
Cross-Channel-ManageMent 
zwisChen theorie und Praxis

Montag, 08. Oktober 2012 und Dienstag, 09. Oktober 2012  
institut für handelsforschung gmbh, dürener straße 401b, 50858 Köln 

Vertriebskanäle existieren aus Kundensicht nicht nebeneinander, sondern werden während 
der Kaufentscheidung beliebig kombiniert. 

die zielsetzung des workshops „Cross-Channel-Management zwischen theorie und Praxis” 
ist es, ihnen anhand aktueller studienergebnisse trends, wechselwirkungen und handlungs-
empfehlungen praxisrelevant aufzuzeigen und zu diskutieren unter besonderer Berücksichti-
gung für das Franchising. zusätzlich zeigen erfahrene referenten aus der Praxis auf, wie er-
folgreiches Multi-Channel- bzw. Cross-Channel-Management schon heute aussehen kann.



seMinarinhalte

tag 1: Montag, 08. oKtoBer 2012

Begrüßung und Vorstellungsrunde

Dr. Kai Hudetz, IFH Köln

Status quo im deutschen E-Commerce – Die Ausgangssituation

•  Überblick über die Bedeutung des e-Commerce heute und in zukunft

•  Bedeutung Multi-Channel-Management

Aline Eckstein, IFH Köln

Das Multi-Channel-Verhalten der Konsumenten 2012 – Zahlen und Fakten

•  wechselwirkungen zwischen den Kanälen und wie sie davon profitieren kön-

nen

•  Beeinflussung der umsatzanteile eines Kanals durch einen anderen Kanal 

Aline Eckstein, IFH Köln und Clemens Bachman, PwC

Multi-Channel als Herausforderung für Franchise-Systeme

•  herausforderungen des geänderten Konsumentenverhaltens und grundsätzli-

che erwartungshaltungen der Kunden an einen online-shop, an die stationäre 

Filiale, an den Print-Katalog und im mobilen Bereich

•  notwendige impulse, um Kunden von der informationssuche in einem Kanal 

zum Besuch in einem anderen Kanal zu bewegen 

Aline Eckstein, IFH Köln und Clemens Bachmann, PwC

Best Practice – Multi-Channel-Marketing bei TeeGschwendner

•  genese der rahmenbedingungen zur Multi-Channel-umsetzung im demokra-

tischen Franchiseverbund teegschwendner

•  tradition und Moderne: harmonierende multiple Kanäle des teekaufs

•  Kannibalisierung oder gegenseitige Befruchtung? gefühlt versus gestützt

Birgit Rohn, TeeGschwendner GmbH

Apps, Clouds und Webshops – rechtliche Auswirkungen auf Franchise-Systeme

•  rechte und Pflichten, die ein Franchise-system verankern kann

•  Kontrolle der digitalen Mediennutzung in Franchise-systemen

•  Verteilung der Margen und Märkte

RA Marco Hero, Tigges Rechtsanwälte

Abschlussdiskussion und Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse

Aline Eckstein, IFH Köln und Clemens Bachmann, PwC



tag 2: dienstag, 09. oKtoBer 2012

Smartphones – Das Bindeglied zwischen den Kanälen

•  rolle der smartphones als Bindeglied zwischen dem on-und offline-handel 

und ihr Beitrag zum Cross-Channel-handel

•  Veränderungen des Konsumentenverhaltens

Aline Eckstein, IFH Köln

Pricing und Incentivierung – Herausforderungen im Multi-Channel-Handel

•  Vor- und nachteile der Preisdifferenzierung zwischen den unterschiedlichen 

Kanälen und zusammenhang der Machbarkeit von Preisunterschieden

•  honorierungsmodelle der Mitarbeiter sowohl für das gesamtsystem als auch 

für die einzelnen Kanäle und unterschiedlichen Modelle in der Praxis

Clemens Bachmann, PwC

Interaktives Arbeiten

•  diskussion: wie kann das thema Pricing umgesetzt werden

•  Möglichkeiten der incentivierung des Multi-Channel-Management bei Fran-

chise-systemen

Aline Eckstein, IFH Köln und Clemens Bachmann, PwC

Multi-Channel-Monitoring – Welches sind die richtigen Messgrößen?

•  wesentliche erfolgskennzahlen sowie die stärken und schwächen der einge-

setzten Messsysteme

•  Messung der online-Performance mit stationärem Kundenverhalten: warum 

und wie?

