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Schöne neue Arbeitswelt – New Work ● Payment – Erfolgsfaktor Checkout ● Retouren richtig
managen ● Interview: „Ronaldos Account sieht hobbymäßig aus“

hype oderhilfe
Bildquelle: xxx / Shutterstock.com

Editorial│01

Ready for

New Work?

Die wunderbare neue Arbeitswelt, alles wird besser, schöner

und ganz klar: Wir arbeiten nun alle zusammen. Einzelkämpfertum ist uncool, Teamwork is nice. Dazu gibt’s Plüschsessel
mit Klapptischen und verschiebbare Sitzelemente in fröh
lichen Farben. Denn schließlich sollen die Mitarbeiter, die jahrelang am Schreibtisch vor dem Computer zugebracht und
einmal in der Woche ihre Topfpflanze gegossen haben, nun
ganz agil und kreativ arbeiten.

Editorial

Gut oder schlecht?
Die einen werden das gerahmte Bild ihrer Lieben auf dem
Schreibtisch vermissen, während die anderen jubeln und sich
über bequeme Sitzgelegenheiten freuen. Es wurde aber auch
höchste Zeit, dass in Punkto Büroarchitektur endlich mehr
Farbe ins Spiel kommt – nach jahrzehntelangem Einheitsgrau
und haptisch sterilen Oberflächen. Sorgt das aber auch für
mehr Kreativität und Innovation in Köpfen der Mitarbeiter –
gleich ob jung oder alt (Hier sind die ab Mitte 40-jährigen gemeint, die auf dem Arbeitsmarkt in der Regel schon als „alte
Hasen“ gelten)?
Damit New Work am Plüsch-Sitz-Klapp-Tisch auch wirklich
funktioniert, braucht es viel mehr, als ein paar Farben in einem modular aufgebauten Office.
Es muss sich im Mind Set der Vorgesetzten und Mitarbeiter
viel ändern. Während früher der Satz „Vertrauen ist gut, Kon
trolle ist besser“, omnipräsent zu sein schien, gilt heute genau
das Gegenteil.
Chefs müssen lernen, ihren Mitarbeitern zu vertrauen und
ihnen zuzutrauen, dass sie Probleme lösen können. In einem
Team, das sich wertschätzt, funktioniert das ganz hervorragend. Für besserwisserische Egozentriker in den Chefetagen
wird es also eng.
Aber auch Mitarbeiter müssen sich ändern. Ideen und Kreativität ist nun ausdrücklich erwünscht. Daran müssen sich
Angestellte erst noch gewöhnen, ohne gleich Angst zu haben,
den Job zu verlieren. Respektvoller Umgang ist gefragt – mit
Kollegen, Chefs und allen Andersdenkenden.
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News

Mehr Wachstum – Austrian Post auf Erfolgskurs
>>>
Für das neue Operations Center in Deutschland hat sich die Austrian
Post einen Standort in Nordrhein-Westfalen ausgesucht – genauer gesagt in
Troisdorf-Spich. Seit Jahresanfang stehen hier 40 Prozent mehr Hallenfläche
zur Verfügung, um Geschäftspost, Werbesendungen sowie Bücher- und Warensendungen weiterverarbeiten zu können. Von hier aus gehen die Sendungen
nach Deutschland und in mehr als 200
Länder weltweit. Um zeiteffektives Ar

beiten zu ermöglichen, bietet der Standort höhenverstellbare Ladeflächen und
ausreichend Platz für Wechselbrücken.
Die Anbindung an die A59 erleichtert die
Anfahrt für Kunden sowie auch die Wege
zu den Hubs der Logistikpartner. Mit dem
Ausbau des Operations Centers will die
Austrian Post ihren Wachstumskurs in
Deutschland kontinuierlich fortsetzen.
www.austrianpost.de
Foto: Austrian Post

Send a tip

News

>>>
Wenn es um Nachhaltigkeit und faire Wertschöpfungsketten geht, sind es oftmals Start-ups, die mit überraschend einfachen Ideen für mehr Transparenz und Verantwortung sorgen. Eines von ihnen ist Tip me. Die Macher Jonathan,
Helen, Robin und Oliver bieten die Möglichkeit, online und
weltweit Trinkgeld zu geben. Wenn ein Online-Shopper beispielsweise in einem der Tip me-Partnershops einkauft, kann
er Trinkgeld direkt den Produzenten zukommen lassen. Das
kann die Näherin oder der Arbeiter sein, der an dem Produktionsprozess mitgewirkt hat. Damit das Geld auch genau dort
ankommt, registriert das Tip me-Team jeden Einzelnen mit
Handynummer und Personalausweis. Um Konflikte und Neid
zu vermeiden, soll das Trinkgeld allen an der Herstellung der

Ware Beteiligten zugutekommen. Die Arbeiter bekommen das
Geld per SMS-Überweisung aufs Handy geschickt und können
es sich bei einem Kiosk oder einer lokalen Bank auszahlen
lassen. Wer wissen will, wo das Trinkgeld gelandet ist, lässt sich
per Mail oder Whatsapp informieren. Mit einer leicht im WebShop integrierbaren Software können Online-Händler Trink
geld-Zahlungen ermöglichen. Tip me will damit Online-Käufer
mit den Menschen verbinden, die ihre Produkte herstellen.
www.tip-me.org
Foto: Tip me

Die Macher von Tip me v.l.n.r. Jonathan Funke, Helen Deacon,
Robin Collin Oliver Sonnenwald (nicht abgebildet).

Gutes tun –
Spenden statt entsorgen
>>>
Dass Retouren oftmals weggeworfen werden, ist im
E-Commerce längst bekannt. Nach Schätzungen der OttoFriedrich-Universität in Bamberg beläuft sich die Zahl entsorgter Produkte auf etwa 20 Millionen Stück pro Jahr in Deutschland (mehr dazu auf Seite 28). Viel zu viel meinen nicht nur
Umweltaktivisten und schlagen vor, intakte Produkte zu spenden. Eine gute Idee, so liesen sich funktionstüchtige Waren
nachhaltig nutzen. Hersteller und Händler – online wie offline
– könnten diese Waren gemeinnützigen Organisationen, wie
etwa Mutter-Kind-Initiativen, Einrichtungen für Obdachlose,
Flüchtlinge oder viele andere Bedürftige zur Verfügung stellen.
Doch so einfach ist das nicht. Der Staat bremst mit seiner
derzeitigen Umsatzsteuerregelung das nachhaltige Engagement stark aus. Händler, die Waren spenden, anstatt sie wegzuwerfen, müssen trotzdem den vollen Mehrwertsteuersatz
6
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von 19 Prozent zahlen. Sie können den gesamten Wert nicht
abschreiben. Nur Lebensmittel sind davon ausgeschlossen.
Die steuerliche Belastung kommt bei spendenbereiten Un
ternehmen neben Aufwand für Buchhaltung, Lagerung und
Transport ebenfalls hinzu.
Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel
Deutschland, Bevh, und die gemeinnützige Spendenplattform
Innatura fordern deshalb, Sachspenden an gemeinnützige
Organisationen von der Umsatzsteuer zu befreien. Ein bundeseinheitlicher Erlass des Bundesfinanzministeriums könnte
für spendenwillige Unternehmen Rechtssicherheit schaffen.
Bis jetzt ist der jedoch nicht in Sicht.
www.innatura.org,
www.bevh.org
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Verpackung hui, Retouren pfui

Dicke Luft

>>>
Eine Befragung von Trusted Shops zeigt: 92 Prozent
der Internet-Händler halten Nachhaltigkeit im E-Commerce für
wichtig. Nur neun Prozent der Befragten geben an, ihre Verpackungssysteme nicht nachhaltig zu gestalten. Auch wenn es
um die Auswahl des verwendeten Materials geht, legen fast
90 Prozent Wert auf Nachhaltigkeit, indem sie Plastik vermeiden oder Recyclingmaterial nutzen. In Punkto erneuerbare
Energien und dem Umgang mit Retouren gibt es noch viel ungenutztes Potenzial. Fast die Hälfte, der interviewten OnlineHändler, nutzen weder Green Hoster noch Strom aus nach
haltigen Ressourcen. Schlusslicht bildet der Bereich Retouren. Mehr als 50 Prozent gab an, nicht nachhaltig zu agieren.
Lesen Sie mehr auf Seite 28.

>>>
Das Wachstum des Online-Handels führt in Städten
zu Verkehrsproblemen, hoher Feinstaubbelastung und schlechter Luft. Das Institut der Technischen Logistik der TU Graz hat
deswegen gemeinsam mit der Stadt Graz, Keba, Prime Software und dem Institut für Straßen- und Verkehrswesen der TU
Graz das Projekt Sowas (Skalierbares offenes Waren-Austausch-System) auf den Weg gebracht. Ziel ist, die Abläufe auf
der letzten Meile zu verbessern. Dazu wollen alle Beteiligten
Paketsysteme optimieren. Die Hauptrolle dabei spielt eine anbieterunabhängige Paketstation, die von Zustelldiensten genutzt werden soll. Dadurch müssen Kurierdienste nicht mehr
nach Parkplätzen suchen oder vor verschlossenen Haustüren
stehen, da sie die Pakete direkt in den Fächern der Paketstation
ablegen. Zudem können die Pakete auch außerhalb der Geschäftszeiten angeliefert werden. Seit Januar ist die Paketsta
tion in Betrieb. Bis Jahresende sollen erste Ergebnisse vorliegen.

www.trustedshops.de

www.tugraz.at

WAREHOUSING

Aufruf – Wie nachhaltig ist Ihr Unternehmen?
Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie unternehmen, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen voranzutreiben. Uns geht es nicht darum, zu vergleichen, wer Branchenprimus in Sachen Umweltschutz im E-Commerce ist. Es
kommt viel mehr darauf an, aufzuzeigen, was Sie unternehmen, um unsere Umwelt zu erhalten. Mit unserer Aktion #businessclimatechange wollen wir andere ermutigen, ebenfalls
nachhaltig zu agieren und Ideen geben.

TRANSPORTATION

PSIwms
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Zukunft inklusive!
» www.psilogistics.com

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte:
per Mail, cml@win-verlag.de,
mit Betreff #businessclimatechange

Halle 8 | Stand D70

oder posten Sie auf unseren Social-Media-Kanälen:
Linked-in, Xing, Facebook, Twitter mit
#businessclimatechange an @e-commerce magazin
Ausgewählte Aktionen erwähnen wir in der nächsten
Ausgabe des e-commerce magazins.
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Payment

│von Mirko Hüllemann

Hype oder Hilfe?
Der Checkout-Prozess ist einer der entscheidenden Er folgsfaktoren für Händler –
ganz egal, ob nun stationär am Point-of-Sale (PoS) oder online. Und doch verlieren viele
Shopbetreiber genau hier eine Vielzahl ihrer Kunden. Was also tun?
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Bildquelle: Dean Drobot / Shutterstock.com

Checkout-Prozess

► Eine Umfrage des Baymard Institute zeigt, dass rund 70 Prozent aller Kunden ihren Einkauf in der Checkout-Umgebung
abbrechen. Dabei wird doch hier letztlich das Geschäft gemacht. Marketing-Konzepte und Business-Modelle können da
noch so überzeugend sein; wenn der Kunde zum Finale hin
abspringt, dann ist das schlichtweg bitter. Noch mehr: Besorgniserregend! Das Ganze ist eine simple Frage der Kausalität,
also Ursache und Wirkung. Das Problem mit den teilweise
hohen Abbruchraten – im Fachjargon auch gerne als BounceRate bezeichnet – ist oft hausgemacht und daher vermeidbar.
Ein Lösungsansatz wäre, die Optimierungspotenziale im Checkout-Prozess zu identifizieren und nachzubessern.

Das Payment-Setup – Wichtig für’s Ergebnis
Ein erfolgreiches E-Commerce-Management definieren heute
längst nicht mehr allein Preis und Angebot. Zumindest nicht
mehr ausschließlich. Auch weiche Faktoren, wie der PaymentProzess, sind mittlerweile relevant. Händler sollten sich daher
bei der Auswahl möglicher Payment-Methoden unbedingt am
Kunden und der potenziellen Zielgruppe orientieren und die
Gewohnheiten sowie Vorlieben adaptieren. Die perfekte und
emotionale Customer-Journey muss in all ihren Facetten bis
ins letzte Detail überzeugen. Sie umfasst neben der User-Experience und der Usability auch den Pre- sowie den After-Sales-Prozess. Dazu muss ich mich als Händler zu 100 Prozent
auf meinen Kunden fokussieren. Was will der Kunde? Was
braucht der Kunde? Am besten noch bevor er selbst weiß, was
er will oder braucht.
Mittlerweile steht und fällt die Erlebnisreise mit einem gut
aufgesetzten Payment-Setup. Laut der Studie Einkaufswelten
2017 reagieren immerhin weit mehr als zwei Drittel der deutschen (Online-)Shopper (41 Prozent) doch einigermaßen »verschnupft«, wenn das von ihnen favorisierte Zahlungsverfahren
überhaupt nicht angeboten wird. Ergo: Ich muss meinen Kunden gleich mehrere Bezahloptionen mit an die Hand geben –
vor allem die geforderten. Dabei sollte aus Händlersicht weniger das Preismodell des Payment Service Providers (PSP) als
vielmehr der operative Nutzen maßgebend sein. Wenn ich als
Unternehmen durch den Einsatz intelligenter Technologien
plötzlich fünf Prozent mehr Umsatz erwirtschafte, weil Kunden
ganz nach Gusto zahlen können und eben nicht abgewiesen
werden, dann sind Transaktionsgebühren sicherlich nicht das
wichtigste Entscheidungskriterium. Wenngleich dies im Checkout-Prozess so einfach, sicher und vor allem komfortabel wie
möglich über die Bühne gehen muss. Und da wären wir auch
schon bei dem vielleicht wichtigsten Payment-Trend für 2020:
Zero-Click- und Invisible-Payments!

