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Let there be light!
Smart lighting concepts are crucial for retailers
Store lighting remains one of 
the most important investment 
focuses in German retail, as re-
vealed by the latest EHI Energy 
Monitor 2020 among other 
things. The revolution in LED 

technology that began more 
than a decade ago has pro-
duced an almost inexhaustible 
repository of application op-
tions for the retail sector. These 
go far beyound store lighting in 

the classic sense and are now 
being developed step by step. 
Digitalisation is an important 
keyword here. 

Read more on page 13
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Seit 2012 untersucht die Standar-
disierungsagentur GS1 Ger-

many die Entwicklungen und 
Trends im Mobile-Commerce-
Umfeld. In der B2B-Studie werden 
renommierte Händler, Banken, 
Wallet-Anbieter, Kreditkartenor-
ganisationen, Zahlungsverkehrs-
dienstleister und Markenartikler 
zur Einschätzung von Herausfor-
derungen, Potenzialen und Erwar-
tungen hinsichtlich relevanter The-
men im Mobile Commerce befragt. 
Die Ergebnisse 2019 sind eindeutig: 

Mobile Payment ist am Point of 
Sale angekommen. Bargeld ist auf 
dem Rückzug. Darin sind sich alle 
Studienteilnehmer einig. 

Welche Konsequenzen das für 
den Handel hat und welche Ergeb-
nisse der Studie ihn am meisten 
überrascht haben,  erzählt Studi-
enleiter Ercan Kilic im Gespräch 
mit DIE MESSE. 

Mobile Payment im Trend
Studie zeigt, dass in Deutschland immer weniger in bar bezahlt wird

Lesen Sie das komplette 
Interview auf Seite 3 Mobiles Bezahlen ist die Zukunft. Foto: Nathan Dumlao
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