
Die Zukunft des Check-out 
Neue VR Payment Studie zeigt: Der Point of Sale von morgen wird kassenlos

Payment

J
eder zweite Konsument erwartet, 
dass der Laden der Zukunft keine 
Kasse mehr hat, an der man an-
stehen muss. Mit dieser Überzeu-

gung sind Verbraucher nicht allein. Auch 
jeder zweite Händler geht davon aus, dass 
sich kassenlose Stores flächendeckend 
durchsetzen werden. Und: In der konkreten 
Konfrontation mit dem eigenen Geschäft, 
kann sich bereits jeder dritte Händler sei-
nen Store ohne klassische Kasse vorstellen.

Das ist das überraschende Ergebnis der neu-
en Studie des Zahlungsdienstleisters VR 
Payment in Kooperation mit dem EHI Re-
tail Institute. Dabei lag der Fokus auf einer 
der wesentlichen Dämpfer der stationären 
Customer Journey: dem Check-out. Hier 
sind die Unterschiede zum Online-Einkauf 
am größten. Lange Schlangen an der Kas-
se, Wartezeiten und Bargeldhandling – all 
das gibt es im Internet nicht. Verbraucher 
vergleichen ihre stationären Einkaufserleb-
nisse aber zunehmend mit den Vorteilen 
und Annehmlichkeiten der digitalen Welt. 
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Umso wichtiger ist es für den Einzelhandel, 
alternative Check-out-Konzepte zu entwi-
ckeln und Konsumenten so weiter für das 
Ladengeschäft zu begeistern.

Verschmelzung von online  
und offline

Nicht nur die Übersetzung des bequemen 
Kaufabschlusses aus dem E-Commerce an 
den stationären Point of Sale, auch die Ver-
knüpfung beider Welten wird immer wich-
tiger. Ob mit Mobile-Payment-Optionen, 
Omnichannel-Lösungen oder einer eigenen 
Online-Präsenz – der stationäre Handel 
ist heute bereits auf einem guten Weg, die 
verschiedenen Kanäle miteinander zu ver-
netzen. Dennoch ist die Erkenntnis, dass 
sowohl Konsumenten als auch Händler kas-
senlose Stores erwarten, bemerkenswert: 
Beide Seiten sind sich der weiterhin hohen 
Digitalisierungspotenziale am Point of Sale 
bewusst. Kunden entwickeln eigene Vorstel-
lungen und machen diese zunehmend zur 
Erwartungshaltung. Der Einzelhandel muss 

dieser Haltung gerecht werden und alterna-
tive Check-out-Konzepte entwickeln. Nur so 
kann er den Herausforderungen des Online-
handels entgegentreten und dem Kunden ein 
modernes Einkaufserlebnis bieten. Die Stu-
die „Zukunft des Check-out: Mehr Freiheit 
am stationären Point of Sale“ zeigt diese 
verschiedenen Perspektiven auf und bietet 
erste Ansatzpunkte für die Weiterentwick-
lung des klassischen Ladenkonzepts.

Convenience und  
Selbstbestimmung

Das Anstehen an der Kasse wird als Bela-
stung und Zeitverschwendung empfunden – 
vor allem dann, wenn Abläufe gestört sind. 
Darüber sind sich die 1.000 befragten Kon-
sumenten einig. Convenience und Selbstbe-
stimmung zählen für sie zu den wichtigsten 
Faktoren beim Check-out. 

Diese Meinung spiegelt sich auch unter den 
Händlern wider: Sie priorisieren eine effizi-
ente Abwicklung des Einkaufs und reibungs-
lose Prozesse im eigenen Ladengeschäft. Das 
gab nahezu jeder der 50 befragten Händler 
aus der Gruppe der Top-250-Filialisten in 
Deutschland an – darunter Lebensmittel-
vollsortimenter und Discounter, Textil- und 
Schuheinzelhändler, Baumärkte, Warenhäu-
ser sowie Möbel- und Drogeriemärkte.

Neue Shop-Konzepte müssen 
automatisieren

Die Kasse als aktiven Kontaktpunkt zum 
Kunden zu nutzen und ihn dort länger im 
Geschäft zu halten spielt für die befragten 
Händler keine Rolle. Entscheidend ist für 
sie eine ressourceneffiziente Abwicklung 
im Kassenbereich und ein hoher Durchsatz. 
Das Kennenlernen und die Beratung des 
Kunden erfolgen an anderer Stelle. 