Invisible Payments
Der Bezahlvorgang ist – im Präsenzhandel wie auch im ECommerce – obligatorisch. Allerdings ist es dem Kunden in
www.e-commerce-magazin.de

der Regel egal, wie der Prozess an sich funktioniert. Zahlen
muss er so oder so. Er möchte sich ganz einfach nicht damit
beschäftigen. Im Umkehrschluss bedeutet dies für Händler,
dass der Bezahlvorgang entlang der Checkout-Strecke so »invisible« wie möglich verläuft. Je weiter der eigentliche Prozess
in den Hintergrund rückt, desto mehr potenzielle Interessenten (mit Kaufintention) konvertieren.
INFOBOX

•••••••

Invisible Payments« sind automatische Transaktionen,
die »unsichtbar« getätigt und nicht direkt vom Verbraucher ausgelöst werden.
Der Verbraucher hinterlegt jedoch auf einer entsprechenden
Plattform (Heidelpay, PayPal, Amazon etc.) seine Daten – beispielsweise
Kreditkarteninformationen – zur Zahlungsabwicklung.

Theorie und Praxis driften allerdings deutlich auseinander.
Thema Fashion: Ich als Kunde probiere im Ladengeschäft
mehrere Teile an und aus. Dann geht’s zur Kasse, anstellen,
Ware scannen, den Sicherheitsmarker entfernen, Bezahlvorgang… das komplette Prozedere dauert dann 10 bis 20 Minuten bis ich durch bin – und das obwohl ich mich schon längst
entschieden habe. Dabei könnte es so viel einfacher und entspannter laufen. Die technischen Möglichkeiten dafür sind
gegeben. Mit dem Smartphone beispielsweise könnte man
sich im Vorfeld registrieren und bei Bedarf im Laden einloggen. Die Produkte selbst sind mit Stickern oder Buttons markiert. So lassen sich große Mengen an Daten zum Kaufver
halten (wie bewegt sich ein Kunde durch den Laden?) oder
Trends sammeln und analysieren. Via Data-Analytics können
tatsächlich hilfreiche und vor allem verwertbare Erkenntnisse
und »Aha-Erlebnisse« generiert werden. Online geht es sogar
noch bequemer. Schließlich sind alle nötigen Daten (Kundenkonto) hinterlegt. Also warum dann noch der eigentlich unnötige Zahlungsprozess?

Mit PSD2 (noch) schwer vereinbar
Seit 14. September 2019 ist die PSD2 verpflichtend in Kraft
getreten. Also mehr oder weniger. Gemeint ist das Gesetz zur
Umsetzung der Zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie (PSD2). Die
Richtlinie definiert unter anderem die neue »Strong Customer
Authentication« (SCA) für die Initiierung von Kundenzahlungen.
Diese schreibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für OnlineZahlungen vor. Zwar wird dadurch das Betrugsrisiko gesenkt,
der Bezahlprozess aber für Kunden gleichwohl komplizierter.
INFOBOX

•••••••

Die »Payment Services Directive 2« reguliert die
Payment-Prozesse in EU- beziehungsweise EWR-Währungen
zwischen im EU- und Europäischen Wirtschaftsraum
ansässigen Zahlungsdienstleistern.

01│2020
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Online-Zahlungen müssen grundsätzlich durch zwei autonome
Attribute aus den Kategorien Wissen (PIN, Passwort), Inhärenz
(Fingerabdruck, Gesichtserkennung) und Besitz (Smartphone,
Karte, TAN-Generator) autorisiert werden. Also eigentlich wie
gemacht für Zahlungen per Smartphone. Das Smartphone erfüllt sowohl das Attribut Besitz als auch Wissen und Inhärenz.
Die Sache mit dem »Verstecken« funktioniert so aber leider
nicht. Es braucht PSD2-gerechte Innovationen. Hier könnte mit
etwas gutem Willen und Geduld ab Herbst die »Trusted Beneficiary Exemption« für Entlastung sorgen. Diese »Whitelists« sollten Invisible-Payments deutlich vereinfachen und den Zahlungsprozess weitgehend in den Hintergrund rücken.
INFOBOX

•••••••

Laut »Trusted Beneficiary Exemption« kann ein Zahler gemäß
Artikel 13 der PSD2 über seinen »Account Servicing Payment Service Provider«
(ASPSP) eine Liste (Whitelist) vertrauenswürdiger Begünstigter
(beispielsweise ein Händler oder Shop) erstellen.

Ausgenommen von der Neuregelung sind der Rechnungskauf
und wiederkehrende Zahlungen wie beispielsweise das SEPAVerfahren sowie Abonnementzahlungen (auch Finanzierungskäufe). Ohnehin zählt der Rechnungskauf nach wie vor zu den
beliebtesten Zahlungsarten. Das trifft auf den B2C- und B2BCommerce gleichermaßen zu.

Und sonst so?
Das Jahr 2020 wird in Sachen Payment ein durchaus spannendes. Neben einfachen und bequemen Zahlungsverfahren
sind auch weiterhin User-Experience und Usability enorm
wichtige Zutaten für eine emotionale Customer-Journey. Auch
die Bedeutung von Kryptowährungen wird deutlich zunehmen
und durch massentaugliche Anbieter ebenso mehr Relevanz
für Pre-Digital-Natives bekommen. Zudem bastelt die Europäische Zentralbank an einem digitalen Euro. Aktuell sind dies
zwar noch Gedankenspiele, allerdings würde eine kontinentale Digitalwährung den europäischen Zahlungsverkehr harmo-

nisieren und so den gesamten Wirtschaftsraum stärken. Apropos Europäische Union: Im Herbst 2020 wird’s richtig spannend. Dann nämlich sollen PSD2 und SCA vollumfänglich qua
Gesetz greifen. Die Gretchenfrage: Was leisten bis dahin Finanz- und Kreditinstitute und was die sogenannten »Third Party
Providers« (TPPs) beziehungsweise die »Payment Service Provider« (PSP)?
Weitere Trends, die Händler für sich prüfen sollten:
▪ Mobile-Payment
▪ Social-Commerce (Instagram, Facebook, WhatsApp etc.)
▪ Voice-Commerce (interessant wird’s hier vor allem in Sachen
Suchmaschinenoptimierung und »Long Tail Keywords«)
▪ IoT & Smart-Living (Waschmaschinen und Kühlschränke
kaufen selbstständig bei Bedarf ein)
▪ Sharing-Modelle

Datenschutz und Risikomanagement
werden immer wichtiger
Datenschutz, (Daten-)Sicherheit und Risikomanagement entscheiden künftig maßgeblich über Wohl und Wehe einer Unternehmung. Wie können Daten und Privatsphäre der Kunden
geschützt werden? Wie können Sicherheitslücken und Betrugsrisiken geschlossen oder zumindest minimiert werden?
Aus Händlersicht ist ein stimmiges Risikomanagement unbedingt notwendig. Gerade bei Rechnungs- oder Finanzierungskäufen. Wer trägt das Risiko für drohende Zahlungsausfälle?
Offene Forderungen bedeuten Umsatzeinbußen bis hin zu Liquiditätsproblemen – und letztlich hängen auch Existenzen
davon ab. Die Bewertung passiert mittlerweile immer häufiger
auch via »Scoring« auf Basis von Social-Media-Profilen und Kontobewegungen. An Neuerungen mangelt es also nicht. Unser Tipp: Händler sollten trotz allem nicht jedem
Hype hinterherlaufen und sich
Trends genau anschauen. ║
MIRKO HÜLLEMANN ...
...ist Gründer und CEO der
Heidelpay Group.
Foto: Heidelpay

INFOBOX

•••••••

Scoringverfahren sind mathematisch-statistische
Prozesse, die auf Basis historisch gesammelter Erfahrungen eine möglichst seriöse, zuverlässige und
objektive Vorhersage für die Zukunft erstellen. Auskunfteien nutzen solche Verfahren zur Wahrscheinlichkeitsberechnung, mit der Kunden ihrer vertragsmäßigen
Zahlungsverpflichtung nachkommen.
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│von Felix Huber

Online-Händler tun gut daran, den Bezahl-Vorgang im WebShop genau unter die Lupe zu nehmen. Häufig schleichen sich
gerade dort Fehler ein, die den Kunden die Lust aufs Bezahlen
nehmen. Die Folge: Sie brechen den Kauf ab, die Conversion
ist dahin. Darauf sollten Sie achten.
FELIX HUBER ...

► Online-Kunden sind sensibel. Kommt es beim Bezahlen im
Web-Shop zu Schwierigkeiten, brechen sie den Kauf ab und kaufen im nächsten Online-Laden ein. Der Online-Bezahldienstleister Stripe hat deswegen die Bezahlprozesse mit Kreditkarten der
100 reichweitenstärksten E-Commerce-Websites in Deutschland untersucht. Die Gründe für Bezahlabbrüche sind meist
hausgemacht und lassen sich eigentlich vermeiden.
12 Punkte sind es, die den Bezahlprozess für Online-Shopper verkomplizieren und somit zu einer schlechten ConversionRate führen. Mindestens zwei Drittel der analysierten Websites
machen es den Kunden an mindestens drei Stellen während
des Bezahlvorgangs schwer, den Kauf abzuschließen. Bei über
37 Prozent sind es sogar fünf oder mehr Hindernisse, die den
User auf der Payment Journey behindern. Um den Bezahlprozess für Online-Kunden optimal zu gestalten, kommt es vor allem auf Kleinigkeiten an. Aber die haben es in sich und können
zum Kaufabbruch führen – Verluste, auf die Online-Händler gut
verzichten können.

...ist Head of Central & Eastern Europe,
Middle East & Africa bei Stripe, ein Softwareanbieter
für die Verwaltung von Online-Zahlungen.
Foto: Stripe

Wichtig ist, für einen reibungslosen Check-out-Prozess im Online-Shop, es dem User so bequem wie möglich zu machen. Dazu sollten Sie darauf achten, dass die Nutzer erst die Kreditkarten-Nummer eingeben können, ohne zuvor den Kartentyp wie
Mastercard, Visa oder ähnliches auswählen zu müssen. Viel
besser ist es, wenn sie nach der Eingabe des Zahlencodes einen
automatischen Hinweis auf den Kreditkartentyp bekommen.
Achten Sie auch darauf, dass die Eingabe der Kreditkartennummer mit Leerzeichen möglich ist. Sollte es etwa zu einem
Zahlendreher kommen, ist es wichtig, dass der User sofort eine
Benachrichtigung bekommt, die ihn auf den Fehler aufmerksam macht. Das gilt natürlich auch, wenn die Kreditkarte abgelaufen ist. Geht es darum die CVC, die Kreditkartenprüfnummer,
einzutippen, sollten Sie auf Transparenz Wert legen. Erklären
Sie in einem kurzen Text, an welcher Stelle auf der Kreditkarte,
die Nummer zu finden ist. Auch das automatische und korrekte
www.e-commerce-magazin.de

Ausfüllen gespeicherter Zahlungsdaten (Autofill) trägt zu einer
positiven User Experience bei.
Achten Sie außerdem darauf, dass das Webdesign Ihres
Online-Shops responsiv ist. Immer mehr Kunden kaufen nicht
mehr vom PC aus, sondern nutzen Smartphones oder Tablets.
Das schließt auch den Payment-Prozess ein. Überprüfen Sie, ob
sich die Sitegröße des Check-outs automatisch an die DisplayGröße des mobilen Gerätes anpasst. Zudem sollte die mobile
Tastatur automatisch umschalten, wenn in ein Feld nur Zahlen
– etwa eine Kreditkartennummer – eingegeben werden müssen. Online-Händler, die diese Kriterien umsetzen, können sich
bald über eine verbesserte Conversion Rate freuen. Wer sich
nicht damit auseinandersetzen möchte, setzt beim Check-outProzess am besten auf automatisch optimierte Lösungen. ║
01│2020

Bildquelle: Prosto Vov4ik / Shutterstock.com

Was tun?
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Zahlungen sicher und einfach
abwickeln

4 tipps >>

➊ Bezahlprozess so einfach wie möglich

Machen Sie sich mit der Regulierung vertraut. PSPs (Payment Service Provider) können helfen, von welchen Ausnahmen Sie
profitieren können. Sie informieren auch,
welche Transaktionen von der PSD2 (Payment Services Directive 2) ausgenommen
sind. Sie sollten vorbereitet sein, dass eine
Authentifizierung in Ausnahmefällen verlangt werden kann, da der Issuer über die
Sicherheitsabfrage entscheidet.

Obwohl die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) eine Fristverlängerung einräumt, um die Starke Kundenauthentifizierung (SCA) umzusetzen, stellt die Zahlungsrichtlinie
PSD2 viele Händler vor große Herausforderungen.
Schließlich will kein Shop-Betreiber
Kunden einbüßen. Was Sie am besten jetzt tun sollten,
um negative Überraschungen zu vermeiden.

Nachgefragt bei Alexa von Bismark:

Was bringt Card Issuing?│
// ecm: Seit kurzem bietet Adyen ein Card Issuing Angebot für
Online-Händler an. Was ist der Grund dafür?
// Alexa von Bismarck: Wir bauen Payment-Lösungen nicht einfach so, das Card Issuing-Angebot beruht vielmehr auf den
Rückmeldungen aus dem Markt. Es bietet vor allem für Marktplatz-Betreiber und Online-Plattformen Vorteile.
// ecm: Welche denn?
// AvB: Händler, die Karten ausstellen wollen, stehen vor einer
Vielzahl von Herausforderungen: Unflexible APIs, die zu einer
suboptimalen Benutzererfahrung führen, komplexe Reportings,
die zu Schwierigkeiten bei der Reconciliation führen und eine
Vielzahl an Dienstleistern, die zusätzlich technische Herausforderungen und Betriebskosten mit sich bringen. An dieser
Stelle kommt Adyen Issuing ins Spiel. Gerade im Travel-Bereich ist es für Online Travel Agencies (OTA) eine sichere Payment-Alternative, um ihre Flug- und Hotelpartner weltweit auszubezahlen. Dazu stellt das Online-Reisebüro eine virtuelle
Karte aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bezahlmethoden
kann der Betrag so schnell bezahlt werden. Zudem ist der Abgleich der Gelder einfacher, FX-Kosten können sich reduzieren, und die Methode bietet einen sehr hohen Sicherheitsstandard, der es dem Händler erlaubt, mehr Kontrolle über
seinen Cashflow zu bekommen und sich leichter mit seinen
Partnern oder Kunden zu verbinden.
// ecm: Wie können Kunden das Card Issuing-Angebot eines
Online-Händlers nutzen?

