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WOLFGANG MACHREICH

PUCH. Die Einkaufswelt ist aktiver
Vorreiter und starker Motor bei der
Digitalisierung unserer Lebenswel-
ten. Onlinewerbung, Onlinehandel,
Onlineservices bestimmen zuse-
hends Kaufinteressen und Kaufver-
halten. Der neueste Trend ist die
Optimierung des Onlinevertriebs
durch Elemente aus dem Bereich
Virtual Reality (VR).

Während große Unternehmen
VR bereits im Vermarktungs- und
Kommunikationsprozess verwen-
den, hinkt laut Wirtschaftskammer
Österreich ein Großteil der kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)
noch hinterher. „Viele KMU fragen
sich: Muss man das jetzt machen?
Soll man das jetzt machen? KMU
fehlen typischerweise die nötigen
Ressourcen. Ich glaube aber, dass
eine Lawine der Digitalisierung auf
uns zukommen wird. Die Frage ist
nicht ob, sondern nur, wann“, be-
tont Christine Vallaster.

Sie ist Fachbereichsleiterin für
Marketing & Relationship Manage-
ment an der Fachhochschule Salz-
burg. In dieser Funktion leitete sie
das vom Land Salzburg geförderte
zweijährige Forschungsprojekt zur
Frage, ob und wie virtuelle Darstel-
lungs- und Vertriebsformen Kun-
den ein attraktives Einkaufserlebnis
vermitteln und ob dieses einen
positiven Einfluss auf die Kaufab-
sicht von Kunden hat. Von den SN
nach den für sie überraschendsten

Erfahrungen im Rahmen der For-
schungsarbeiten befragt, antwortet
Vallaster: „Ich war fasziniert, was in
der VR alles schon möglich ist, und
denke mir, dass gerade KMU im
ländlichen Raum diese Möglichkei-
ten und die damit einhergehenden
Wow-Effekte nutzen sollten.“

VR-Applikationen ermöglichen
es KMU, ihre Produkte in einer neu-
en Darstellungsform zu präsentie-
ren: Kunden können sich virtuell in
Verkaufs- und Ausstellungsräumen
bewegen und die Produkte mittels
VR-Brille in einer neuen Form erle-
ben. Das Erlebte spricht die Kunden
dabei auch auf einer emotionalen
Ebene an.

Für das Forschungsprojekt wähl-
te man die beiden Kategorien Möbel
und Haushaltskleingeräte. 153 Frau-

en und Männer im Alter von 18 bis
55 Jahren besuchten eine eigens da-
für gebaute VR-Einkaufswelt und
wurden hinterher zu ihren Erfah-
rungen befragt. Um die Sichtweise
der KMU zu erhalten, führte das
Projektteam Workshops samt Inter-
views mit den Besitzern bzw. Ge-
schäftsführern von Möbel- und
Elektrogeräteunternehmen aus der
Region Salzburg durch.

Einer von ihnen, Marco Horneg-
ger, Geschäftsführer von Möbel
Maier in Radstadt, begann mit sei-

nem Team vor zwei
Jahren, von 3D auf VR
umzustellen. Als Vorteil
für sein Unternehmen be-
schreibt er, dass VR den Kunden
ein Raumempfinden ermöglicht.
Damit würden Unklarheiten besei-
tigt und Kaufprozesse beschleunigt.

„Außerdem“, sagt Hornegger,
„gibt es kaum Reklamationen, weil
der Kunde bereits im Vorfeld eine
klare Vorstellung von dem hat, was
er später bekommt.“ Hornegger ist
überzeugt, dass sich der Einsatz
von VR positiv auf den Ruf seines
Familienbetriebs als innovatives
Unternehmen auswirkt. Durch
Mundpropaganda über den VR-Ein-
satz konnten sogar potenzielle Neu-
kunden gewonnen werden.

„VR kommt sowohl bei jungen als
auch älteren Kunden gut an, die Be-
geisterung beim ersten Ausprobie-
ren konnten wir in allen Altersgrup-
pen beobachten“, sagt der Pongauer
Unternehmer und ist überzeugt,
dass VR zukünftig genauso zur
Selbstverständlichkeit wird, wie es
3D-Darstellungen heute sind. Diese
Meinung teilen auch die anderen
Workshop-Teilnehmer: VR wird in
den nächsten Jahren massentaugli-
cher, da große Unternehmen wie
Facebook und Microsoft VR-Brillen
entwickeln und vermarkten.

Ein zentrales Ergebnis der For-
schungsarbeit war, dass durch den
Einsatz von VR sowohl die Präsenz
im Kaufprozess als auch die Kaufbe-
reitschaft der Kunden signifikant

steigt. Insbesondere in der Pla-
nungs- und Beratungsphase sind
technische Tools von Vorteil, mit
denen KMU eine auf ihre Kunden
abgestimmte, individuelle Präsen-
tation bieten können, sagt Arno
Kinzinger aus dem FH-Forschungs-
team und nennt als Beispiel: „Wenn
ein Kunde, der eine Küche kauft,
beispielsweise einen ganz bestimm-
ten Stein haben will, kann man die-
sen sofort in der präferierten Kü-
chenzeile ergänzen, indem man ihn
in VR darstellt. Der Kunde hat die
Produkte eins zu eins vor sich und

kann besser einschätzen, ob es den
eigenen Vorstellungen entspricht.“

Zusammen mit dem Know-how
und dem persönlichen Service, den
KMU derzeit bereits bieten, kann
VR einen Mehrwert schaffen und
die Attraktivität der KMU positiv
beeinflussen, lautet ein Fazit des
Forschungsprojekts. Gleiches gilt
für die FH Salzburg selbst, die sich
mit dem VR-Forschungsschwer-
punkt ein Alleinstellungsmerkmal
erarbeitet und die Spezialisierung
und Fokussierung ihrer For-
schungslandschaft vorantreibt.

Bin dann mal
shoppen – im
virtuellen Raum
Wie kleine und mittlere Unternehmen Virtual Reality
zur besseren Vermarktung ihrer Produkte nutzen können.

Alt und Jung schätzen
Virtual Reality
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