
 

 

Lightspeed bringt die Omnichannel-Revolution im 

Einzelhandel in die Schweiz 

Eine einzige integrierte Lösung für den In-Store- und Online-Handel 

 

Montréal/Genf/Lausanne/Zürich, 30. Oktober 2019 - Lightspeed POS Inc. (TSX: LSPD), ein führender 

Anbieter von Point-of-Sale Software, -Lösungen und -Supportsystemen an mehr als 51‘000 Standorten 

weltweit bei unabhängigen Einzelhändlern und Gastronomen, gibt heute die Verfügbarkeit seines 

Omnichannel-Produkts in der Schweiz bekannt. Diese Lösung ermöglicht es kleinen und mittelgrossen 

Einzelhändlern hierzulande und länderübergreifend ein zusammenhängendes, effizientes und 

müheloses Einkaufserlebnis sowohl im Geschäft als auch online zu bieten. 

 

Nach der Übernahme von iKentoo, einem erfolgreichen CH-Start-up, im Juli 2019, erhöht Lightspeed 

seine Taktfrequenz in der Schweiz weiter. Ab sofort ist hierzulande die Omnichannel-Lösung, welche es 

KMU ermöglicht, einen Online-Shop einfach zu starten und ihn mit ihrem In-Store-Point-of-Sale-System 

zu synchronisieren, in den zwei Landessprachen Deutsch (im Laufe des Novembers) und Französisch (ab 

sofort) erhältlich. Die Lösung kann direkt bei Lightspeed und auch über den Channel bezogen werden. 

Aktuell sind inklusive der übernommenen iKentoo Belegschaft 40 Mitarbeitende bei Lightspeed in der 

Schweiz beschäftigt und das Unternehmen ist auf der Suche nach weiteren qualifizierten 

Mitarbeitenden, um lokal weiter wachsen zu können. Diese Schritte unterstreichen das Engagement und 

die Wichtigkeit des hiesigen Marktes für Lightspeed.  

 

Dazu Dax Dasilva, Gründer und CEO: „Die Schweiz ist für Lightspeed ein sehr wichtiger Markt. Mit der 

Übernahme von iKentoo konnten wir lokales Wissen in unsere Lösungen integrieren und hatten direkten 

und bewährten Zugang zu Markt und Schweizer Kunden. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir in 

einem zweiten Schritt bereits unser Retail- Omnichannel-Produkt lancieren können. Es ermöglicht den 

Kunden ein individuelles Einkaufen, unabhängig davon, ob sie die Produkte im Internet oder im Geschäft 

kaufen möchten. Den Unternehmen ermöglicht es, sich lokal, regional und überregional zu entwickeln, 

Kunden zufriedenzustellen und neue Kunden zu gewinnen. Damit können Sie ein Geschäftsmodell 

aufbauen, welches Individualität in den Vordergrund stellt und sich damit von den grossen 

Onlinehändlern abgrenzen.“ 

 

Vorteile und Nutzen der Lightspeed Lösung:  

1. Zeitersparnis und Effizienzsteigerung in einem sich schnell verändernden Einzelhandelsumfeld 

2. Zentralisierung von Vorgängen, Produkten, Beständen und Kundendaten 

3. Erhalten einer einzigen Ansicht von Verkaufsdaten und Reporting 

4. Erreichen einer breiteren Zielgruppe durch Internationalisierung (verschiedene Währungen, 

mehrsprachig) 

5. "Soziale Kontakte knüpfen“: einzigartige Inhalte erstellen, neue Kunden gewinnen und eine 

Community aufbauen 

https://www.lightspeedhq.com/
https://de.lightspeedhq.ch/kassensystem/retail/
https://de.lightspeedhq.ch/kassensystem/restaurant/


 

6. Bietet ein konsistentes Markenerlebnis über alle Kanäle und Geräte hinweg und baut 

gleichzeitig Markentreue auf 

7. Steigerung des Umsatzes und Führung eines profitablen Unternehmens 

 

Warum Omnichannel? 

Um im sich ständig verändernden schweizerischen Einzelhandel wettbewerbsfähig zu sein und zu 

bleiben, müssen unabhängige Einzelhändler flexibel auf ihre Kunden eingehen können, wenn sie von In-

Store zu Mobile zu Online und wieder zurück wechseln. Die Kunden erwarten heute, dass sie nach 

Belieben einkaufen können, anstatt durch Öffnungszeiten, Geographie oder Lagerbestände im Geschäft 

eingeschränkt zu sein. 

 

Dasilva fährt fort: „Die Einführung des Omnichannels ist der effektivste Weg, wie diese Einzelhändler 

gedeihen und sich behaupten können. Deshalb haben wir keinen Aufwand gescheut und eine einfache 

und intuitive Lösung geschaffen. Wir glauben, dass jeder davon profitiert, wenn unabhängigen 

Unternehmen die Möglichkeit und die Instrumente gegeben werden, unter gleichen 

Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren." 

 

Lightspeed Omnichannel ist in der ganzen Schweiz in Deutsch und Französisch erhältlich. Um eine Demo 

zu erhalten oder weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie: https://www.lightspeedhq.com/ 

  
ÜBER LIGHTSPEED POS INC. 

Lightspeed (TSX: LSPD) ist eine Cloud-basierte Handelsplattform, die kleine und mittlere Unternehmen in rund 100 

Ländern der Welt unterstützt. Mit intelligenten, skalierbaren und zuverlässigen Kassensystemen ist Lightspeed eine 

Komplettlösung, die es Gastronomie- und Einzelhandel-Profis ermöglicht, die Vertriebskanäle zu diversifizieren, 

den Betrieb zu verwalten, Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen, Zahlungen entgegenzunehmen und ihr 

Geschäft auszubauen. Lightspeed hat den Hauptsitz in Montreal, Kanada, und wird von den beliebtesten lokalen 

Unternehmen geschätzt, wo die Community einkaufen und essen geht. Lightspeed ist auf über 800 Mitarbeiter 

angewachsen, mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Europa und Australien. 
 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.lightspeedhq.com 

Auf Social Media: Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube und Twitter 

 
Medienkontakte:  
Jenni Kommunikation 
Urs Jenni 
urs.jenni@jeko.com 
+ 41 44 388 60 80 
 
Lightspeed POS 
Bradley Grill 
Director of Public Relations  
Bradley.Grill@lightspeedhq.com 
+1 514 375 3155 ext. 7980 
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