12
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// AvB: Der Kunde ist im Angebotsspektrum von Adyen Issuing
ein Partner des Händlers oder ein Vertragspartner der Plattform des Händlers (etwa bei Marktplätzen), unser Angebot ist
eine reine B2B-Lösung. Mit Adyen Issuing können sowohl virtuelle als auch physische Karten ausgestellt werden.
// ecm: An wen richtet das Angebot in erster Linie?
// AvB: Die meisten unserer Kunden, die das Card Issuing
Angebot nutzen, sind Online-Händler, die für die Bereitstellung
von Produkten oder Dienstleistungen den Anbieter bei oder
nach Verkauf bezahlen müssen. Wie eben das Online-Reisebüro. Die Rechnungsstellung für Plattform-Partner kann umständlich und teuer sein. Stattdessen stellt das Online-Reisebüro jedes Mal, wenn jemand etwa ein Hotel bucht, eine virtuelle Karte für diese Transaktion an das Hotel aus.
Dann fließt das Geld sofort an den Hotelier, basierend auf
den Auszahlungsanweisungen des Online-Reisebüros, zum Beispiel, ob es sich um eine vollständige oder teilweise Auszahlung
handelt. Am Ende wird der Partner, das Hotel, schnell bezahlt,
egal in welchem Land er sich befindet, und das Online-Reisebüro hat mehr Kontrolle darüber, wie sich das Geld in seinem Unternehmen bewegt. Das Angebot richtet sich aber auch an große Marktplätze, Lebensmittellieferdienste etc.
Alexa von Bismark...
...ist seit 2013 für Adyen tätig und seit Mai 2018 Country Managerin
Deutschland. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich
Payment führt sie Adyens Expansion in Deutschland fort. Als Omnichannel-Zahlungsanbieter bietet das Unternehmen eine Plattform.
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linehändler, die auf internationalen Märkten aktiv sind, sollten eine zuverlässige
Übersicht über die Länder haben, in denen
SCA bereits erforderlich ist. Es ist nicht
empfehlenswert, SCA immer abzufragen
– Kunden, die mit dem Prozess noch nicht
vertraut sind, da es in dem betreffenden
Land noch kein Standard ist, könnten verunsichert werden und den Bezahlvorgang
abbrechen.

➌ Mehr Sicherheit Letztlich bringt die
PSD2 dem Kunden eine erhöhte Sicherheit. Händler sollten ihre Kunden bestmöglich darüber aufklären, beispielsweise in
einem Video, das den Prozess anschaulich
erklärt. Natürlich eignet sich auch eine Anleitung auf der Website oder im Newsletter.
Die Kunden werden so nicht nur besser mit
der veränderten Kundenauthentifizierung
vertraut, sondern erkennen auch den positiven Sicherheitsaspekt dahinter.

➍ Den richtigen Partner finden Um die

neue Zahlungsdiensterichtlinie als Chance
zur Innovation zu nutzen, ist es sinnvoll,
sich einen Partner für die Zahlungsabwicklung suchen.
Idealerweise ein Anbieter, der die SCAAbfrage korrekt durchführt, Ausnahmen
abwickeln kann und im Idealfall international aufgestellt ist, um Ihren Kunden ein
reibungsloses und sicheres Online Shopping zu bieten.

Bildquelle: miami beach forever / Shutterstock.com, Adyen

➋ Unterschiedliche Fristen in Europa On-

Die weltweit führende Plattform der Intralogistik zeigt auch
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► Eine schwache Konjunkturentwicklung
oder gar Rezession könnte sich schnell
auf die Zahlungsmoral auswirken – vor
allem im Handel.
In Deutschland erwarten 24 Prozent der
Unternehmen in den nächsten zwei Jahren eine Verschlechterung der Zahlungsmoral und damit eine negative Trendwende. Das geht aus der aktuellen EOS
Studie „Europäische Zahlungsgewohnheiten“ 2019 hervor. Stimmen die Prognosen, sind die Konsequenzen im Forderungsmanagement unmittelbar und
teilweise erheblich: eine höhere Anzahl
säumiger Zahler und ein größeres Insolvenzrisiko für Unternehmen aufgrund
der schlechteren Zahlungsmoral.
Gerade kleinere und mittelständische Firmen wären betroffen. Umso wichtiger ist ein professionelles Forderungsmanagement.

Ungenutzte Chancen und
Herausforderungen
Jedoch werden die Chancen im Forderungsmanagement nicht konsequent
genutzt. Erst vier von zehn deutschen
Unternehmen setzen ganz oder teilweise
auf die Unterstützung externer Dienstleister. Dabei könnten gerade sie eine
echte Verbesserung und den Anteil verspäteter oder nicht vollständig bedienter
Forderungen erheblich reduzieren. So
wurden bei deutschen Unternehmen,
die im vergangenen Geschäftsjahr auf
externe Forderungsprofis gesetzt haben,
knapp zehn Prozent des Umsatzes zurückgeführt.
Neben der professionellen Abwicklung des Zahlungsverkehrs sieht sich
vor allem der Handel mit grundlegenden Veränderungen konfrontiert: die
neuen Bezahlregelungen mit der PSD2

(Payment Services Directive2), die fortschreitende Digitalisierung oder das veränderte Verhältnis zum Geld. Immer
weniger Leute lernen, richtig mit Geld
umzugehen.
Hinzu kommt, dass die Deutschen
technischen Entwicklungen eher skeptisch gegenüberstehen. Das bestätigen
E-Commerce-Unternehmen immer wieder: Am liebsten zahlen die Deutschen
weiterhin per klassischer Überweisung
oder Rechnungskauf. Die bestellte Ware
muss erst ausführlich begutachtet beziehungsweise anprobiert werden, bevor
sie bezahlt wird. Das Problem für Händler bleibt das hohe Ausfallrisiko.
Daraus ergeben sich drei Bereiche,
die trotz zahlreicher Vorteile klar vernachlässigt werden: Das Angebot digi
taler Zahlungsmethoden, der Einsatz
Künstlicher Intelligenz und die Digitalisierung des Mahnwesens.

│von Klaus Engberding

Jetzt handeln und
Zahlungsausfälle vermeiden
Noch zahlen Kunden in Deutschland pünktlich. Doch wie lange noch? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich auf riskante Zeiten vorzubereiten. Wie der Handel durch professionelles Forderungsmanagement Risiken senken und Einnahmen sichern kann.

Digitale Zahlmethoden: Nur gut ein Viertel der deutschen Unternehmen ist dabei

Baustelle Digitalisierung: Deutsche Unternehmen haben Nachholbedarf

(Bildquelle: EOS Studie „Europäische Zahlungsgewohnheiten“ 2019 / Deutschland)

(Bildquelle: EOS Studie „Europäische Zahlungsgewohnheiten“ 2019 / Deutschland)
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Durch die PSD2 wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht und Bezahlmöglichkeiten sicherer, was weniger Betrug
und Zahlungsausfälle bewirkt – ein Multimillionen-Potenzial. Zudem beschleunigt
sich dadurch die Entwicklung innovativer
Zahlungsmethoden. Aktuell nimmt die
Skepsis bereits ab und die Nachfrage
nach neuen Bezahlformen zu. Während
mobiles Bezahlen 2018 in Deutschland
erst bei einem Prozent der Unternehmen
möglich war, hat sich die Anzahl ein Jahr
später bereits versechsfacht. Ein ähnliches Potenzial besteht bei Instant Payment, wie es die Otto Group anbietet: Der
Händler bekommt das Geld direkt bei
Vertragsabschluss auf sein Konto und
kann die Ware ohne Ausfallrisiko verschicken. Auch der Einsatz von KI hat großes
Potenzial: So glauben europaweit 30 Pro-

zent der Finanz-Entscheider, dass KI die
Fehlerquote im Forderungsmanagement
revolutionär minimieren wird. Ein Beispiel
dafür sind selbstlernende, digitale Werkzeuge, die die Daten aus dem Inkassoprozess besser erheben, auswerten und
nutzbar machen. So können etwa säu
mige Verbraucher dank des richtigen
Algorithmus über den für sie besten Kommunikations-Kanal angesprochen werden – etwa per Anruf, Brief, E-Mail, SMS
oder Chat. Das hat für alle Seiten enorme Vorteile: Der Kunde kann schnell,
direkt und frühzeitig mit dem richtigen
Ansprechpartner kommunizieren und somit unter anderem steigende Zinsen vermeiden. Das erlaubt dem Gläubiger den
Mahnverlauf schneller abzuschließen, da
für die Lösung des Falls weniger Kontaktversuche nötig sind. Finanziell kann das
echt einen Unterschied machen. Wichtig
ist auch, Zahlungstransaktionen und

Mahnwesen zu digitalisieren. Das senkt
das Risiko von Zahlungsausfällen signifikant. Ein händisches, analoges Mahnwesen ist nicht nur fehleranfällig, sondern erreicht den Kunden in der Regel
weder passend noch zeitnah.

Digitale Mahnprozesse
Hierzulande verfügt aktuell aber nur ein
Prozent der Unternehmen über vollständig digitalisierte Mahnprozesse. Auch
der Handel wird nicht darum herumkommen, sich diesen Entwicklungen anzupassen und das Forderungsmanagement langfristig zu professionalisieren.
Die genannten Vorteile, innovative Methoden und Vorreiterunternehmen werden den Druck massiv erhöhen. Entsprechend gilt es, die Kunden lieber frühzeitig darauf vorzubereiten, bevor man am
Ende hinterherläuft. ║

Bildquelle: Maurice Volmeyer / Shutterstock.com

Stark vernachlässigt

KLAUS ENGBERDING ...
...ist seit 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung
der EOS Gruppe, einem Finanzdienstleisters.
Das zur Otto Group gehörende
Unternehmen betreut mit 7.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern 20.000 Kunden vornehmlich
aus dem Handel, der Banken- und Versicherungswirtschaft sowie dem Immobiliensektor.
Foto: EOS Gruppe
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New Work

Think Space:
Der Rückzugsort für hochkonzentrierte
Alleinarbeiten

How to New Work
eine Frage der Unternehmenskultur

Bildquelle: Max Krasnov / Shutterstock.com, Microsoft Deutschland

Homeof fice und or tsunabhängiges Arbeiten macht noch lange nicht
New Work aus. Unternehmen müssen ver stehen, dass es dafür eine ganzheitliche,
von Kay Mantzel
unternehmerische Strategie bedar f.

16

► Die Digitalisierung hat Arbeit von Ort und Zeit emanzipiert.
So können Beschäftigte immer öfter selbstbestimmt entscheiden, wie, wann und wo sie arbeiten wollen. 43 Prozent der
Unternehmen in Deutschland ermöglichen ihrer Belegschaft
bereits ortsunabhängiges Arbeiten, weitere 20 Prozent planen
die Einführung von Homeoffice. So können Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Privates und Berufliches besser miteinander
vereinbaren – und das wirkt sich positiv auf ihre Zufriedenheit
aus, wie das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Un
tersuchung herausgefunden hat. Doch auch wenn diese Entwicklung ein positives Signal ist: Den Beschäftigten einmal pro
Woche zu erlauben, von zu Hause zu arbeiten, ist das noch
lange nicht „New Work“.
Bei Microsoft beschäftigten wir uns schon sehr lange mit
Neuem Arbeiten und haben viele Unternehmen auf ihrem Weg
zum modernen Arbeitsplatz begleitet. Unsere wichtigste Erkenntnis: Organisationen müssen verstehen, dass es für New

e-commerce magazin

Work einer ganzheitlichen und unternehmenseigenen Strategie bedarf, die sowohl technologische als auch kulturelle Faktoren berücksichtigt.
Im Kern geht es um die Frage: Wie wollen wir zusammenarbeiten? Diese müssen Organisationen individuell für sich
beantworten. Daraus leitet sich ab, welche Arbeitsmodelle
relevant sind, wie Räumlichkeiten aussehen müssen, welche
Methoden Teams nutzen wollen und welche Hard- und Software sie dafür benötigen. Eine Blaupause für Neues Arbeiten
gibt es nicht: Die Arbeitsweise muss zur DNA des Unternehmens passen und gleichzeitig den individuellen Bedürfnissen
der Beschäftigten entsprechen. Der Wandel von traditionellen
Arbeitsmodellen hin zum Neuen Arbeiten ist ein langfristiger
Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Damit er gelingt, müssen Belegschaft und Geschäftsleitung ihn
gleichermaßen tragen und aktiv mitgestalten. Die Basis für
einen erfolgreichen Wandel bildet eine starke Unternehmens-
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negativ auf die Zufriedenheit und Motivation der Beschäftigten
auswirken. In der neuen Arbeitswelt hat sich auch die Rolle von
Büros verändert. Moderne Räumlichkeiten unterstützen die
Unternehmenskultur und Arbeitsweise, fördern Zusammenarbeit und Kommunikation. Gleichzeitig werden die Herausfor
derungen im Arbeitsalltag immer komplexer und vielfältiger.
Aus diesem Grund haben wir für unsere Microsoft Deutschlandzentrale in München-Schwabing gemeinsam mit dem
Fraunhofer Institut für Arbeitsorganisation (IAO) das „Smart
Workspace“-Konzept entwickelt, das auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruht. Auf 26.000 Quadratmetern bietet das
#OfficemitWindows u
 nseren Beschäftigten optimale Rahmenbedingungen für Teamwork, mehr Selbstbestimmung, persönliche Produktivität sowie ein hohes Maß an Flexibilität. Der
„Smart Workspace“ besteht aus vier Arbeitsbereichen, die sich
an den verschiedenen Aufgaben im Arbeitsalltag o
 rientieren:
Von Rückzugsorten für Tätigkeiten, die eine hohe Konzentra
tion erfordern, bis hin zu Büroflächen, die bewusst auf Team
arbeit ausgelegt sind. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen
gemacht und das Konzept beispielsweise auch für unser neugestaltetes Regional Office in Köln adaptiert.

