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Executive Summary 

Mobile devices, especially smartphones, are becoming more important in daily life. However, 
little is known about the effective usages of smartphones in a store that are meaningful for 
retailers. These usages put into question existing business models regarding the 
development of omnichannel behaviours. Can smartphones allow consumers to fill the gap 
between different touch points or only generate showrooming? 

Smartphones have specific characteristics, such as enhanced usability, ubiquity, 
synchronicity, or all-in-one, thanks to mobile applications, which can influence daily activities 
and create new shopping experiences for consumers. This research investigates in-depth the 
integration of smartphones in the shopping experience by exploring the interactions between 
consumers’ experiences, the smartphone, and daily life, as well as shopping activities. 

This research adopts a qualitative approach adapted to understand in-depth the way 
consumers use smartphones and to explore the experiences of using a smartphone while 
shopping. We compare two countries with different maturity stages regarding smartphone 
usage: an established market with its “Keitai culture” (Japan) and a recently adopting but 
fast-growing market (France). Such a two-country study provides reliable evidence 
independent of a learning process or a cultural context. 

The results show evidence of a typology of eight usages (daily life management, 
socialization, communication, professional usages, information, entertainment, geolocation, 
and shopping activities), with these usages mixing and intermingling according to a given 
situation. Consumers experience the smartphone in their shopping activities in two main 
ways. First, it is a shopping companion that assists in pre-purchase activities in terms of 
information, communication, and location. Second, it is a facilitator device at the purchase 
stage in order to benefit from promotions, to pay, or to write recommendations. This research 
contributes to the understanding of the omnichannel experience of the consumer who wishes 
to seamlessly experience one touch point, the smartphone, with another touch point, the 
physical store, and it provides evidence on the different interactions between these two touch 
points. When the smartphone is used for preparing a purchase, it can either facilitate the in-
store shopping experience (by allowing the consumer to geolocate the store or to gather 
more information) or enhance opportunistic behaviours and show-rooming (by comparing 
prices). Concerning purchase activities, mobile coupons with a synchronicity value could 
content the smart shoppers, while paying with a smartphone could ultimately improve the 
shopping flow. 

 

 

Executive Summary 

Mobile Geräte, insbesondere Smartphones, werden im Alltag immer wichtiger. Dennoch ist 
wenig bekannt über den Gebrauch von Smartphones in einem Geschäft, welcher für Händler 
relevant sein könnte. Der Gebrauch von Smartphones stellt bestehende Businessmodelle 
bezüglich der Entwicklung des Omni-Channel-Verhaltens in Frage. Erlauben Smartphones 
dem Konsumenten die Lücke zwischen verschiedenen Touch-Points zu füllen oder fördern 
diese nur Showrooming? 

Smartphones haben spezifische Charakteristika wie einfache Nutzung, Erreichbarkeit, 
Synchronizität oder alles zusammen dank Mobil-Anwendungen, welche den Alltag 
beeinflussen und neue Shopping-Erfahrungen für Konsumenten erzeugen können. Die 



Integration von Smartphones in das Einkaufserlebnis wird in dieser Studie eingehend 
untersucht, durch eine Analyse der Interaktionen zwischen den Erfahrungen der 
Konsumenten, dem Smartphone und dem täglichen Leben als auch den Einkaufsaktivitäten. 

Diese Studie nutzt einen qualitativen Ansatz, um detailliert zu ergründen, wie Konsumenten 
Smartphones benutzen und welche Erfahrungen bei der Benutzung eines Smartphones 
während des Einkaufs gemacht werden. Zwei Länder mit verschiedenen 
Entwicklungsstadien bezüglich der Benutzung von Smartphones werden verglichen: ein 
etablierter Markt mit einer sogenannten “Keitai-Kultur” (Japan) und ein jüngerer, schnell 
wachsender Markt (Frankreich). Eine solche Zwei-Länder-Studie bietet robuste Aussagen 
unabhängig vom Lernprozess oder dem kulturellen Kontext. 

Die Ergebnisse zeigen eine Typologie von acht Nutzungen (Organisation des Alltags, 
Sozialisation, Kommunikation, beruflicher Gebrauch, Information, Unterhaltung, 
geographische Lokalisierung, und Einkaufsaktivitäten), wobei diese je nach Situation 
miteinander verknüpft werden.  

Konsumenten machen mit dem Smartphone während ihrer Einkaufsaktivitäten zwei 
Haupterfahrungen. Einerseits ist das Smartphone ein Einkaufsbegleiter, der vor dem Kauf 
bei Aktivitäten wie Informationssuche, Kommunikation und Lokalisierung behilflich ist. 
Andererseits ist das Smartphone ein unterstützendes Hilfsmittel während des 
Einkaufsprozesses, um von Angeboten zu profitieren, zu zahlen oder Empfehlungen zu 
schreiben. 

Dieser Beitrag trägt dazu bei, die Omni-Channel-Erfahrung des Konsumenten zu verstehen, 
der einen fließenden Übergang zwischen verschiedenen Touch-Points – nämlich dem 
Smartphone und dem physikalischen Geschäft – erfahren will und die Studie belegt 
unterschiedliche Interaktionen zwischen diesen beiden Touch-Points. 

Die Vorbereitung eines Kaufs per Smartphone kann den späteren Einkaufsprozess im 
Geschäft erleichtern (z.B. indem der Konsument das Geschäft vorher lokalisieren oder nach 
weiteren Informationen suchen kann), aber auch opportunistisches Verhalten und 
Showrooming fördern (durch Preisvergleiche). Bei Einkaufsaktivitäten können mobile 
Coupons Smart Shopper ansprechen, während die Bezahlung per Smartphone den 
Kaufprozess verbessern kann. 

 


