SCHWERPUNKT

Grosse Detailhändler aus der Ostschweiz analysieren die Situation

Kaufen wir bald nur
noch online ein?
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Self-Checkout-Kassen, steigende Nachfrage nach Convencience-Artikeln aber auch nach regionalen und biologischen Produkten, andere
Arbeitsgewohnheiten, individualisiertere Kundenansprache oder der
laufende Preisdruck. Wie sieht der Detailhandel der Zukunft aus?
Vier grosse Ostschweizer Detailhändler nehmen Stellung zu den Herausforderungen und Chancen ihrer Branche.
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