Smart Workspace die Zukunft der Arbeitswelt

kultur, die Veränderungen positiv besetzt und zentrale Grundwerte wie Vertrauen, Transparenz, Flexibilität und Offenheit in
den Fokus rückt – zwischen Organisationsebenen wie auch
innerhalb der Belegschaft.

#worklifeflow:
Privat- und Berufsleben im Fluss
Bei Microsoft verstehen wir New Work als einen Dreiklang aus
Mensch, Raum und Technologie: Der Raum und die Techno
logie sind das Handwerkszeug einer modernen Arbeitswelt,
das die Beschäftigten bestmöglich dabei unterstützt, produktiv
zu arbeiten. Das kann jeden Tag anders aussehen: Wir glauben nicht an eine starre Trennung zwischen Privat- und Berufs
leben und sprechen stattdessen vom #worklifeflow, bei dem
beides miteinander im Fluss ist. Meine Kolleginnen und Kollegen entscheiden tagtäglich neu, wie, wann und wo sie heute
am besten arbeiten können. Darum sind die Konzepte der Vertrauensarbeitszeit und des Vertrauensarbeitsorts seit 1998
beziehungsweise 2014 fester Bestandteil unserer Betriebsvereinbarung. Wir sind davon überzeugt, dass starre Arbeitszeiten
und Präsenzpflicht Relikte der alten Arbeitswelt sind, die sich
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Bereits heute ermöglichen uns moderne Technologien aus
der Cloud und smarte Devices überall und jederzeit produktiv
zu sein. Die Anforderungen der modernen Arbeitswelt entwickeln sich jedoch kontinuierlich weiter. So wird Arbeit in Zukunft noch stärker in verteilten Teams stattfinden. Darum
hinterfragen wir jeden Tag, wie wir optimale Arbeitsbedin
gungen schaffen und es unseren Beschäftigen ermöglichen,
produktiv zu sein. Die Bedeutung von technologischen Lösungen wie unserem Kollaborationshub Microsoft Teams, die diese Zusammenarbeit vereinfachen, steigt. Wie die Zukunft der
Arbeit aussieht, beantwortet jedes Unternehmen und
jeder Beschäftigte wohl anders. Sicher ist jedoch:
Es ist unsere gemeinschaftliche Aufgabe, den
Menschen in der Arbeitswelt in den Mittelpunkt zu stellen und die richtigen Hilfsmittel
zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere
individuellen Stärken bestmöglich einbringen
können. ║

KAY MANTZEL ...
...verfügt über mehr als 20 Jahre Marketingerfahrung
in der IT-Branche. In seiner aktuellen Rolle bei der Microsoft Deutschland
GmbH als Experience Lead verantwortet er das Bespielungskonzept der neuen Deutschlandzentrale in München – kurz: welche
Erlebnisse haben Kunden im Gebäude.
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New Work

Räume für agile
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Nachhaltigkeit, agile Projekte, selbst bestimmende Mitarbeiter: New Work reformiert die
Arbeitswelt von Grund auf – aber auch den Raum, in dem sie stattfindet. Damit sich das geistige Potenzial
der Mitarbeiter entfalten kann, sind neue architektonische Konzepte gefragt. von Timo Brehme

Bildquelle: Max Krasnov / Shutterstock.com, CSMM – architecture matters

► Getrieben von Globalisierung und Digitalisierung müssen
Unternehmen heute immer schneller und besser werden. Das
funktioniert aber nur mit Top-Mitarbeitern. „Nur durch eine
gute Planung und Umsetzung lässt sich das Potenzial entfalten, das die Bürolandschaft bieten kann, nämlich die geistige
Freiheit der Mitarbeiter zu unterstützen und damit die Wertschöpfung eines jeden Unternehmens zu erhöhen“, sagt Timo
Brehme, Gründer und Geschäftsführer bei CSMM – architecture matters – in München.
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Gebäudegestaltung an Bedürfnisse
anpassen

me beeinflussen nicht nur unser Wohlbefinden und Motivation,
sondern auch Strukturen und Prozesse“, erklärt Brehme.
Die Grundpfeiler der neuen Bürogestaltung lauten Konzentration, Kollaboration und Kommunikation gepaart mit
Spaß, technologischem Wandel und Kreativität. So nimmt beispielsweise in gut geplanten Großraumbüros die Fläche des
Einzelarbeitsplatzes, zugunsten von Mehrwert- und Kollaborationsflächen ab. Denn wer nicht in Rückzugsinseln und durchdachte Begegnungsorte investiert, verhindert Teamarbeit,
statt sie zu fördern.
Das oberste Gebot für offene Bürolandschaften lautet: Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten mit einplanen, während sich in sogenannten „Social Spaces“ Mitarbeiter in entspannter Atmosphäre zum schnellen Austausch oder für längere Meetings begegnen können. Statt Platzeinsparung gilt es
im Großraumbüro ein insgesamt motivierendes und dynamisches Arbeitsumfeld zu schaffen ohne Wissenstransfer zu verhindern.
Auch vielfältige Blickbeziehungen zu Innen- und Außenräumen sind wichtig – nur so kann die Raumgestaltung ein
Abbild der in vielen Unternehmen geforderten und gelebten
Transparenz werden. Neben den visuellen Elementen nimmt
die Akustik eine enorme Bedeutung ein. Gerade in agilen und
hochkommunikativen New-Work-Arbeitswelten ist sie wichti-

New Work fordert ein flexibles sowie orts- und raumunabhängiges Arbeiten. Das verlangt zwangsläufig eine neue Büro
architektur. Im Grunde geht es stets um eine Harmonie von
Mensch, Technik und Raum. Wichtig ist, einen Mix aus Flächen zu schaffen, der sowohl konzentriertes Arbeiten als auch
verschiedene Arten von Teamwork ermöglichen kann. „Ge
bäude spielen eine tragende Rolle. Nach Untersuchungen der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen verbringen
wir nahezu neunzig Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Und Räu-
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Technologie kombiniert wird, erhöht das Wohlbefinden des
Nutzers. Intelligente Decken etwa, die heute neben Sauerstoffgehalt, Luftfeuchtigkeit und Temperatur so ziemlich alles
messen können, was Kopf und Seele der Mitarbeiter freier
machen könnte.

Technologische Ausstattung ist essenziell
WLAN-fähige Sitzplätze in Outdoorbereichen bieten zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten. Eine Innenausstattung wie beschreibbare Wände, Kanban-Tafeln, wohl gewählte Farben,
ausgeklügelte Beleuchtung und eine anpassungsfähige IT ermöglichen eine flexible Nutzung und ein Angebot verschiedener Arbeitsplatzsituationen. Das bedeutet, bereits bei der Planung und nicht zuletzt auf entsprechende Verkabelung zu
achten. ║
ger denn je wird. Schallschutz und Lärmdämmung müssen
laut CSMM von Anfang an bedacht werden.
Eine ausgeklügelte Gebäudetechnik, die auf dem sogenannten „low-tech“-Ansatz in Bezug auf Belüftung und Belichtung der Räume beruht, während sie mit smarter, intelligenter

CSMM – architecture matters
Das Unternehmen hat sich vor mehr als 16 Jahren europaweit darauf spezialisiert, neue Arbeitswelten zu schaffen und
dafür bereits zahlreiche Designpreise erhalten.

New Work

ki unterstützt, mensch entscheidet

OLIVER HENRICH ...
...verantwortet die Produktstrategie
und -entwicklung für das
Portfolio von Sage in der gesamten
Region Europa. Die Themen Cloud Computing,
Digitalisierung und Automatisierung
von Geschäftsprozessen
stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit.
Foto: Sage GmbH

│von Oliver Heinrich

93 Prozent der Unternehmen bewerten KI im HR-Umfeld positiv – laut einer Studie der
Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP). Doch nur drei Prozent nutzen
dies. Beispiele zeigen deutlich wie KI und Machine Learning (ML) das Personalwesen
unterstützen können. Ethische Fragen dürfen trotzdem nicht außen vor bleiben.

► Prozesse automatisieren und Zusammenhänge zwischen Daten aus verschiedenen Quellen erfassen – das sind die
Stärken künstlich intelligenter Lösungen.
Eine Anwendung kann beispielsweise
sein, Reportings über Gehaltsentwicklung und -prognosen zu erstellen und hierfür sowohl interne Daten wie auch externe
Quellen zu nutzen. So lassen sich nicht
nur strategische Erkenntnisse gewinnen,
etwa ob das Unternehmen branchengerechte Löhne zahlt. Sondern auch unter20
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nehmensinterne Daten automatisiert konsolidieren und Schlüsse daraus ziehen.
Beispielsweise, wenn es darum geht, zu
beurteilen, ob das Lohnniveau in einem
ausgewogenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamtperformance steht.

Mitarbeiterbedarf
Auch in der HR bringen KI-Lösungen Vorteile. Verantwortliche können bereichsübergreifend auswerten, um abzuleiten,

wie viele Mitarbeiter künftig benötigt werden. Auch externe Daten wie demogra
fische Analysen oder Wetterinformationen lassen sich nutzen. Konjunkturelle
oder jahreszeitbedingte Veränderungen
sind somit frühzeitig erkennbar. Gerade
im Skill Management oder Business De
velopment erlauben KI-basierte Anwendungen, bereits erfasste Fähigkeiten von
Mitarbeitern automatisiert mit Anforderungen abzugleichen, die sich aus künftigen Projekten ergeben. So sehen Perso-
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Mensch muss selbst denken
KI und ML haben also durchaus das
Zeug, zu bestimmenden Technologien
im HR-Segment aufzusteigen. Im Zusammenspiel mit stetig wachsenden
Datenmengen liefern Machine LearningAlgorithmen bei Vorhersagen immer exaktere Ergebnisse. Chatbots oder Analysetools sind nur der Anfang. Der Mensch
wird sich künftig deutlich weniger mit
Routineaufgaben befassen, sondern
verstärkt IT-Prozesse und Auswertungen
der Ergebnisse überwachen. Trotzdem
spielt der Mensch auch in Zukunft im
HR-Bereich eine zentrale Rolle. Viele für
die Mitarbeiterwahl entscheidenden Kri-

terien, benötigen menschliche Intelligenz und keine datengestützten Analysen. Vor allem, wenn es darum geht, ob
die Chemie zwischen Bewerber und Arbeitgeber stimmt. Soft Kills wie emotionale Intelligenz, Präsentationsfähigkeit
oder Führungsqualitäten der Kandidaten werden auch künftig in persönlichen
Interviews geprüft. KI unterstützt, Informationen bereitzustellen und aufzubereiten. Die Entscheidung trifft aber nach
wie vor der Mensch.

KI unterstützt menschliche
Kreativität
Vor diesem Hintergrund sollte KI als Ergänzung menschlicher Kreativität und
nicht als Bedrohung gesehen werden.
Sämtliche Stakeholder, die an der Diskussion über Zukunftstechnologien beteiligt
sind, sind hier gefordert, diese a
 lternative
Sichtweise auf KI zu fördern. Sie können
ethische Prinzipien definieren, an der sich
KI-Entwickler in Unternehmen, Branchen
und Märkten orientieren können. Verantwortliche auf Unternehmensebene sollten darüber hinaus eng mit KI-Experten
zusammenarbeiten, um die wichtigsten
ethischen Leitlinien für die Praxis festzulegen. Derartige Handlungsempfehlungen
zeigen, wie sich neue KI-Tools zum einen
im Sinne des unternehmerischen Wachstums, zum anderen aber auch nachhaltig
und verantwortungsvoll implementieren
lassen.

Omnichannel: Vom Shop
zur digitalen Plattform
⸰ Nahtlos integrierte Bezahlprozesse
online, mobil und stationär
⸰ Sammlung aller Transaktionen in
einer zentralen Datenbank
www.computop.com

KI ethisch verantwortungsvoll implementieren
Es empfiehlt sich, das GovernanceFramework eines Betriebes, um das Kapitel KI zu erweitern. Künstliche Intelligenz sollte zu einem festen Bestandteil
der Technologiestrategie werden – im
Idealfall mit einer eigenen KI-Strategie,
aus der sich für den HR-Bereich auch
Guidelines für KI-orientierte RecruitingProzesse ableiten lassen. Personalverantwortliche können auf dieser Basis
gezielt in eine Belegschaft investieren,
für die der Umgang mit KI-basierten
Technologien etwas alltägliches wird.
Für einen ethisch verantwortungsvollen Umgang mit KI ist es zudem ratsam, ein eigenes Regelwerk aufzustellen und dieses regelmäßig auf seine
Aktualität hin zu überprüfen. Für KI-gesteuerte Prozesse sollte es außerdem
definierte Sicherheitsstandards geben,
deren Einhaltung auch regelmäßig mit
Unterstützung externer Experten überwacht wird. Auf diese Weise wird künstliche Intelligenz unternehmensweit nicht
nur transparent, sondern für die gesamte Belegschaft nachvollziehbar.
Mit entsprechenden Schulungen
und Weiterbildungen sollten die Mitarbeiter für einen souveränen Umgang mit
KI-gesteuerten Prozessen befähigt werden. Hierbei können KI-Botschafter aus
den eigenen Reihen der Belegschaft
helfen. ║

Bildquelle: Robert Adrian Hillman / Shutterstock.com

nalverantwortliche schnell, ob und wie
viele Ressourcen in-house zur Verfügung
stehen. Im Recruiting gleichen KI-basierte Anwendungen, beispielsweise Informationen aus Lebenslauf und Anschreiben mit den in der Stellenausschreibung
geforderten Skills ab. Das erleichtert HRVerantwortlichen die Auswahl. Auch mit
Chatbots lassen sich Bewerbungsabläufe automatisieren. Etwa, wenn sie häufig
wiederkehrende Prozesse, die mit einer
begrenzten Zahl von Frage- und Antwortmöglichkeiten auskommen, anhand
sprachbasierter Benutzerschnittstellen
abwickeln. In Erstinterviews könnten
Chatbots, Basisinformationen abfragen
– wie die Kriterien, die für eine zu besetzende Stelle nötig sind.

