auch einige Vorteile für 
den/die Kund*innen. Kund*innen wird durch diese Lösung ein interaktives und digitales Einkaufser-
lebnis im Laden vor Ort ermöglicht. Dabei wird Menschen von jung bis alt eine neue Sichtweise auf 
und neue Optionen für ihren Einkauf gegeben. Zum einen können Endanwender*innen durch die vor-
geschlagene Lösung in nur wenigen Minuten Ideen zu passenden Outfits basierend auf ihren Präferen-
zen erhalten und dadurch möglicherweise zu bisher unbekannten Styles inspiriert werden. Zum ande-
ren können sie durch die breite Auswahl an vorgeschlagenen Kleidungsstücken Informationen über die 
Produktauswahl bei NIEBEL erhalten.  

Doch die Interaktion mit dem Virtual Promoter bietet nicht nur Inspiration und Information, sondern 
unterhält auch durch eine spielerische Komponente und macht den Einkauf z. B. mit der Familie zu 
einem aufregenden Erlebnis. Auch Wartezeiten können durch die Interaktion mit dem Virtual Promo-
ter überbrückt und das Einkaufserlebnis entspannter werden lassen.  

Neben den informativen und unterhaltenden Auswirkungen der Lösung auf die Kund*innen ergeben 
sich jedoch auch weitere indirekte Vorteile für die Kund*innen. So kann NIEBEL durch die Sammlung 
von Daten über präferierte Marken, Produkte und Preissegmente die Produktpalette weiter verbes-
sern und den analysierten Bedürfnissen der Kund*innen weiter anpassen. Auch können Newsletter 
effektiver gestaltet und gezielter auf die Wünsche der Kund*innen abgestimmt werden.  

Somit ergibt sich ein hoher erwarteter Nutzen für Endanwender*innen, der sich zum einen aus einer 
Verbesserung des Einkaufserlebnisses vor Ort und zum anderen durch eine gezielter auf die Kund*in-
nen zugeschnittene Marketing- und Produktstrategie ergibt. 
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5 Integration und Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen 

5.1 Organisatorisches 

Die Zusammenarbeit zwischen Ameria und NIEBEL in Form des Praxispiloten fand im Zeitraum von 
Mitte November 2020 bis Mitte März 2021 statt. Die Kooperation der Projektpartner im Praxispilot 
hatte bereits bei der Auftaktveranstaltung strukturiert begonnen und wurde so auch effektiv und effi-
zient durch das gesamte Projekt weitergeführt. Es wurden Projektrollen definiert und regelmäßig Ter-
mine zum Austausch vereinbart. Somit waren alle Partner stets informiert über den aktuellen Status 
und den noch anstehenden Aufgaben der Projektarbeit. Darüber hinaus wurden Fortschritte und Zwi-
schenergebnisse von Beginn an regelmäßig dokumentiert.  

Während des gemeinsamen Projekts wurde Ameria durch einen ihrer Senior Project Manager vertre-
ten. Ameria übernahm vorwiegend die Konzeption der technologischen Integration und der System-
verknüpfungen, welche in Zusammenarbeit mit dem InES dokumentiert wurde. Dabei wurde das In-
tegrationskonzept der IT-Landschaft von NIEBEL mit der Ameria-eigenen Cloud, dem CX-Manager, spe-
zifiziert.  

NIEBEL wurde während des Praxispiloten durch ihren Geschäftsführer und ihre Marketingverantwort-
liche vertreten. Diese steuerten alle Belange der inhaltlichen Ausrichtung und übernahm die Erfassung 
aller Anforderungen des Einzelhandels und der Einzelhandelskunden an die Virtual Promoter und die 
dafür entstehende Applikation. 

Der Cloud Mall BW Projektpartner InES übernahm hauptverantwortlich die Organisation und Doku-
mentation des Praxispiloten. Darüber hinaus war das InES für das Zusammenführen und Ausarbeiten 
von Ideen und deren Abstimmung mit den Kooperationspartnern zuständig. 

5.2 Technisches 

Ameria ist spezialisiert auf Cloud-Technologien und bietet Lösungen für gestengesteuerte Kunden-
schnittstellen an. Bestehende Systeme ihrer Partner*innen und Kund*innen können an die Ameria 
Cloud-Services angebunden werden, damit Daten gesammelt, ausgewertet und verteilt werden kön-
nen. Entsprechend hat die Ameria Erfahrungen in der Gestaltung von Cloud-Schnittstellen, sodass das 
grundlegende Integrationskonzept sehr effizient gestaltet werden konnte. Zudem sind die Virtual Pro-
moter von Ameria schon vielseitig im Einsatz, was Inspirationen und Ideen für Mockups lieferte, welche 
die Interaktion der NIEBEL-Kund*innen mit den Virtual Promotern darstellen. Grundlegende Interakti-
onsmöglichkeiten waren bereits bekannt und konnten, in Verknüpfung mit den erarbeiteten Use 
Cases, dadurch zügig in kundenfreundliche und detaillierte Mockups umgewandelt werden. 

