Umsätze steigern
durch digitale Features
Near Field Communication (NFC) in Printprodukten und
anderen Offline-Medien. Ein technologischer Meilenstein
in der Vermarktung haptischer Produkte. So verknüpfen
Sie analog mit digital zu neuen Kundenerlebnissen.

„Ihr müsst mit den Erlebnissen
der Kunden beginnen und von
dort rückwärts zur Technologie
arbeiten.“ – Steve Jobs

Verschmelzung von
analog und digital zu
einem ganz neuen
interaktiven Erlebnis.
Im Marketing führt kein Weg
mehr an sozialen Medien, digitalen Customer Journeys und
Buyer Personas vorbei. Alles
ist nur einen Klick entfernt und
doch wird es aufgrund des digitalen Überangebotes immer
schwieriger, die richtigen Zielgruppen in der digitalen Welt
zu erreichen. Deshalb setzen
viele Brands wieder auf aufmerksamkeitsstarke Printprodukte. Und dann gibt es noch
die Branchen, wie die Bücher-,
Spiele- oder Einzelhandelsindustrie, die fast ausschließlich

analoge Produkte anbieten und
dennoch in der Online-Welt
Schritt halten wollen. Doch was
wäre, wenn es kein Entwederoder gäbe, sondern ein digitales Analog?
Kunden interaktiv einzubinden,
multisensorisch anzusprechen
sowie die Messbarkeit des
Werbeerfolgs sind Features,
die Sie von nun an von Ihrem
analogen Produkt erwarten
können. Wie das geht, erfahren
Sie hier im Whitepaper.
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Wie bilde ich die Brücke
zwischen offline und online?
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Wie sehen digitale Lösungen
für analoge Produkte aus?
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Welche Vorteile bieten
digitale Features?
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Wie erreichen Sie damit
neue Kunden oder binden
bestehende?
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Wie wird Ihr Werbeerfolg
messbar?

arrow-circle-right

Wie hebe ich mich vom
Wettbewerb ab?

NFC als technologisches
Add-on nutzen
In Zeiten der Corona-Pandemie wurde
kontaktloses Bezahlen immer beliebter. An Supermarktkassen oder Tankstellen wird lediglich das Smartphone
ans Zahlterminal gehalten. Möglich ist
dies durch die NFC-Fähigkeit Ihres
Smartphones – und genau diese Technologie kann nun auch im Marketing
genutzt werden, um analoge Produkte
mit digitalen Features zu einem noch
nie dagewesenen neuen Kundenerlebnis zu machen.

Die Mehrwerte im Überblick

Involvement Ihrer
Kunden erhöhen

Produktfunktionen
erweitern

Zielgruppe erweitern
und zurückgewinnen

Werbewirksamkeit
messen

Aufmerksamkeit
steigern

Vom Wettbewerb
abheben

Interaktion im Kaufprozess anregen.
Interaction is King! Interaktive Produkte funktionieren, weil sie die
Zielgruppe dazu bringen aktiv zu werden, und einzigartige Kundenerlebnisse garantieren. Sie bleiben länger in Erinnerung und
werden weiterempfohlen. Positive Erlebnisse mit Unternehmen
sind wirksamer als Werbung: Zu diesem Schluss kommt eine
PwC-Studie. Rund 63 % der deutschen Konsumenten legen einen
hohen Wert auf die Customer Experience, die zu ihrer Kaufentscheidung maßgeblich beiträgt. In anderen Ländern wie den USA
oder China ist dieser Anteil mit 75 bis 87 % sogar noch höher.
Mittels NFC-Technologie, die in Ihr Produkt integriert wird, können
Sie zukünftig Kommunikation zwischen Ihrer Zielgruppe und Ihrem
Unternehmen, Produkt oder Anliegen herstellen. Was NFC leisten
kann, erklärt sich im nächsten Punkt.

Funktionen Ihres
Produkts erweitern.
Stellen Sie sich vor, Sie erweitern die Funktionen Ihres Mediums
dadurch, dass Ihrem Kunden beim bloßen Berühren Ihres OfflineProdukts automatisch Content – wie Filme und Animationen,
Live-Chats, Hotlines, Landingpages, Sounds oder Anleitungen –
auf dem Smartphone angezeigt wird. Ein Novum! Diese Technologie eröffnet Ihnen schier unendliche Möglichkeiten der Funktionserweiterung, wodurch Sie Ihren Kunden nun endlich auch mit
digitalen Features einen echten Mehrwert bieten können.
Integrieren Sie digitale Funktionen in Ihr analoges Produkt! In einer
digitalen Welt wird es zunehmend schwieriger, mit einem analogen Produkt zu überzeugen. Digitale Umsätze wachsen momentan jährlich um mindestens 10 %. Somit ist es nun an der Zeit, eine
Lösung anzubieten, die Ihr Produkt upgraden wird.

Zielgruppe erweitern
und zurückgewinnen.
Die Generation Z ist mit digitalen Medien aufgewachsen; sie nutzt
sie ständig und in allen Lebensbereichen. Interessant ist, dass sie
im Jahr 2020 circa 40 % aller Konsumenten im Netz abbilden.
Gleichzeitig zeichnet sich diese Generation durch die stärkste
Online-Kaufkraft aus. 45 % der Jugendlichen sind eigenen Aussagen nach übrigens „fast ständig“ online.
Im Allgemeinen unterscheiden sich ihre Erwartungen als Konsumenten aber nicht viel von denen der Generationen X und Y. Jeder
Mensch möchte gern überrascht und beeindruckt werden, sich
verstanden fühlen und hinsichtlich seiner Bedürfnisse befriedigt
wissen. Im Marketing sprechen wir gern vom „Engagement“. Die
Herausforderung, Engagement durch emotional aufgeladene Offline-Produkte zu erzeugen, bekommen Sie mit NFC gemeistert.
Durch digitale Funktionen gewinnen Sie die Digital Natives als
Zielgruppe hinzu und holen die in die digitale Welt abgewanderte
Personengruppen zurück.