New Work – Kommentar

k i f ü r d i e b e w e r b e r au swa h l ? n e i n , da n k e .
Wie beeinflusst künstliche Intelligenz den Bewerbungsprozess? Lädt die KI demnächst
Kandidaten zum Gespräch ein oder führt direkt Telefoninterviews? Viele Fragen. Kathy Roewer,
Bereichsvorstand Service und HR bei Otto hat darauf eine klare Antwort.

der Boston Consulting Group hat die Hälfte der deutschen Unternehmen künstliche Intelligenz in den verschiedenen Fachbereichen schon im Einsatz. Auch wir beobachten den Markt
sehr genau, schauen uns im Bereich Recruiting kritisch an,
was für Möglichkeiten von Nutzen sein könnten. Ganz oben
steht für Otto jedoch der Mensch und seine Persönlichkeit.

KI kann beim Recruiting unterstützen
Doch wie helfen uns Algorithmen und KI schon heute in unterschiedlichen Anwendungsfeldern? Analog zum klassischen
Online-Marketing können auch im Recruiting Algorithmen und
KI dabei unterstützen, dass zum Beispiel Stellenausschreibungen online einer möglichst relevanten Zielgruppe ausgespielt werden. Das Besondere: Es wird von der KI erkannt, auf
welchen Websites Ausschreibungen besonders gut laufen.
Aktuell sammeln wir im Bereich Recruitment erste Erfahrungen mit einer KI-basierten Technologie im Zusammenhang
mit unserem neuen Talent-Pool-System, welches dieses Jahr
an den Start gehen wird. Die Idee: Talente erhalten lediglich
durch den Upload ihres Lebenslaufs automatisiert passende
Stellen und relevante Informationen. Das Matching geschieht
über eine selbstlernende KI. Kommt es zur Bewerbung, ist die
Expertise der Kollegen im Recruitment gefragt. Die Vorauswahl überlassen wir aber nicht der KI. Jetzt könnte man denken: wie oldschool. Doch die technologischen Hilfsmittel, die
heute auf dem Markt sind, haben ihre Grenzen.
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Datenschutz, Gleichbehandlung,
Persönlichkeit
Jede Bewerbung, die bei uns eingeht, wird von einem Menschen geprüft und nicht von einer Maschine. Warum? Weil
nicht nur Menschen fehlbar sind, sondern auch eine künstliche Intelligenz diskriminieren kann. Solange eine technische
Lösung keine besseren Ergebnisse liefert als ein Mensch, ist
ein Einsatz für uns kein Thema. Bei allen Prozessschritten, bei
denen neben der Fachlichkeit, auch die Persönlichkeit im Mittelpunkt steht, können nur unsere Kollegen im Recruitment
gemeinsam mit den Fachbereichen die beste Entscheidung
treffen. Der Einsatz von KI hat einen klaren Nachteil: KI besitzt
keine Empathie und keine menschlichen Emotionen. Recruiter gehen im Gespräch in den Austausch, erkennen Eigenschaften, sind direkt und persönlich. Auch der Auswahlprozess findet ohne jegliche künstliche Technologie statt.
Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen, die hier
maßgeblich durch das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) und die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) geprägt werden, sind wir der generellen Überzeugung, dass KI
den fachlich konzipierten HR-Prozessen dienlich sein muss
und diese nicht vorgeben darf. HR ist verantwortlich für einen
wichtigen Teil des Unternehmens: Talente finden, die zur Marke, zur Einstellung und zu den Kollegen passen. Das überlassen wir lieber unseren hoch qualifizierten, diagnostisch geschulten Recruiten. Die Entscheidung, ob ein Kandidat zu Otto
passt, wird bei uns keine Maschine treffen. ║

Bildquelle: Otto

Der technologische Wandel durch KI hat längst begonnen. Laut
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Produkte

Die sprechende Postkarte
>>> Überraschen Sie doch mal Ihre Kunden mit einer Postkarte anstelle des klassischen E-Mailings. Das schafft nicht
nur eine größere emotionale Bindung, sondern hinterlässt
einen nachhaltigen Eindruck. Vor allem dann, wenn die gedruckte Karte auch noch spricht. Das Berliner Unternehmen
Mypostcard verpasst dazu seit Kurzem den Karten einen
CE-zertifizierten Soundchip, der mit der eigenen Sprachnachricht bestückt werden kann. Klingt zunächst einmal nach
einem Endverbraucher-Produkt, ist aber
auch für Unternehmenskunden
reizvoll. So lässt sich beispielsweise die nötige Aufmerksamkeit für Marketing-Kampagnen
erzielen. Denn offensichtlich
kommen Audio-Postkarten bei
Kunden gut an. Laut einer Studie von Statista und Yougov finden 71 Prozent der im Jahr 2019

Produkte
Befragten Audiodateien praktisch. 70 Prozent gehen sogar
davon aus, dass sich damit Missverständnisse vermeiden ließen. 60 Prozent finden Audio-Karten persönlicher als schriftliche Nachrichten.
Wie es scheint, hat die sprechende Postkarte das Poten
zial zum Kundenversteher. Mypostcard bietet Unternehmenskunden je nach Stückzahl für die 60 Sekunden langen AudioEinspieler per Postkarte Volumen-Rabatte an. Regulär beläuft
sich der Preis für eine DinA5-Karte auf ab 7,99 Euro, zuzüglich
Versand.
www.mypostcard.com
Quelle: mypostcard.com

Zukunft E-Commerce

│von Franz Kühmayer

Wenn sich niemand mehr für Technologie interessiert ... 

❘❘❘

Beyond Digital
Für Science Fiction, aber auch für viele Prognosen gilt 2020 als magischer Zeitpunkt. Geht es nur um Zahlenmystik oder ist dieses Jahr tatsächlich
das Jahr, in dem all die Digital- und Tech-Trends Realität werden? Was, wenn am Ende dieses Jahres das Schlagwort der Digitalisierung nicht nur
semantisch, sondern auch tatsächlich überholt wäre – wenn sich niemand mehr dafür interessiert, weil Technik zum banalen Alltag geworden ist?

► Trotz der vielfältigen Initiativen und Anstrengungen, die
gerade auch Handelsunternehmen setzen, hat sich die Trennlinie zwischen Brick-&-Mortal-Retail, eCommerce und mCommerce nicht aufgelöst, sind weder Vertriebskanäle verschmolzen,
noch hat sich ein nahtloses real-digitales Einkaufserlebnis
durchgesetzt. Drohnen, die Pakete ausliefern? Roboter, die den
Verkaäufer überflüssig machen? Angesagte Revolutionen bleiben oft aus.
Stand noch vor kurzem die Frage im Raum, ob der stationäre Handel überhaupt eine Zukunft hat, zeigt sich heute neben
der digitalen Überholspur eine blühende Landschaft empathischer Kundenbeziehungen. Die Zukunft des Retail ist offenbar
viel menschlicher, als bislang gedacht. Der Blick nach vorne
muss daher wohl dialektisch ausfallen.

Sowohl. Als auch.
Im Handel braucht man Paradoxie-Kompetenz. Die Trennlinien
verlaufen dabei längst nicht mehr zwischen offline und online,
sondern subtiler, vielschichtiger, verwirrender. Wir sprechen
von der Sehnsucht nach Entschleunigung, zugleich sind Konsumenten ungeduldiger denn je. Wir erleben eine sekuläre
Stagnation, und haben dennoch enorme Sehnsucht nach Innovation. Wir wünschen uns hochwertige, nachhaltige, regionale
Produkte, aber bitte zum Diskontpreis. Wie soll sich das ausgehen? Wie sollen Führungskräfte die Marschrichtung vorgeben,
wenn alles auf die eine Seite zieht und gleichzeitig in die gegensätzliche zerrt? Gerade im Bereich der Technologisierung
der Arbeitswelt zeigen sich diese Irritationen besonders deutlich. Auf der einen Seite ringen wir noch damit, die letzten analogen Prozesse im Unternehmen endlich zu automatisieren, auf
der anderen Seite diskutieren wir disruptive Geschäftsmodelle.
Auf der Strecke bleibt dabei nicht selten der Faktor Mensch.
24
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Alternative: Fakten.
Da hilft auch die Hyperpersonalisierung nicht, die uns mittels
KI versprochen wird. Handelsunternehmen erhoffen sich von
Künstlicher Intelligenz, den Kunden besser zu kennen als er
sich selbst – und lassen dabei ihre Mitarbeiter und Manager
mitten im reissenden Strom der Daten stehen. Die Binsenweisheit von „Daten als dem neuen Gold“ hat sich darum
auch allzu rasch abgenutzt – jedenfalls noch rechtzeitig, bevor
Führungskräfte ihre Entscheidungsverfahren anpassen konnten. Schon im Angesicht von Big-Data sind viele ausreichend
überfordert. Zahllose Studien zeigen: Konfrontiert man Manager mit Daten, die ihrer Intuition zuwiderlaufen, entscheidet
sich nur ein verschwindend geringer Bruchteil dafür, der kühlen Faktenlage Glauben zu schenken. Die Macht der eigenen
Erfahrung überwiegt neue Erkenntnisse, auch dann, wenn sie
bei nüchterner Betrachtung auf einem Referenzrahmen beruht, der längst seine Gültigkeit verloren hat.
Mit KI wird die Sache nicht leichter. Darum herrscht auch
auf Seiten der Konsumenten Ernüchterung vor: Rund 80 Prozent der Menschen fühlen sich unwohl, wenn Computer über
sie entscheiden. Genährt wird das generelle Misstrauen gegenüber KI durch tagtägliche Erfahrungen, in denen Smartifizierungen eher fragwürdigen Nutzen stiften und nur wenig
treffsichere Ergebnisse liefern. Wenn bereits der banale di
gitale Alltag zu einem Mehr an Unzuverlässigkeit und lästigem
Aufgefordert-werden führt, wie sicher kann dann die Anwendung von KI an tatsächlich kritischen Stellen sein?
Erschwerend kommt hinzu, dass KI eben nicht wie Software bislang vergleichbar zu einem komplizierten Uhrwerk
funktioniert, sondern für uns Menschen auf nicht nachvollziehbare Weise. Ihre inhärente Logik basiert auf Mustern und
statistischen Modellen, nicht auf regelbasierten Erklärungs-
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modellen. KI versteht eben nicht – im menschlichen Sinne –
etwas von der Sache. In der Konsequenz staunen wir über das
Ergebnis, wissen aber nicht, wie es entstanden ist. Das ist bei
Schachprogrammen, die den Menschen besiegen, vielleicht
nicht relevant. Übertragen wir KI jedoch auf schwerwiegende
Entscheidungen, sehr wohl.
Wer nicht weiß, welcher Werkzeuge er sich bedient, kann
auch kein Verständnis für die Chancen, Potentiale und Risiken
der Anwendung entwickeln und keine zielsicheren Erkenntnisse daraus ableiten.

Der Marketinghype der IT-Industrie, der stets von der Überlegenheit der intelligenten Maschine mit ihrer objektiven Entschlusskraft und ihrem Zugriff auf unvorstellbare Datenmengen handelt, verleiht ihr eine mystische Aura des Unantast
baren. Im gleichen Maße werden übersteigerte Erwartungen
an heilsbringende Technologien genährt, wie auch die uralte
Angst des Menschen befeuert, demnächst von unkontrollierbaren Maschinen hinweggerafft zu werden. Das Resultat sind
simplifizierende und polarisierende Mensch-Maschine-Erzählungen, die den aktuellen KI-Diskurs dominieren und den
Blick auf die entscheidenden Themen verschleiern.
Nun da wir wissen, was alles möglich ist, was ist wirklich
sinnvoll? Der Einsatz von KI durchzieht sämtliche Prozesse im
Handel – von der Beschaffung bis zum Verkauf. Das optimale
Erlebnis für den Kunden wird jedoch nicht alleine durch KI erreicht, sondern durch das kluge Zusammenspiel von natürlicher und künstlicher Intelligenz.
Erst wenn Digitalisierung selbstverständlich geworden ist,
ist der Handel – und unsere Arbeitswelt insgesamt – in
der Tat von Zeit und Raum entkoppelt. Ob das
noch bis zum Ende des Jahres 2020 gelingt? Es
ist wohl noch ein weiter Weg. ║
FRANZ KÜHMAYER ...
...arbeitet als Trendforscher
am Zukunftsinstitut in Frankfurt und Wien. Er gilt als
„einer der einflussreichsten Vordenker der
neuen Arbeitswelt“ (KURIER). Der Österreicher blickt
auf eine erfolgreiche internationale Karriere
als Topmanager zurück, die ihn unter anderem
nach Boston und Paris geführt hat.
Foto: Zukunftsinstitut
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Bildquelle: Matt Gibson / Shutterstock.com

Intelligenz im Handel? Natürlich künstlich.

Plattformökonomie

Haben Sie schon einen

Chief Amazon Officer ?

