Handel

Zumnorde hat in Münster
großflächige Screens in
die Verkaufsfläche integriert.

Zum Beispiel Zumnorde
’Omnichannel‘ bewegt den Handel. Wie können die Verkaufskanäle
offline und online so zusammengebracht werden, dass für den Kunden
ein einzigartiges Einkaufserlebnis entsteht – egal ob im Webshop oder
im Ladengeschäft?
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