Bei der Entwicklung neuer Shop- und Kas-
sen-Konzepte sind für die Mehrheit der 
Händler deshalb Automatisierung und Effizi-
enzsteigerung zentrale Faktoren. So können 
sich freiwerdende Mitarbeiter stärker auf den 
Verkauf und ihre Kunden fokussieren und für 
ein besseres Einkaufserlebnis sorgen.

Auf Seite der Konsumenten ist die Bereit-
schaft, Alternativen zum gewohnten Kas-
sensystem auszuprobieren, hoch: Fast drei 
Viertel der Befragten haben Self-Service-
Terminals schon einmal genutzt. Von ihnen 
bezahlt sogar jeder Dritte seine Einkäufe 
regelmäßig an Selbstbedienungskassen. 
Wenngleich sie weitestgehend etabliert 
sind, finden sie dennoch nicht bei allen 
Konsumenten Anklang. So meint jeder 
Vierte, dass Geschäfte zukünftig keinen 
Check-out haben sollten, an denen Kun-
den ihre Produkte selbst manuell scannen 
müssen. Die Zukunft des Einzelhandels ist 
demnach eindeutig kassenlos. Self-Service-
Systeme sind lediglich ein Zwischenschritt 
auf dem Weg dahin.

Vom Smartphone zum  
Smarttool

Insgesamt wird das Bezahlen vielfältiger, di-
gitaler und vor allem mobiler. Möchte zukünf-
tig jeder dritte Konsument Mobile Payment 
nutzen, gehen etwa 25 Prozent der Befragten 
noch weiter: Sie wünschen sich das vollstän-
dig automatische Bezahlen durch Scannen der 
Artikel und Abbuchung des Betrags. Dabei soll 
das Smartphone nicht nur den Bezahlvorgang 
stützen: Es entwickelt sich mehr und mehr zum 
Smarttool der Verbraucher und wird zur zen-

Fazit

Konsumenten wollen einkaufen, nicht bezah-
len. Sie nehmen das Anstehen an der Kasse 
nur so lange in Kauf, wie Abläufe reibungslos 
funktionieren. Andernfalls wird der Check-
out zur Belastung und steht einem bequemen 
Einkaufserlebnis im Wege. 

Für Verbraucher ergibt sich daraus eine kla-
re Anforderung an den Store der Zukunft: 
Er ist kassenlos und wickelt das Bezahlen 
automatisch ab. Der Einzelhandel kann die-
se Erwartungshaltung erfüllen, indem er 
Mut zeigt und alternative Check-out- und 
Store-Lösungen einsetzt. 

Auch wenn er sich dafür von der traditio-
nellen Kasse verabschieden muss, ist der 
Gewinn doch eindeutig: Der Kunde kommt 
gerne ins Geschäft. Zum Studienwhite-
paper: www.vr-payment.de/studien-und-
whitepaper                                                 n
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STUDIE

The future of the checkout zone

 A new study conducted by VR Payment and 
EHI Retail Institute shows that the stationa-
ry point of sale of the future will do without 
cash desks. Consumers as well as retailers are 
convinced that cashier-less checkout options 
will soon become a widespread reality. When 
confronted with their own businesses, every 
third retailer can already imagine their store 
without a conventional register. This surpri-
sing result reflects the retail sectors growing 
effort to accommodate consumer demands for 
a seamless shopping experience that offers the 
same convenience as online purchases. In this 
regard, long queues, waiting time and cash 
handling are disruptive factors that impact 
the customer experience. With their study, VR 
Payment and EHI Retail Institute shine a light 
on the checkout area from different perspec-
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tives and offer starting points for the advan-
cement of classic store concepts. For example, 
all questioned consumers stress convenience 
and self-determination as main checkout fac-
tors. Hence, their willingness to test alterna-
tive checkout options such as self-scanning 
terminals is high – even though every fourth 
questioned consumer wishes for fully auto-
mated processes that do not require them to 
do anything at all. Retailers on the other hand 
value efficient processing and high through-
put, hoping that automation will free staff 
members to focus on helping and consulting 
customers. With that, both sides agree that a 
smart usage of mobile devices offers immense 
potential for new store concepts and checkout 
processes – especially those that forgo cash 
registers.                                                         n

                            

tralen Drehscheibe im Einkaufs-, Bestell- und 
Bezahlprozess. Händler erkennen dieses ver-
änderte Kundenverhalten und sehen in mobilen 
Anwendungen das größte Potenzial für ihr Ge-
schäft. Entscheidend für den Erfolg alternativer 
Store-Konzepte ist deshalb die Integration des 
Smartphones in den gesamten Einkaufsprozess 
– vom Bestellen über das Bezahlen bis hin zur 
Kundenkommunikation.