Clemens Bachmann, PwC

Abschlussdiskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

Dr. Kai Hudetz, IFH Köln und Clemens Bachmann, PwC



ÜBersiCht

tag 1: Montag, 08. oKtoBer 2012

Zeit Titel Referenten

10.00-10.45 uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde PwC & iFh Köln

10.45-11.15 uhr status quo im deutschen e-Commerce – 
die ausgangssituation

iFh Köln

11.15-11.45 uhr Pause mit Snacks

11.45-12.30 uhr das Multi-Channel-Verhalten der Konsumenten 2012 – 
zahlen und Fakten PwC & iFh Köln

12.30-13.15 uhr Multi-Channel  als herausforderung für Franchise-systeme

13.15-14.30 uhr Mittagspause

14.30-15.30 uhr Best-Practice Birgit rohn, 
teegschwendner

15.30-16.15 uhr rechtliche rahmenbedingungen im Multi-Channel-
Marketing

ra Marco hero 
tigges rechtsan-
wälte

16.15-16.45  uhr Kaffeepause mit Kuchen

16.45-17.00 uhr abschlussdiskussion und zusammenfassung der bisherigen 
ergebnisse

PwC & iFh Köln

tag 2: dienstag, 09. oKtoBer 2012

Zeit Titel Referenten

09.00-10.00 uhr smartphones – das Bindeglied zwischen den Kanälen iFh Köln

10.00-10.30 uhr Pricing und incentivierung – 
herausforderungen im Multi-Channel-handel 

PwC & iFh Köln

10.30-11.00 uhr Pause mit Snacks

11.00-12.30 uhr gruppenarbeit und diskussion der ergebnisse PwC & iFh Köln

12.30-13.30 uhr Mittagspause

13.30-14.30 uhr Multi-Channel-Monitoring –
welches sind die richtigen Messgrößen?

PwC

14.30-15.00  uhr abschlussdiskussion und zusammenfassung der ergebnisse PwC & iFh Köln



reFerenten

CleMens BaChMann, PwC
Clemens Bachmann ist seit 2008 
im Bereich advisory transactions. 
er ist senior Manager in der deut-
schen strategy group und seit 1. 
Juli 2012 Principal der PwC Ma-
nagemet Consulting. herr Bach-
mann ist dr.oec. und lic.oec. der 

universität st. gallen, schweiz,  und hat sich im 
zuge seines studiums auf die Fachbereiche handel 
und Marketing konzentriert. Clemens Bachmann 
verfügt über 17 Jahre Management- und Projekter-
fahrung und ist auf die Branchen handel und Kon-
sumgüter spezialisiert. sein spezialgebiet sind Fra-
gen des e-Commerce, des Multi-Channel retailing 
sowie der „digital transformation“. Vor seinem 
einstieg bei PwC arbeitete Bachmann für Kurt sal-
mon associates in düsseldorf  und verbrachte über 
5 Jahre innerhalb der Metro-gruppe . er hat an der 
universität st. gallen in der schweiz  mit der Vertie-
fung handel, Marketing und distribution studiert.

dr. Kai hudetz, iFh Köln
dr. Kai hudetz ist seit august 2009 
geschäftsführer der ifh institut 
für handelsforschung gmbh, Köln 
und des dort angesiedelten e-
Commerce-Center handel, das er 
seit seiner gründung im oktober 
1999 bis september 2011 leitete. 

seit 1996 realisiert er im ifh Forschungs- und Bera-
tungsprojekte in unterschiedlichsten handelsbran-
chen. im Jahr 2003 wurde dr. hudetz in den Beirat 
des BMwi-Förderprojekts Prozeus (Prozesse und 
standards), im Mai 2007 in den Beirat des Projekts 
„e-Business Market watch – the retail industry“ der 
europäischen union berufen. er war Mitglied des 
vom BMwi initiierten ausschusses für definitionen 
zu handel und distribution, dessen arbeit anfang 
2006 in die 5. ausgabe des Katalog e mündete. dr. 
hudetz ist gastdozent an verschiedenen hochschu-
len, insbesondere der europäischen Fachhochschule 
Brühl, der universität st. gallen und der Berufsaka-
demie heidenheim.

aline eCKstein, iFh Köln
dipl.-Kffr. aline eckstein ist seit 
april 2012 Bereichsleiterin an der 
ifh institut für  handelsforschung 
gmbh und dem dort angesiedel-
ten e-Commerce-Center handel 
(eCC handel). sie verantwortet 
u. a. die Bereich social- und Mo-

bile- Business. als Projektmanagerin koordinierte 

sie seit dem Jahr 2008 zudem Projekte aus den Berei-
chen Multi-Channel-Management, zielgruppen- und 
Konsumentenverhalten. als Produktmanagerin eines 
pharmazeutischen unternehmens sammelte sie prak-
tische erfahrungen in den Bereichen shop-gestaltung, 
seitenoptimierung und suchmaschinenmarketing.