Wenn Sie jetzt den Kopf schütteln und die Frage mit „Nein“ beantwor ten,
sollten Sie schleunigst einen einstellen: Warum? Die Antwor t ist ganz einfach:
Online-Shopper lieben Plattformen.

│von Marcel Brindöpke

► Mehr als 50 Prozent aller Produktsuchanfragen gehen heute nicht über
Google, sondern über Amazon. Diese
Entwicklung wird sich fortsetzen. Denn
es ist für Kunden einfach, dort aus einem riesigen Sortiment auszuwählen.
Sie steuern immer häufiger Online-Plattformen als erste Station an. „Die Frage
für Hersteller lautet nicht länger, OB sie
mit Plattformen zusammenarbeiten, sondern WIE”. Dieses Zitat von McKinsey
verdeutlicht, dass Plattformen kein Zwischenszenario in einer sich zunehmend
wandelnden Welt sind, sondern vielmehr
das „End Game” darstellen. Das bedeutet: Plattformen stehen nicht, wie früher
Händler, in einer sequenziellen Kette
zwischen Lieferanten und Kunden, in der
Rolle des „Sortimentsfilters”. Vielmehr
stellen sie auf Basis von skalierbaren,
leistungsstarken IT-Landschaften und
ausgeklügelten Services Kundenkontakte her und ermöglichen Händlern und
Marken, Geschäft zu betreiben. Hier wird
deutlich: Plattformen entwickeln sich
vom integralen Teilnehmer im Handel
zum Infrastrukturanbieter. Für Lieferanten und Hersteller ist es deswegen unumgänglich, sich mit den Gesetzmäßigkeiten und Erfolgsfaktoren der Plattformökonomie auseinanderzusetzen.
26

e-commerce magazin

Wie profitieren Anbieter?
Auch wenn es banal klingt: Der Wille
zum Wandel ist entscheidend. Hersteller
müssen sich schnell anpassen und kon
sequent handeln, da sich die Erfolgsfak
toren der Plattformökonomie von d
 enen
stationär-dominierter Handelsmodelle
unterscheiden. Hersteller und Händler
stellt das vor neue Herausforderungen.
Sie können jedoch nur gemeistert werden, wenn die Erfolgsfaktoren eines
plattformdominierten Marktes klar sind
und passende Strategien abgeleitet
werden.

Kontakte ausbauen
Für das zweiseitige Geschäftsmodell der
Commerce-Plattformen bedeutet das:
Der Ausbau von Lieferantenkontakten
und Kunden nützt beiden Seiten. Neben
Reichweite und Relevanz profitieren Mar
ken und Händler auf Plattformen vom
Vertrauen der Kunden. Hinzu kommt,
dass Anbieter unabhängiger als im Handel sind. Sie können im Plattform-Business ihr Sortiment und die dazugehörigen Preise selbst bestimmen. Zudem
lässt sich das Business auf Plattformen
leichter internationalisieren.

5 Faktoren
für einen erfolgreichen
Marktplatzauftritt
• Geeigneter Content:
Produktinformationen sind die Basis, auf
der alles aufbaut. Egal, ob Bilder, die den
Anforderungen der Plattform genügen
müssen oder die strukturiert aufbereiteten und umfassenden Produktinformationen – ohne Daten werden Produkte auf
Plattformen schlecht gefunden. Da die
Anforderungen der einzelnen Plattformen stark variieren, muss hier „Klasse
statt Masse” im Vordergrund stehen und
gezielt Content erstellt werden.
• Geeignete Systemlandschaften:
Plattformökonomie erfordert digitale
Transformation in allen Bereichen. Anbindung und Schnittstellen müssen koordiniert sowie in bestehende Systeme
integriert werden. Dazu gehören Datenmodellierung, Auftragssteuerung, Kunden-Management, Marketing und natürlich Logistik. Im Zentrum steht bei den
meisten eine Middleware als operatives
System und Herzstück der Plattformanbindung. Das initiale Setup aus all diesen Komponenten ist daher entschei-
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Darum braucht es einen
Chief Amazon Officer

• Passende Sortimentsstrategie:

Eine steigende Zahl von Plattformen bedeutet wachsende Komplexität. Am Anfang ist die Anbindung an eine Plattform
noch recht leicht und mit Sonderprozessen möglich. Schnell aber steigert das
Arbeitspensum. Spätestens dann, wenn
das Geschäft etabliert ist und weitere Kanäle hinzukommen. Jetzt werden auch
die Auswirkungen auf weitere Geschäftsbereiche wie Marketing, Vertrieb, IT, Content-Aufbau, Kunden-Management/CRM,
Helpdesk, Logistik und vieles mehr deutlich. Um das alles zu managen, ist eine
Position auf C-Level, also in der höchsten
Management-Ebene, nötig. Wird eine
Marke auf einer Plattform repräsentiert,
muss sich der Chief Amazon Officer die
Frage stellen, wie die Adaption sämtlicher
Wertschöpfungsketten im eigenen Unternehmen aussieht.
Wie müssen Lieferketten angepasst
werden? Funktionieren meine Produkte
auf den jeweiligen Plattformen anders?
Welche Marktplätze sind überhaupt relevant? Viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Da die Anforderungen der
Plattformökonomie oftmals im Gegensatz zum bestehenden Geschäftsmodell
stehen, ist es wichtig, sich intensiv mit
ihnen, auch aus strategischer Sicht, auseinanderzusetzen.

Die Frage nach der richtigen Ware zum
richtigen Preis am richtigen Ort muss
nun von den Produktanbietern selbst
beantwortet werden – und dies im Kontext der sonst geltenden Produkt- und
Vertriebsstrategie. Die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt
es zu berücksichtigen, teilweise schon
während der Produktion. Daher sind das
eigene Business-Modell und die Kostenkontrolle der Schlüssel zum Erfolg.
• Marktplatzfähige Logistik:
Von der Produktion bis zum Warenfluss
muss alles reibungslos ablaufen – auch
mögliche Kapazitätsspitzen abfangen.
Lagerung und Logistikschnittstellen sowie Service inklusive Retoure und Aufbereitung sollten einwandfrei funktionieren.
• Dedizierte Organisation:
Prozesse und Organisation müssen aufgrund der neuen Plattform-Roadmap
optimiert und orchestriert werden. Nun
kommt der Chief Amazon Officer (CAO)
ins Spiel. Er muss die strategischen Herausforderungen im Griff haben.

MARCEL BRINDÖPKE ...
... ist Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter der Heyconnect GmbH. Die Idee
zu einem neuen Online-Handelsmodell
war der Grund, gemeinsam mit Florian Curdt,
2012 das Unternehmen zu gründen.
Foto: Heyconnect GmbH

Fazit
Die Anforderungen für ein erfolgreiches
Plattformgeschäft sind zwar hoch, aber
erfüllbar.
Dafür sind eine richtige, langfristige
Planung und Strategie zwingend n
 ötig.
Grundvoraussetzung aber ist, das
Management zu sensibilisieren, ohne
das ein firmenweites Projekt dieser Größe nicht umzusetzen ist. Natürlich können Hersteller und Händler auch ohne
Plattformen auskommen. Allerdings
muss der Grund, dort nicht vertreten zu
sein, schon ziemlich gut sein. ║
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Retouren

Retourenmanagement
auf dem Prüfstand

Retouren intelligent, umweltschonend und kundenbindend zu managen, fordert den Online-Handel stark. Hier zeigt sich, wer
konsequent plant, aktuelle Trends berücksichtigt. Dr. Björn Asdecker von der Uni Bamberg befragt zusammen mit der Forschungsgruppe Retourenmanagement regelmäßig Marktteilnehmer. Die Ergebnisse veröffentlichen sie im Retourentacho.

│von Dr. Björn Asdecker

Sowohl bei der Erhebung 2014/15 als auch bei der Zweiterhe-

bung 2018/19 berichten die Teilnehmer von einer Entwicklung zu noch liberalen und kulanteren Retouren-Politiken.
Gleichwohl deutet sich eine Trendwende an. Auf die Frage, wie
das jeweils eigene Unternehmen im kommenden Jahr die
Rücknahmeregeln gestalten will, ist die Ausprägung auf einer
von -3 bis +3 reichenden Skala mit -0,21 erstmals negativ
(2014/15: +0,23). Dies ist ein Indiz, dass einzelne OnlineHändler aktuell prüfen, ob es das Marktumfeld zulässt, die
Retouren-Politiken etwas restriktiver zu gestalten. Aufgrund
des intensiven Wettbewerbs ist jedoch zu bezweifeln, ob es
grundlegende Änderungen geben kann.

Hybride Retouren-Politik
Viel wahrscheinlicher erscheint stattdessen die verstärkte
Umsetzung hybrider Ansätze. Sie verfolgen das generelle Ziel,
das Verhalten von Hoch-Retournierern zu verändern. Oder,
falls dies nicht möglich ist, die unprofitable Kundenbeziehung
zu beenden, ohne unauffällige Kunden abzuschrecken. Die
28
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Händler Asos und Decathlon stellten bereits im vergangenen
Jahr auf eine hybride Retouren-Politik um.
Modeversender Asos hat die Rückgabemöglichkeit von
vormals 28 Tagen auf nunmehr 45 Tage verlängert. Kunden,
die aber erst nach dem 28. Tag Waren zurückschicken, bekommen das Geld nicht mehr erstattet, sondern lediglich ein
Shop-Guthaben. Darüber hinaus hat Asos eine Regelung bezüglich fairer Nutzung hinzugefügt. Mit ihr macht das Unternehmen deutlich, künftig verstärkt gegen verschwenderische
und unnötige Rücksendungen vorzugehen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Sporthändler De
cathlon – ursprünglich im stationären Handel beheimatet. Bis
zum vergangenen Sommer hatten Kunden 365 Tage Zeit, um
die Produkte ausgiebig zu testen und bei Nichtgefallen online
oder in den Filialen zu retournieren. Seit Juli 2019 ist Schluss
damit. Eine Rückgabe ist nur noch innerhalb von 30 Tagen
möglich. Zudem ist sie an ein Kundenkonto geknüpft. Damit
schafft Decathlon, als Omni-Channel-Anbieter, datenseitig die
Voraussetzung, das Kundenverhalten zu analysieren und gegebenenfalls zu sanktionieren. Decathlon begründete diesen
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DR. BJÖRN ASDECKER ... ist akademischer

Rat am Lehrstuhl für Produktion und Logistik an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
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INTERVIEW

„Store-Konzepte sind nicht die Zukunft“
Was kann der Online-Handel tun, um das RetourenAufkommen einzudämmen, damit Umweltbelastung und
Kosten nicht explodieren. Dr. Björn Asdecker, vom
Lehrstuhl BWL an der Universität Bamberg hat darüber mit
Christiane Manow-Le Ruyet, Chefredakteurin vom
e-commerce magazin gesprochen.