In Zukunft kann eine Anbindung an Amerias CX Ökosystem über eine Standardschnittstelle via HTTPS, 
einer sogenannten REST-API, erfolgen. Auf diese Art und Weise kann die Synchronisierung der ver-
schiedenen angeschlossenen, digitalen Endgeräte über die Cloud gemanagt werden. Auch weitere 
wichtige Aspekte wie etwa Authentifikation, die Zurverfügungstellung der Apps auf den Displays, Con-
tent Management und vieles mehr sollen mit Hilfe diverser APIs durchgeführt werden. Da der CRM-
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Anbieter von NIEBEL ebenfalls REST-API Schnittstellen nutzt, würde im Hinblick auf den Praxispiloten 
die Kommunikation von Amerias CX Ökosystem und NIEBELS CRM-System unter der Nutzung einer 
REST-API erfolgen. Bei der Integration würden die Schnittstellen detailliert geprüft werden und ver-
schiedene Lösungsszenarien erarbeitet und evaluiert werden. Anschließend würde eine letzte Konfi-
guration stattfinden und die beiden Systeme für einen automatisierten Datenaustausch miteinander 
verbunden werden.  

5.3 Strategisches 

Für die strategische Ausrichtung des Praxispiloten war zu großen Teilen Ameria verantwortlich, da sie 
die nötige Expertise zur Konzeption der technischen Infrastruktur, deren Integrierung und der zugrun-
deliegenden Cloud-Technologie mitbrachten. Zudem kennen sie die Virtual Promoter sehr gut und wis-
sen, worauf Kund*innen positiv bei der Interaktion mit diesen agieren und worauf nicht. NIEBEL ist 
vertraut mit dem Absatzmarkt und den Bedürfnissen der Kund*innen, wodurch sie die Anforderungen 
an die entstehende Applikation für die Virtual Promoter maßgeblich prägten. Beide Partner brachten 
ihre Expertise aus ihren jeweiligen Unternehmensfeldern ein und leisteten ihre Beiträge zu verschie-
denen Arbeitspaketen, deren Ergebnisse sich schließlich im Rahmen des Praxispiloten zusammenfüh-
ren ließen.  

Aus strategischer Perspektive ließe sich das Konzept der Virtual Promoter zukünftig noch erweitern. 
Eine Überlegung wäre es, die Screen Time, in der die Virtual Promoter nicht in Benutzung sind, für 
Produkt-Promotionen zu vermieten. Darüber hinaus wäre es möglich, auf Basis des in diesem Praxispi-
loten erarbeiten Konzepts, eine gemeinsame Lösung zu bauen, die mit geringem Änderungsaufwand 
auch von anderen Händler*innen eingesetzt werden könnte. Zu beachten sind hier die Ähnlichkeit des 
Sortiments und die Region, aufgrund der sonst auftretenden Konkurrenzsituation mit NIEBEL. Weiter-
hin besteht die Möglichkeit die gemeinsame Lösung über Hersteller*innen an die jeweiligen Kunden 
zu vermarkten.  

5.4 Rechtliches 

Zu Beginn des Praxispiloten unterzeichneten alle Beteiligten innerhalb einer Ideenskizze Teilnahmebe-
dingungen. In diesen Teilnahmebedingungen wurden neben anderem die weitreichendsten Aspekte 
hinsichtlich der Vertraulichkeit, Haftung, Gewähr und der Einräumung von Nutzungsrechten definiert.  

Da während des Projekts keine vertraulichen Informationen ausgetauscht wurden, mussten keine 
rechtlichen Übereinkommen getroffen werden. Es konnte daher in Gänze auf Non-Disclosure Agree-
ments oder ähnliche Verträge verzichtet werden. 
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6 Resümee 

6.1 Rolle der Cloud 

Im vorliegenden Praxispiloten spielt die Cloud-Technologie eine wichtige Rolle. Die Arbeit am Praxispi-
loten dreht sich um die Ausarbeitung eines Use Cases, dem dazugehörigen Applikationsentwurf und 
der Konzipierung eines Integrationskonzepts der IT-Infrastrukturen von Ameria und NIEBEL. Sobald die 
ausgearbeitete Konzeption implementiert wird, wird sich das Potential für die Ameria, NIEBEL und die 
Einzelhandelskunden voll entfalten. Sowohl die Ameria Cloud, beziehungsweise Cloud-Technologie im 
Allgemeinen, als auch die Expertise der Ameria dienen hier als Enabler der Zusammenarbeit und ma-
chen einen Anwendungsfall möglich, den NIEBEL aufgrund der fehlenden IT-Infrastruktur und Expertise 
alleine so nicht hätte umsetzen können. So wird es NIEBEL beispielsweise möglich sein, detaillierte und 
kundengruppenspezifische Kundendaten zu sammeln, zu analysieren und zu nutzen. Dieser Schritt 
macht NIEBEL bereit für das digitale Zeitalter und beschreibt einen Ausgangspunkt, an dem zukünftig 
weiter angeknüpft werden kann, um Chancen wie den Einsatz von KI oder Ähnlichem für sich zu nut-
zen. 