Birgit rohn, teegsChwendner
geb. 10.08.1966 in Mülheim an der 
ruhr. nach abitur und studium 
(Chinesisch, Koreanisch, Vwl) an 
der rheinischen Friedrich-wilhelms-
universität zu Bonn führte der weg 
über eine kurze tätigkeit im Krupp-
hoesch Konzern schon 1995 in die 

Meckenheimer teegschwendner gmbh. seit 2007 als 
Bereichsleiterin Marketing u.a. verantwortlich für die 
entwicklung und ausgestaltung der online- und retail 
shopkonzepte.

MarCo hero,
 tigges reChtsanwälte

Marco hero berät und beschützt 
mit seinem team in München und 
düsseldorf, das seit Jahren als „füh-
rende adresse im Franchising“ gilt 
(JuVe 2011) Franchiser aus dem in- 
und ausland. zu seinen Mandanten 
zählen mehrere Franchise-geber 

des Jahres, einige der größten systeme weltweit, 
aber auch eine Vielzahl kleinerer unternehmen und 
start-ups. er wird als einer „of the leading franchise 
practitioners of the world“ (whoswholegal Fran-
chise 2011) und als “hoch spezialisiert und exzellent 
erreichbar“ (JuVe 2011) bewertet. Mandanten heben 
seine „schnellen reaktionszeiten, akzeptable abrech-
nung, hohes Maß an spezialwissen“ (JuVe 2010) oder 
seinen „efficient and business like approach“ (whos-
wholegal Franchise 2009) hervor. Marco hero ist der 
deutsche experte für Franchiserecht am international 
distribution institute und leitet die task Force Franchi-
sing der internationalen handelskammer (iCC). er ist 
im Vorstand des iBa Committee international Franchi-
sing und wurde vom internationalen Franchiseverband 
(iFa) als „Certified Franchise executive“ ausgezeichnet. 
er publiziert regelmäßig, u.a. den Praxisleitfaden „in-
ternational Franchising“. sein wissen gibt er als do-
zent der Fachschule für Franchising an die nächste ge-
neration weiter.



anMeldung

KontaKt

Deutscher Franchise-Verband e.V.
luisenstraße 41
d-10117 Berlin

Kosten

nicht-Mitglieder des dFV: 1.100 €      Mitglieder des dFV: 950 € 
alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher umsatzsteuer

inklusive tagungspauschale mit einem imbiss, einem Mittagessen, snacks und getränken während 
des workshops sowie den tagungsunterlagen.

FirMa

 ich bin dFV-Mitglied

Rücktrittsklausel:
einen termin für einen kostenfreien rücktritt des seminarteilnehmers von dem mit dem deutschen Franchise-Verband e.V. geschlosse-
nen Vertrages kann vereinbart werden und bedarf der schriftlichen zustimmung des deutschen Franchise-Verbandes bei Vertragsab-
schluss. wird kein termin für einen kostenfreien rücktritt vereinbart ist der deutsche Franchise-Verband e.V. grundsätzlich berechtigt 
bei einem rücktritt vor dem 21. tag vor Veranstaltungstermin 60%, bei einem späteren termin 80% der tagungspauschale in rechnung 
zu stellen. der abzug ersparter aufwendungen ist durch die ziffer 2 berücksichtigt. dem Kunden steht der nachweis frei, dass der oben 
genannte anspruch nicht oder nicht in der geforderten höhe entstanden ist.

Firmenname

straße, nr. 

Plz, ort

telefon

datum   unterschrift

Per Fax an:

+49 30 278 902-15
oder Per Mail:

info@franchiseverband.com

titel

Vorname, name Firmenname

Position/abteilung

e-Mail 

straße, nr. 

Plz, ort

rechnungsadresse, 
falls von Firmenanschrift abweichend

teilnehMer

tel.: +49 30 278 902-0
info@franchiseverband.com


