
Kuratierte Inspiration 
Online-Shopper suchen im Internet verstärkt nach Orientierung. 
Marken können ihnen mit Curated Shopping einen zusätzlichen 
Service bieten. Die individuelle Beratung kann helfen, die Kunden- 
bindung zu steigern. 

Die originäre AufgAbe von Marken besteht darin, Orientie-
rung zu bieten. Genau darin liegt die Zielsetzung von  
Curated Shopping-Konzepten. Marken, die Curated 
Shopping für sich nutzen wollen, schärfen dadurch ih-
re Positionierung, was gerade im Internetzeitalter an 
Relevanz gewinnt. Denn je intensiver sie sich den in 
vielen Branchen explodierenden Angebotsdschungel 
via Laptop oder Tablet auf die heimische Couch ho-
len, desto überforderter sind viele Kunden. Laut un-
serer Studie 'Kunden 3.0 – Marketing 3.0' wird im In-
ternet ihr Informationsbedarf im Durchschnitt nur zur 
Hälfte gedeckt. So äußern beispielsweise zwei von drei 
Neuwageninteressenten Bedarf an neutraler Orientie-
rung beim Finden eines passenden Fahrzeugs. Auch in 
den Bereichen Reisen/Urlaub, Banken/Finanzprodukte, 
Einrichtung und Mode besteht der Wunsch nach besse-
rer Beratung. Vor allem Jüngere fühlen sich durch die 
explodierende Angebotsvielfalt überfordert. Die daraus 
resultierende Customer Confusion kann zum einen zu 
einer Kaufbarriere führen und zum anderen dazu, dass 
sich die Kaufentscheidung auf den Preis reduziert. 

Auf Kundenseite entwickelt sich zudem ein wachsendes 
Bedürfnis nach individuellen beziehungsweise persona-
lisierten Produkten. So wäre laut unserer Studie jedem 
zweiten Deutschen ein individuelles Produkt sogar ei-
nen Aufpreis wert. Marken wie Mymuesli, Urbike und 
Opel mit seinem Kleinwagen Adam, aber auch Nutella, 
Coca-Cola und Nivea nutzen mit personalisierten Pro-
dukten diesen Trend zur Individualisierung. 

Modehandel ist Vorreiter 
Auch Curated Shopping hilft Marken in Zeiten von 
explodierender Produktvielfalt auf der einen und dem 
Wunsch nach individuell passenden Produkten auf der 
anderen Seite, sich vom Wettbewerb zu differenzieren. 
Beim Curated Shopping stellt ein Einkaufsberater nach 
den Wünschen und dem Geschmack des Kunden ein 
Paket zusammen. Vorreiter bei diesem Serviceangebot 
sind die Berliner Start-ups Outfittery und Motomoto, 
die Männermode verkaufen. Sie bieten eine individu-
elle Stilberatung und versprechen Erleichterungen beim 
Modekauf. Anfang 2015 zog auch Zalando mit dem 
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Wege, um den individuellen Bedarf festzustellen 

Frage: Welche der folgenden Möglichkeiten und Wege, Ihren individuellen Bedarf festzustellen, kämen für Sie in Frage? (Mehrfachnennung möglich) 

Der Erfolg von „Curated Shopping“ steht und fällt mit einer 
ehrlichen und neutralen Bedarfsermittlung 

71,5 

39,4 

39,0 

37,3 

19,4 

9,0 

7,3 

77,2 

44,0 

48,3 

49,3 

21,5 

8,3 

8,6 

Gesamt bis 35 Jahre 

Online-Fragebogen 

Persönliches Gespräch mit einem Kundenberater     
im Geschäft 

Auswertung bisher von mir gekaufter Produkte 

Bewertungen, welche Produkte andere Kunden mit 
ähnlichen Anforderungen wie ich gut finden 

Telefonat mit einem Kundenberater 

Persönliches Gespräch mit einem Kundenberater     
bei mir zu Hause 

Skype / Videochat 

Basis: Gesamt=1011, bis 35 Jahre=302 │Angaben in % 

Wege, uM den IndIVIduellen Bedarf festzustellen
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Service Zalon nach und bietet persönliche Beratung 
beim Einkauf. Auch die stationäre Modehandelskette 
Peek und Cloppenburg baut mit dem Curated Shop-
ping-Angebot Stilbox eine Brücke zum Modekunden 
und schafft eine Verbindung zwischen der Online-Welt 
und dem stationären Beratungs- und Kauferlebnis. 
Curated Shopping-Strategien bedienen das wachsende 
Kundenbedürfnis nach einer neutralen Bedarfsanalyse 
sowie nach Orientierung und Beratung im Dschungel 
der Möglichkeiten. Marken können Curated Shopping 
für sich nutzen, um ihren Kunden eine Antwort auf die 
Frage »Was passt zu mir?« zu geben. 