// CML: Im Fashion-Segment – und nicht nur dort – bestellen
Kunden verschiedene Größen und Ausführungen. Damit sind
Retouren vorprogrammiert. Wie kann der Online-Handel beim
Kunden ein verantwortungsvolles Bestellverhalten bewirken?
// Dr. Björn Asdecker: Der Online-Handel unternimmt schon
viel, um das Retouren-Aufkommen einzudämmen und wird
auch in der Zukunft viel tun. Ein großes Thema wird dabei eine
bessere Online-Beratung spielen, gerade wenn es um die
01│2020
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Schritt in einer Kundenmail mit den Worten: „Im Sport spielt
„Fair Play“ eine wichtige Rolle. Auch bei Decathlon arbeiten wir
nach dieser Devise und gingen von dieser Einstellung auch bei
unseren Kunden aus. In der Vergangenheit war dies leider in
vereinzelten Fällen, in Bezug auf unser sehr kulantes Rück
gaberecht, nicht immer der Fall. Da es sich jedoch um Einzelfälle handelt, möchten wir unseren ehrlichen Kunden weiterhin
diesen einzigartigen Service, ein Produkt auf Herz und Nieren
testen zu können, anbieten. Und das völlig kostenlos, 30 Tage
lang für die Besitzer eines Kundenkontos, beziehungsweise in
neuen Worten, für unsere MyDecathlon-Mitglieder.“
Bislang schrecken im Zeitalter potenzieller Shitstorms viele Versender vor derartigen Maßnahmen zurück. Die Beispiele
zeigen aber, dass eine Umsetzung gelingen kann, wenn die
Maßnahmen nachvollziehbar und offen kommuniziert werden. Dabei hilft in vielen Fällen die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte, um neben den ökonomischen auch auf die ökologischen Folgen von Rücksendungen aufmerksam zu machen.
Ob sich hybride Strategien in der Breite tatsächlich durchsetzen, wird erst die Zeit zeigen. ║
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Passgenauigkeit geht. Es geht darum, die Ankleide zu digitalisieren. Ein weiteres Problem sind die Größenangaben der Produzenten, auf die der Handel nahezu keinen Einfluss hat. Das
heißt, jeder Hersteller vertritt seine Auffassung einer Größe
mit dem Resultat, dass Kleidung oft eine Nummer größer oder
kleiner ausfällt.
// CML: Wie lässt sich das Problem lösen?
// Dr. BA: Mit den Konfektionsgrößen verhält es sich wie mit
ungeschützten Berufsbezeichnungen. Jeder kann sie verwenden. Hier fehlt eine einheitliche Norm. Es hilft aber nicht, dieses
Thema nur in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Auch die Politik
ist gefragt. Sie muss für entsprechende Rahmenbedingungen
sorgen.
// CML: Ist es realistisch, dass sich die Politik damit auseinandersetzt?
// Dr. BA: Vor einigen Jahren hätte ich diese Frage noch verneint. Aber mittlerweile ist vieles in Bewegung. Eine Möglichkeit besteht darin, das Größenthema in Nachhaltigkeitszertifikate wie den Grünen Knopf zu integrieren. Denn das Nachhaltigkeitsdenken darf nicht mit der Auslieferung enden.
// CML: Welche weiteren Faktoren beeinflussen das Retourenverhalten?
// Dr. BA: Grundsätzlich muss man anerkennen, dass der Online-Handel darauf gepolt ist, möglichst viele Kunden zur Bestellung möglichst vieler Artikel zu bewegen. Mit diesem Verhalten werden Rücksendungen, und alles was damit verbunden ist, in Kauf genommen.
// CML: Dem E-Commerce wird vorgeworfen, Produkte, die als
Retoure zurückgeschickt werden, zu vernichten, anstatt sie
wieder in den Handelskreislauf einzuführen oder sozialen Einrichtungen zu spenden. Warum müssen Retouren überhaupt
vernichtet werden?
// Dr. BA: Es muss klar gesagt werden, dass die Vernichtung
von Retouren die Ausnahme und nicht die Regel ist. Trotzdem
kommen wir in absoluten Zahlen auf eine stattliche Menge.
Nach unseren Schätzungen sprechen wir von einer Größenordnung von 20 Millionen Produkten pro Jahr in Deutschland. (Anmerk. d. Red.: Pro Kopf und Jahr werden in Deutschland 24 Pakete verschickt, Quelle: Mc Kinsey) Bei etwa der Hälfte ließe
sich die Entsorgung aus unserer Sicht vermeiden. Zum Teil ist
das Problem hausgemacht. Auf dem Amazon Marketplace kostete beispielsweise bis zum 1. September 2019 die Entsorgung
weniger als der Rückversand an den Händler. Amazon hat die
Entsorgungsgebühren mittlerweile angepasst. Allerdings sind
sie wohl immer noch zu niedrig, um das Händlerverhalten nachhaltig zu beeinflussen.
// CML: Warum werden retournierte Produkte, die nicht mehr
verkauft werden können, aber intakt sind, nicht gespendet?
30
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// Dr. BA: Das hat unter anderem mit den Rahmenbedingungen auf steuerlicher Ebene zu tun. E-Commerce-Händler, die
Waren, anstatt sie zu entsorgen, spenden, zahlen den vollen
Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent und können nicht den gesamten Wert abschreiben. Nur Lebensmittel sind davon ausgenommen. Gerade kleine und mittlere Online-Händler stehen vor dem Problem, die passenden sozialen Einrichtungen
zu finden, die auch geringe Stückzahlen oder einzelne Produkte abnehmen. Es ist zu wünschen, dass Projekte wie die gemeinnützige Plattform innatura (www.innatura.org), die Sachspenden für soziale Zwecke vermittelt, weiter an Bekanntheit
gewinnen und sich Händler nicht von den höheren Kosten
abschrecken lassen.
// CML: Wie könnte Ihrer Meinung nach das Retourenmanagement verbessert werden, ohne dass dabei die Umwelt oder
der Kundenservice darunter leiden?
// Dr. BA: Für Kunden müsste das Retourenmanagement viel
transparenter werden. Jeder Prozess kostet Geld. Das gilt natürlich auch, wenn bestellte Ware wieder zurückgeschickt wird.
Viele Kunden gehen aber davon aus, dass die Rücksendung
nichts kostet – sie wird ja genau so vermarktet. Das passt nicht
zusammen, weshalb man den Kunden diesbezüglich informieren muss. Einige Händler verändern diesbezüglich aktuell ihre
Haltung in Richtung einer hybriden Retourenpolitik. Es wäre
sehr wichtig, auch in Bezug auf den Treibhausgas-Ausstoß dem
Kunden gegenüber transparent zu kommunizieren. Also wieviel CO2-Äquivalente werden beispielsweise durch eine Retoure produziert? Die Versandanbieter müssten hier mehr in einer
Wettbewerbssituation stehen, damit ein echter Anreiz entsteht,
Treibhausgase zu reduzieren.
// CML: Glauben Sie, dass sich das Retouren-Aufkommen in
Zukunft tatsächlich verringern wird?
// Dr. BA: Das ist schwer zu glauben, denn der E-Commerce
wächst nach wie vor. Damit steigen auch die Retouren. Obwohl bereits alle vom Boom des Onlinehandels sprechen, werden im Internet erst 14 % des Gesamthandelsumsatzes realisiert. Da ist noch viel Luft nach oben. Folglich stehen die eigentlichen Retourenmassen erst noch vor uns.
// CML: Muss der stationäre Handel wieder populär werden,
um das Retouren-Verhalten in den Griff zu bekommen?
// Dr. BA: Viele sagen dem Omnichannel eine blendende Zukunft voraus. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht daran – zumindest nicht in der uns bekannten aktuellen Form. Es ist vielmehr
ein in vielen Fällen unprofitabler Zwischenstand der Trans
formation in Richtung der digitalen Kanäle. Aus meiner Sicht,
werden sowohl die Anzahl der Ladenlokale als auch die Verkaufsfläche kontinuierlich abnehmen. Denkbar ist, dass die
Verkaufsfläche in urbane Lagerfläche umgewidmet wird, um
extrem kurze Lieferzeiten zu realisieren und damit den führenden Onlinern endlich besser die Stirn bieten zu können.
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Sustainability - Kommentar

Das bedeutet

Nachhaltigkeit
Stella McCartney tut es, Chopard und sogar einige der Modediscounter…
Laut der neusten Studie von McKinsey setzen sie auf den Megatrend des Klimajahrs 2019: Nachhaltigkeit.
Aber was bedeutet es eigentlich? Und was bedeutet es für uns?
│von Julia Zirpel

www.e-commerce-magazin.de

Ich kam an den Punkt, an dem mir bewusst wurde, dass es so nicht weitergehen kann. Und so gründete ich 2017 the
Wearness gemeinsam mit Jennifer Dixon,
ebenfalls langjährige Moderedakteurin,
und Guya Merke, Inhaberin eines fairen
Schmuck-Labels (Vieri Responsible Fine
Jewellery). Nach einem halben Jahr ergänzte uns dann Karolin Helou.
The Wearness ist ein Online-Shop für
nachhaltige Mode- und Beauty-Produkte.
Unser Ziel ist es, modebewussten Kunden eine positive Shopping-Alternative zu
bieten. Wir arbeiten nur mit Designern,
die ihr Unternehmen mit Respekt für
Mensch und Planet betreiben und unsere drei wichtigsten Kriterien erfüllen: gutes, zeitloses Design, einwandfreie Qualität und nachhaltige wie faire Produktionswege.
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Eine Marke kann umweltfreundliche Materialien verwenden, recyceln, den Transport reduzieren oder seine Mitarbeiter fair
behandeln und bezahlen. Bevor wir uns

für ein Label entscheiden, muss jede Marke einen detaillierten Fragebogen ausfüllen. Hier fragen wir nach den Materialien,
der Produktions- und Lieferkette, den sozialen Werten und wie das Unternehmen
Nachhaltigkeit für sich definiert. Ein ganz
wichtiger Aspekt, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist aber nicht nur die
Produktion, sondern auch die Lebensdauer eines Kleidungsstückes. Denn jedes
Kleidungsstück, das mehr als 30 Mal getragen wird, wird automatisch nachhaltig.
Wir möchten, dass sich der Kunde
wirklich in die Produkte verliebt und erzählen daher zu jedem Label die Geschichte. Und jede dieser Geschichten
füllt den Kleiderschrank mit Stolz, Glück
und Respekt. ║
JULIA ZIRPEL …
… die Modedesignerin und -Redakteurin
hat den Wandel der Fashion-Industrie intensiv
miterlebt, bis sie 2017 das Modelabel
The Wearness gründete. Gemeinsam mit
Jennifer Dixon, Guya Merke und Karolin Helou
betreibt sie einen Online-Shop für
nachhaltige Mode und Beauty-Produkte.
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►Ich bin studierte Modedesignerin und
habe über 20 Jahre als Mode-Redakteurin bei verschiedenen Magazinen den
Wandel der Modebranche miterlebt. Die
Fashion-Industrie hat sich in den letzten
Jahren rasant verändert. Sie ist schneller
und kurzlebiger denn je geworden. Kollektionen wechseln so häufig wie nie zuvor und der globale Textilverbrauch hat
sich seit 2000 verdoppelt. Immer mehr
Kleidungsstücke, die von der Stange in
den Schrank und vom Schrank in den
Müll wandern, haben eine kolossale Entfremdung in Gang gesetzt: Mode bedeutet uns nichts mehr. Und sie ist zu Wegwerfware geworden. Die dramatische
Folge? Berge an ausrangierter Kleidung,
die weit weg, weil möglichst billig pro
duziert wurde. Wie ein Kleidungsstück
entsteht, wer daran unter welchen Bedingungen gearbeitet hat – das ist kaum
noch nachvollziehbar. Fest steht, dass
die Bekleidungsindustrie im Umwelt
sünder-Ranking auf Platz zwei rangiert,
gleich hinter der Öl-Industrie.
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Es gibt Menschen, die sind wetter fühlig, reagieren empfindlich auf
jeden Wetterumschwung, sind entsprechend gut oder schlecht gelaunt. Solche
Emotionen schlagen auf s Gemüt, beeinflussen aber auch unseren Alltag
und sogar unser Kaufverhalten. Dies können Händler gezielt für ihr Marketing
nutzen. Wie verrät Felix Denner von IBM Business.
│von Felix Denner

Was Kunden shoppen, hängt vom

Wetter

ab

► Das Wetter beeinflusst uns mehr, als wir glauben. Damit hat
es Auswirkungen auf unsere Emotionen und somit auch auf
unsere Handlungen. Das Wetter bestimmt zu einem erheblichen Teil, wie wir uns fühlen, wohin wir gehen und was wir
konsumieren. Es steuert uns, wenn wir uns etwa an verregneten, kalten Tagen, nach bestimmten Produkten wie Tees, Suppen oder behaglich, wärmende Kleidung sehnen. Und diese
auch online bestellen. Vielleicht sogar einen Urlaub in der Sonne planen und buchen.
Genau das ist für jedes Unternehmen eine große Herausforderung – auf wetterbedingte Veränderungen kurzfristig zu
reagieren. Schließlich wollen sie ihre Kunden mit relevanten
Inhalten erreichen. Eine Planung mit verlässlichen Tools ist
deshalb unumgänglich und spart zudem Kosten für Mediabudgets. Dafür ist es nötig, die Auswirkungen von Wetterbedingungen zu verstehen, um die Emotionen und damit die
Bedürfnisse der Verbraucher einschätzen zu können. Nur so
lassen sich lokal zugeschnittene Angebote kreieren.

Wie funktioniert das Spiel
mit dem Wetter?
The Weather Company, die zu IBM gehört, hat mit Weatherfx,
eine Plattform entwickelt, die Beziehungen analysiert. Die Beziehungen zwischen Wetter, Standort und Datensätzen wie
Produktverkäufe, Verbraucheraktivitäten oder auch Gesundheitszustand werden detailliert dargestellt mit dem Ziel: Inhalte genau dann auszuliefern, wenn Verbraucher am ehesten
zum Kauf motiviert werden können. Dafür braucht es zum einen ein weitreichendes Verständnis, wie das Wetter menschliche Emotionen beeinflusst. Zum anderen lässt es sich anhand
von vier Schlüsseldimensionen analysieren:
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1) Jahreszeit
Der Kalender wird in sechs „Segmente“ aufgeteilt, die auch die
Übergangszeiten Frühling-Sommer und Sommer-Herbst beinhalten. Diese Segmente haben den stärksten Einfluss auf das
Kaufverhalten.
2) Zustandsmix
Es wird der Einfluss auf das Verhalten der Konsumenten von
über 30 verschiedenen Wetterbedingungen in 44.000 Postleitzahlbereichen und sechs Jahreszeiten betrachtet.
3) Relative Temperatur
Da Wetter lokal ist und sich je nach Ort und Jahreszeit für Konsumenten unterschiedlich anfühlt, werden die Wetterdaten in
sieben Zustandsbereiche eingeteilt, die je nach Jahreszeit variieren.
4) Zeit
Es werden aktuelle, prognostizierte und junge Wetterdaten
analysiert, um zu bestimmen, wie sich das Wetter für den Verbraucher anfühlt. Wenn es fünf Tage lang sehr heiß war und
dann stark regnet, hat dies einen anderen emotionalen Einfluss, als wenn es bereits seit fünf Tagen regnet.
Darauf aufbauend werden unterschiedliche Trigger eingesetzt, um den optimalen Zeitpunkt und die ideale Region zum
Ausspielen einer Werbebotschaft zu bestimmen:
a. Relative Condition Triggers basieren auf Standort und Jahreszeit.
b. Product Triggers basieren auf Produktnutzung und Umsatz.
c. Activity Triggers basieren auf Daten und Erkenntnissen zur
Verbraucheraktivität.
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d. Symptom Triggers basieren auf medizinische Forschung,
die bereits publiziert wurde.
Weatherfx spielt dann die relevanten Botschaften im richtigen Moment sowie in der richtigen Region für die definierte
Zielgruppe aus. Über eine Demand Side Plattform (DSP) wie
beispielsweise AppNexus können Unternehmen entsprechend Werbeplätze für die gewünschte Zielgruppe buchen.
Da diese oftmals mobil ist, sollte dynamisches Targeting eingesetzt werden.
Darüber hinaus können werbetreibende Unternehmen die
Plattform auch direkt per API nutzen, um ihre eigenen Kommunikationskanäle wie Website, App, CRM und weitere entsprechend zu optimieren. So lassen sich ihre Inhalte in das
jeweils optimale emotionale Umfeld ausspielen und die größtmögliche Wirkung erzielen. Die Plattform stützt sich auf den
Kontext und nicht auf Cookie-Daten oder persönliche Informationen. Somit ist sie DSGVO-konform.
Im Prinzip können alle Handelsbereiche die Lösung nutzen. Beispielsweise im Pharma- und Healthcare-Segment sind
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Kunden nicht nur empfänglich, sondern auch dankbar, wenn
sie über relevante Angebote informiert werden.
Selbst für die Automobilindustrie ist die Plattform hilfreich.
Subaru etwa war daran interessiert, die Aufmerksamkeit der
nächsten Käufer-Generation zu erhöhen. Dafür wurde die
Stärke des Autobauers hervorgehoben in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und innovative Zugänglichkeit. Mit dem
Wissen, dass die Kernzielgruppe im sozialen Bereich aktiv ist,
hat die Marke Weatherfx genutzt, die Verbraucher auf Twitter
zu erreichen: Um bei schlechtem Wetter die Leistung der Marke unter widrigen Wetterbedingungen hervorzuheben. Das
Ergebnis war positiv, die Kampagne wurde effektiv auf
Twitter eingesetzt: mit einer Bindungsrate von 5,07
Prozent (2x+ Benchmark), über 515.000 Erwähnungen, 31.000 neuen Anhängern und einer
Steigerung der positiven Stimmung von plus 35
Prozent. Wetter beeinflusst die Gemütsstimmung sehr deutlich. ║
FELIX DENNER...