Erfolg endlich
messbar machen.
Laut einer Studie kann knapp die Hälfte der befragten Marketingmacher nicht sagen, welche Ergebnisse von ihren Maßnahmen
erwartet werden. Eine Messung mit herkömmlichen Methoden ist
aufwendig, teuer und meist auch nur wenig aussagekräftig.
Mit dem Ansatz des Performance Marketing wird der Erfolg Ihrer
Kampagnen hingegen exakt gemessen. Durch das Integrieren von
NFC-Technologie in Ihren Produkten wird er von nun an auch in
der analogen Welt Anwendung finden und voll ausgeschöpft werden. So bekommen Sie endlich Informationen zum Kundenverhalten: Wer hat wann und wie oft Ihr postalisches Werbemailing,
Ihre Messeartikel, Ihr Brettspiel, Ihr Buch oder was auch immer
geöffnet, genutzt oder eben auch nicht.
Ist die Nutzung von Offline-Produkten messbar? Von heute an:
ja – 100 % Tracking.

Aufmerksamkeit
steigern (Neuroeffekt)
70 bis 80 % unserer Entscheidungen laufen unbewusst ab. Dafür sorgen unsere fünf Sinne zum Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören und
Sehen – auch „Sensorik“ genannt. Über diese gelangen Bedeutungen
wie Farben, Geräusche, Formen, Haptik und Bildsprache in unser Gehirn. Dabei gilt: Je mehr Sinne angesprochen werden, desto größer die
Aufnahmefähigkeit. Durch die kombinierte Ansprache von Auge, Gehör und Tastsinn erreichen Sie sogar 80 bis 90 % unbewusste Beeinflussung, was ein ausschließlich analoges Produkt nur schwer schafft.
Diesen Effekt – von Hirnforschern multisensorische Verstärkung genannt – können Sie von heute an für Ihr analoges Produkt durch digitale
Erweiterungen nutzen.
Fun Fact: Eine aktuelle Studie von Microsoft ergab, dass der durchschnittliche Mensch eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden
besitzt – vor 20 Jahren betrug sie noch ganze 12 Sekunden. Der Grund
dafür ist die Vielzahl an digitalen Technologien im Alltag, die schnelle Reaktionen und Verhaltensweisen erfordern. Daher werden Konsumenten bis zu einem Alter von circa 54 Jahren auch als „Impulse-Generation“ bezeichnet. Ergo: Das zur Verfügung stehende Zeitfenster,
um Ihr Anliegen im Gehirn eines potenziellen Kunden einzupflanzen, ist
sichtlich gering und Ihr Wettbewerb hingegen groß.

Durch Differenzierung
abheben.
Ihre Absatzmärkte sind umkämpft – das geht quasi jedem so.
Wer mit dem Markt mitwächst und sich diesem anpasst, hat gute
Aussichten auf Erfolg. Die Produkt-Markt-Matrix (#AnsoffMatrix)
wird sowohl von neu entstandenen als auch von lang bestehenden
Unternehmen angewendet, um sich zu positionieren und weiterzuentwickeln. Sie zeigt auf, wie immens wichtig es ist, Wachstum
durch neue oder verbesserte Produkte im bestehenden Markt zu
schaffen, um Innovationsbedürfnisse Ihrer Zielgruppe bedienen
zu können.
Ihr aktuelles Produkt wird gegenüber der Konkurrenz mit digitalen
Funktionen attraktiver gemacht, in einer Form, wie es Ihre Zielgruppe noch nie erlebt hat. Hervorragende Voraussetzungen für
mehr Umsatz!

Was bringt
die Zukunft?
Fazit.

Digitale Features auf NFC-Basis werden
zukünftig von ursprünglich ausschließlich analogen Produkten immer mehr in
Anspruch genommen und vom Kunden
auch eingefordert. Interaktive Lösungen schaffen es somit, Ihr Produkt modern und konkurrenzfähig zu machen.
Ebenso helfen sie Ihnen dabei, Daten
auszuwerten und richtige Handlungsstrategien zu entwickeln, wodurch Sie
Ihr Produkt stetig verbessern können
und langfristig mehr Umsätze generieren werden.

Die Lösung:
©
SaralNFC – InkTech
by Saralon

Die Technologie hinter NFC:
Gedruckte
Elektronik.

Das Herzstück unserer Technologie sind
funktionale Tinten, die elektronische
Materialien enthalten. Daraus werden
mithilfe herkömmlicher Druckverfahren
elektronische Bauteile – beispielsweise
Sensoren und Schaltkreise – direkt in
Ihr Produkt gedruckt. Die Elektronik im
SaralNFC© ist hauchdünn, faltbar, recycelbar und günstig in der Herstellung.
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Lassen Sie uns gemeinsam
eine Lösung entwickeln, wie die
SaralNFC© Technologie Ihr Produkt auf ein neues Level hebt.

Weitere nützliche Insights zu
unseren Produkten SaralNFC©
LightPaper und SaralNFC©
TouchPaper finden sie online.

Sie haben Fragen oder benötigen
weitere Infos? Kontaktieren Sie uns:
PHONE +49 371 50 34 99 10
Envelope nfc@saralon.com
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