großes Interesse an Curated shopping 
Um die Marktchancen von Curated Shopping aufzu-
zeigen, haben wir im August 2015 eine repräsentative 
Studie bei 1.011 Personen in Deutschland durchge-
führt. Das Interesse an Curated Shopping ist demnach 
groß: 72 Prozent können sich vorstellen, diesen Service 
zu nutzen, bei dem auf der Basis einer sorgfältigen Be-
darfsanalyse passende Produkte für den Kunden vor-
geschlagen werden. Von den Jüngeren (bis 35 Jahre) 
zeigen sich sogar 81 Prozent interessiert. 
Dabei steht und fällt der Erfolg von Curated Shopping 
mit einer ehrlichen und neutralen Bedarfsermittlung. 
Diese wollen laut Studie 71 Prozent über einen On-
line-Fragebogen ermitteln lassen und jeweils 39 Pro-
zent über ein persönliches Gespräch mit einem Kun-
denberater im Geschäft oder die Auswertung bisher 
gekaufter Produkte. Bemerkenswert ist, dass sich 37 
Prozent eine Bedarfsanalyse auf der Grundlage von Be-
wertungen anderer Kunden vorstellen können. Weil die 
Konsumenten 3.0 dem klassischen, absichtsgetriebenen 
Marketing skeptisch gegenüberstehen, legen sie offen-
sichtlich großen Wert auf neutrale Instanzen. 
Erst wenn Marken ihren Kunden das Gefühl geben, 
ihre persönlichen Lebensziele und Bedürfnisse zu ver-
stehen, werden Empfehlungen auf fruchtbaren Bo-
den fallen. So sollten Marken zuerst die persönlichen 

Modestile, Mobilitätsbedürfnisse, Lebensplanungen, 
Wohnstile oder Ernährungsgewohnheiten der Konsu-
menten kennen und verstehen, bevor sie ihnen Mode-
artikel, Autos, Finanzprodukte, Möbel und Einrich-
tungsgegenstände oder Lebensmittel vorschlagen. Im 
Zuge einer ehrlichen Beratung, sollten sie herauszufin-
den, was im Leben ihrer Kunden los ist. Es geht darum, 
Vertrauen zu vermitteln und den Kunden das Gefühl zu 
geben, dass ihnen ausschließlich Produkte empfohlen 
werden, die für sie auch tatsächlich passen. 
Eine kuratierte Auswahl passender Produkte wird auch 
als nächste Evolutionsstufe des E-Commerce bezeich-
net. Dabei werden die Marken mit Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen belohnt, die den Mut aufbringen, ih-
re Kunden aktiv zum Austausch untereinander einzu-
laden. Insofern kann Curated Shopping die Positio-
nierung von Marken in punkto Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen schärfen, ihre Kompetenz stärken und das 
sogenannte Inspirationsgeschäft fördern. Darüber hi-
naus bildet Curated Shopping eine Brücke zwischen 
der Online-Kontaktanbahnung auf der einen und dem 
Kauf im stationären Handel auf der anderen Seite. Für 
Marken gilt dabei immer, dass es erst um die persön-
lichen Bedürfnisse den Kunden gehen muss. Leidige 
Preisvergleiche erübrigen sich dann. 
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Interesse an „Curated Shopping“ - Anteil „Ja“ 

Frage: Können Sie sich grundsätzlich vorstellen ein  „Curated Shopping“ - Angebot zu nutzen? 

Basis: n=1011 │Angaben in % 

Vor allem für Jüngere und „Visionäre“ ist „Curated Shopping“ 
interessant 

Alter 

Geschlecht 

Werteorientierung 

72,4 

80,8 

73,8 

63,6 

69,9 

75,0 

57,1 

70,2 

84,1 

Gesamt 

bis 35 Jahre (n=302) 

36 bis 50 Jahre (n=366) 

älter als 50 Jahre (n=343) 

Weiblich (n=519) 

Männlich (n=492) 

Traditionell (n=210) 

Modern (n=443) 

Visionär (n=352) 

72 Prozent der deutsChen haBen Interesse an Curated shoPPIng 
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