6.2 Lessons Learned 

Durch die Arbeiten im Projekt gab es im Praxispiloten die folgenden zentralen Lessons Learned: 

 Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses für die Hard- und Softwarekomponenten war 
bei der Anforderungsanalyse extrem wichtig. 

 Vorhandene Expertise konnte in einem neuen Anwendungsfeld angewendet werden, um 
neues Wissen zu schaffen. 

 Trotz der Corona-Pandemie sind KMU in Baden-Württemberg innovationsbereit und interes-
sieren sich für neuartige Service-Kombinationen in der Cloud. 

 Die geplanten Projektergebnisse konnten trotz hundertprozentiger virtueller Zusammenarbeit 
erfolgreich erreicht werden. 

6.3 Ausblick  

Cloud Computing ist eine der wichtigsten Technologien, die im Rahmen des digitalen Wandels auf dem 
Vormarsch sind. Der durch Cloud Computing eingeläutete Paradigmenwechsel stellt für viele Unter-
nehmen eine große Herausforderung dar und macht Änderungen in der Unternehmensstrategie not-
wendig welche festlegen, wer sich zukünftig im gesamtwirtschaftlichen Geflecht behaupten kann.  

Ameria und NIEBEL konnten im Rahmen dieses Praxispiloten einen Grundstein in Sachen Digitalisie-
rung und Modernisierung von NIEBEL Modehäusern legen. Es wurden wichtige Integrations- und Ko-
operationsthemen bearbeitet, die letztendlich den Kund*innen ein besseres Einkaufserlebnis und eine 
erhöhte Customer Experience liefern sollen. NIEBEL geben sie die Fähigkeit, ihre Kund*innen und de-
ren Bedürfnisse, durch die Sammlung von Daten, besser kennenzulernen. Wie bereits vorher erwähnt, 
kann an diesen gelegten Grundstein in vielerlei Form angeknüpft werden. Unter anderem durch die 
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Möglichkeit, die hier gewonnenen Erkenntnisse und die entwickelte Applikation in anderen Modehäu-
sern anzuwenden oder durch die Ergänzung von KI-Lösungen. Letzteres wären beispielsweise Ansätze 
zur weiteren Optimierung der Gestensteuerung oder auch zur Automatisierung der Bildauswahl und 
Kleidungsstück- bzw. Outfitvorschlägen. Zukünftig ließe sich das Konzept der Gewinnspiele digitalisie-
ren und die Conversion Rate zur Teilnahme und dem Abschließen eines Abonnements auf NIEBELs 
Social-Media-Kanälen ausbauen. Weiterhin ist eine automatisierte Erstellung des NIEBEL Newsletters 
durch KI-Lösungen denkbar.  

Geplant ist es, das finale Konzept zu Beginn in einer Filiale zu implementieren und innerhalb einer 
Testphase umfangreich zu untersuchen, um mögliche Schwächen oder Problematiken aufzudecken 
und zu beheben. Schlussendlich soll das fertige Konzept auf alle NIEBEL Modehäuser ausgeweitet wer-
den. 
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7 CMBW-Projektdarstellung 

Im Gemeinschaftsprojekt Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) werden Potenziale und 
Möglichkeiten von Cloud Computing für den Mittelstand in Baden-Württemberg identifiziert und aus-
geschöpft. Kleinen und mittleren Cloud-Serviceanbietern und -anwendern wird ein Rahmen geboten, 
um untereinander Kooperationen zu schließen, das eigene Netzwerk zu stärken und dadurch aktiv 
Wettbewerbsvorteile auszubauen. Kooperative Ideen kleiner und mittlerer Cloud-Service oder Cloud-
Plattformanbieter werden gezielt in Praxispiloten vorangetrieben und personell und fachlich vom 
Cloud Mall BW-Projektteam unterstützt.  

Das Gemeinschaftsprojekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg gefördert. Beteiligt sind das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO), das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), sowie das Institut für 
Enterprise Systems an der Universität Mannheim (InES) und bwcon research GmbH (bwcon). Unter-
auftragnehmer des Projekts sind Trusted Cloud und das Institut für Arbeitswissenschaften und Tech-
nologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart. In der Projektzeit ist die Durchführung von bis zu 
vierzig Praxispiloten geplant. 
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8 Kontakt 

Gerne können die Vertreter der Praxispilotpartner bei Fragen und Anmerkungen zum Praxispilot oder 
zu Inhalten direkt angesprochen werden:  
 
AMERIA AG  

Frank Döller 

www.ameria.de  

 

NIEBEL KG 

Bernd Niebel 

www.niebelmode.de  

 

CMBW - Projektleiter des Praxispiloten 

Institute for Enterprise Systems 

Deborah Mateja 

mateja@uni-mannheim.de  

 

Weitere Information zum Thema Praxispiloten finden Sie unter der Projektwebsite:   
https://cloud-mall-bw.de/  

 

 

http://www.ameria.de/
http://www.niebelmode.de/
mailto:mateja@uni-mannheim.de
https://cloud-mall-bw.de/
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