Fotos: The Weather Company
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„Cristiano Ronaldos Account
sieht hobbymäßig aus“
Es braucht eine Strategie, ungewöhnliche Ideen und das Wissen, was die Zielgruppe will –
dann können Social-Media-Accounts durch die Decke gehen. Hans Schneider, Geschäftsführer der HS Online Marketing
GmbH, erklärt im Interview mit Christiane Manow-Le Ruyet, Chefredakteurin des e-commerce magazins,
was der Online-Handel beachten muss, wenn er über Instagram verkaufen will.

// CML: In einer Ihrer Unternehmensaussendungen haben Sie
behauptet, dass ein Fußball-Star wie Cristiano Ronaldo, dem
191 Millionen Menschen auf Instagram folgen, eine noch größere Reichweite haben könnte. Vorausgesetzt er würde auf eine entsprechende Online Marketing Strategie setzen. Was
sollte er, Ihrer Meinung nach, machen?
// Hans Schneider: Ja, er könnte mehr aus Instagram herausholen, wenn er die Reichweite clever verwandeln würde. Der Account von Cristiano Ronaldo sieht ein bisschen hobbymäßig
aus. Natürlich hat er ein Team, das ihn unterstützt, aber er
müsste strategisch vorgehen. Das heißt, die Zielgruppe analysieren, herausfinden, wer ihm folgt, was die Fans wünschen
und dementsprechend seine USPs vermarkten. Klar, dass Fußball eine große Rolle spielt, auch seine Eigenmarken. Er könnte
aber viel mehr Produktkooperationen vereinbaren, wenn er die
Bedürfnisse seiner Fans erfüllt. Denn sie möchten so sein wie
Cristiano Ronaldo. Den gleichen Kaffee wie er trinken, dasselbe Duschgel benutzen, das gleiche Auto fahren und so weiter.
Dies könnte er mit Sequenzen aus seinem Leben ausschmücken. Marken würden somit noch mehr auf ihn aufmerksam
werden.
// CML: Kehren wir aber jetzt zu einem nicht ganz so glamourösen Business zurück – dem E-Commerce. Angesichts der Fülle
der Online-Shops und der zunehmenden Konkurrenz, wird es
für Shop-Betreiber immer schwieriger, sich im Markt zu behaupten. Was können diese Unternehmen tun, um die eigene
Marke zu stärken und damit den Umsatz auszubauen?
// HS: Auch für den E-Commerce gilt: Wer das macht, was alle
machen, bekommt das, was alle bekommen. Wenn sie Influencer Marketing betreiben, müssen sie besonders sein, auffallen.
// CML: Wie kann das im E-Commerce funktionieren?
// HS: Vermitteln Sie persönliche Eindrücke. Was steckt hinter
dem Shop? Nutzer, die Online-Shops folgen, möchten gerne
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sehen, wie Produkte verpackt werden und was dabei passiert.
Mit solchen Stories können Emotionen aufgebaut werden,
denn sie bieten Einblicke. Der Fan kann sozusagen hinter die
Kulissen schauen und sieht, was passiert.
Auch Guerilla Marketing-Aktionen sind sehr effektiv. Beispielsweise für einen Bartpflege-Shop können Fans aufgefordert werden, sich bis Ende des Monats den Bart wachsen zu
lassen. Wer den längsten hat, gewinnt Bartpflegeprodukte oder
etwas ähnliches. Besonders schön sind die Postings. Wenn die
Follower Selfies mit Linealen am Kinn posten. Für solche Aktionen sollte man ein bisschen um die Ecke denken können.
// CML: Mit welchem Aufwand ist Instagram beziehungsweise
Instagram Shopping verbunden?
// HS: Die Automatisierung sollte von vorne herein mit eingeplant werden. Viele beklagen gerne, dass Social Media zeitaufwändig sei. Doch am Ende des Tages entscheidet nicht die
Zeit, sondern immer noch die Einstellung. Bauen Sie also eine
Routine auf, um zu posten. Am besten ist, wenn Sie sich nicht
sagen, wir produzieren jetzt für Social Media, sondern es eigentlich nichts ist, was mit Arbeit verbunden ist. Trotzdem, für
Social Media brauchen Sie eigene Mitarbeiter.
// CML: Wo liegen die Fallstricke bei Social Media?
// HS: Oft sehe ich, dass ganz viele Social-Media-Kanäle bespielt werden. Wählen Sie lieber die Kanäle aus, auf denen Sie
auch wirklich Ihre Zielgruppe antreffen. Schaffen Sie eine Kommunikations-Plattform, etwa auf Instagram, die Sie gezielt strategisch bespielen. Allerdings müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass es dort auch zu einem Shitstorm kommen kann.
Deswegen sollten Sie die Plattform richtig gut moderieren.
Wenn Sie auf Instagram starten, sollte der Kanal auch zur CI
Ihres Shops passen. Posten Sie regelmäßig, vielleicht zwei Mal
die Woche oder einmal pro Tag. Verkopfen Sie sich aber nicht,
sondern machen Sie einfach. Nur so können Sie Erfahrungen
sammeln. Wir gehen in der Regel von einem ein- bis drei-mona-
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// CML: Immer mehr Unternehmen entdecken Tik Tok als neue
Social-Media-Plattform. Sollten auch Online-Händler dort aktiv
werden? Falls ja, warum?
// HS: TikTok ist in zweierlei Hinsicht ein sehr spannender Kanal. Dort ist eine junge Zielgruppe von etwa 16 Jahren oder
jünger aktiv. Es ist keine Plattform, um zu verkaufen, sondern
ein reiner Unterhaltungskanal. TikTok kann also genutzt werden, um Beziehungen zu Followern aufzubauen, der Verkauf
findet dann auf einem anderen Kanal statt – beispielsweise
auf Instagram. Die große Herausforderung besteht darin, mit
den kurzen Videosequenzen eine hohe Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das Interesse muss sofort geweckt werden, sonst swipen die User einfach weiter.

// CML: Wie soll ein Online- Händler vorgehen, wenn er auf
TikTok oder Instagram aktiv werden will?
// HS: Er muss herausfinden, welches Angebot zu welchem
Kanal passt und welcher der richtige ist. Dann sollte er eine
Routine entwickeln, um die Kanäle zu bespielen. Denken Sie
nicht zu viel nach, probieren Sie aus. Damit kommen Sie in
Aktion und Sie werden schnell feststellen, welcher Content ankommt.
// CML: Und was ist mit dem Thema Datenschutz auf der chinesischen Plattform TikTok?
// HS: Egal, welchen Social-Media-Kanal Sie bespielen. Sie
agieren nach den Spielregeln der Anbieter und nicht umgekehrt. Das muss jedem klar sein, der dort Content verbreitet.
Bis jetzt ist aber noch kein konkreter Fall von Datenklau auf
TikTok bekannt geworden. ║

Bildquelle: OSTILL is Franck Camhi / Shutterstock.com, HS Online Marketing GmbH

tigen Testzeitraum aus, in dem Sie auch Geld für Ads in die
Hand nehmen müssen. Geld, das Sie nicht zurückbekommen.

Influencer Marketing

Schluss mit den
│von Silvia Lange und Tivadar Szegeny

Werbetreibende investieren immer höher Budgets in Influencer Marketing. Nur müssen diese auch gerechtfertigt werden – vor Kunden,
den Vorgesetzten. Das geht aber nur, wenn die Ergebnisse messbar
sind. Sich allein auf ungenaue Rückschlüsse aus der Anzahl der Follower, Kommentare und Likes zu verlassen, reicht nicht mehr. Um die
Engagement-Rate genau zu bestimmen, hat Hi! share that eine Lösung für Werbetreibende und Influencer entwickelt.

► Wie gut performt ein Instagram-Account? Und wer ist ein
Influencer? Vor diesen Fragen stehen viele Werbetreibende.
Bisher wurden für Beurteilung des Engagements auf die üb
lichen Kennzahlen, Follower, Likes und Kommentare herangezogen. In Zukunft sollen aber Likes nicht mehr angezeigt werden. Auch die grassierende Fraud-Problematik macht es nicht
leichter Accounts richtig zu beurteilen.

Bildquelle: tryam / Shutterstock.com

Hi! share that
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Das junge Unternehmen Hi! share that löst diese Problematik,
indem es Werbetreibenden eine datengetriebene und Performance-basierte Influencer-Marketing-Plattform bietet.
Damit haben Emotionen bei der Bewertung der Accounts
ausgedient. An seine Stelle rücken nun Fakten durch automatisierte Systeme, die Follower-Aktivitäten sicht- und messbar
machen. So lässt sich jede Kampagne fundiert beurteilen und
auswerten. Auf einem Dashboard stellt Hi! share that die Ergebnisse übersichtlich dar. Somit ist für Advertiser schnell erkennbar, welche Kampagnen erfolgreich waren und welche
nicht – Learnings, die nicht nur wichtig sind, um die nächste
Aktion zu planen. Sondern viel mehr entscheidende Impulse
liefern, Content entsprechend zu kreieren. Abgerechnet wird
nach Cost per X (CPX), also nach Aktion, wie etwa Click, Install
oder Order.

e-commerce magazin

Praktisch für On- und Offline-Handel
Gerade der stationäre Handel sowie Online-Shop-Betreiber
wollen genau wissen, wie Werbeaktionen mit Influencern performen und sich dies auf den Umsatz auswirkt. Genau an dieser Stelle setzt Hi! share that an:
Ad-Spendings, die über die Kreationskosten hinaus gehen, entstehen nur dann, wenn die Kampagne eine direkte
Wirkung erzielt. Das lässt sich bei jeder Kampagne genau ablesen und nachweisen – pro Influencer. Hi! share that bietet
zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten, die über die sonst im
Markt verwendeten Kennzahlen hinausgehen. Die Bezahlung
erfolgt nach messbaren Erfolgskomponenten wie Cost-per-Install (CPI), Cost-per-Action (CPA) und Cost-per-Click (CPC).

Ein Schritt weiter
Die Lösung von Hi! share that beleuchtet aber noch weitere
wichtige KPIs. Das ist beim Social Shopping nicht nur der Kauf
eines Produktes. Viel mehr können, je nach Set-up, Warenkorbanalysen, Kundenregistrierungen oder Newsletter-Anmeldungen ausgewertet werden. Die Werbetreibenden bezahlen stets
nach erbrachter Leistung, wie zum Beispiel Installs, Actions
oder Clicks. So hilft Hi! share that beiden Seiten: Influencer können ihre Wirkung transparenter und effizienter nachweisen.
Advertiser bezahlen nur für echte Ergebnisse. Damit bringt das
Unternehmen die Transparenz in den Influencermarkt, die Werbetreibende schon längst fordern, und in anderen Märkten
Standard sind. Mit der Messbarkeit der Kampagnen sind die
Marken sicherlich bereit, höhere Budgets in Influencer Marketing zu investieren. Aktuell sind über 17.000 Influencer auf der
Plattform registriert. Zu den Kunden von Hi! share that gehören
Momox, Marktguru, Zattoo sowie Performance Media. ║
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Über …

Hi! share that ist eine Marke der Medialabel network GmbH mit Sitz in Berlin und Seoul. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 20 Mitarbeiter.
Gründer und Geschäftsführer sind Silvia Lange und Tivadar Szegeny.

Foto: Hi! share that
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Intralogistik

Chaos im Lager ?
Ein aufgeräumtes Lager, jedes Produkt hat seinen festen Platz –
im E-Commerce eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen Ver sand zu
sein. Diese Auf fassung teilt auch Christian Janhsen...
│von Christoph Withake und Christian Janhsen

Christoph Withake: Natürlich will keiner Chaos im Lager haben. Tatsächlich erscheint der Begriff „chaotisch“ eher unpassend für diese Art der
Lagerhaltung. Wird er jedoch durch das
ebenfalls gebräuchliche Wort „dynamisch“ ersetzt, so erhält er sofort eine
ganz andere Dimension. Da wirkt „Festplatz“ statisch und starr, die chaotische
Lagerhaltung zeitgemäß und zukunft
weisend. Die chaotische Lagerung bietet
bei näherer Betrachtung nämlich viele
Vorteile: Beispielsweise der extrem hohe
Raumnutzungsgrad. Jede Ware kann an
jedem Platz des Lagers gelagert werden.
Ein bestimmter Artikel ist an keinen festen Ort gebunden. Das vermeidet zusätzlich einen Lagerstillstand, wenn etwa ein
Gang im Lager blockiert wird, da ein Artikel oft noch mindestens an einem weiteren Platz vorhanden und kommissionierbar ist. Das alles ist möglich durch eine
ausgeklügelte IT-Infrastruktur, in Form
eines Lagerverwaltungs- beziehungsweise Warehouse Management Systems.
Eine solche Software stellt zudem kurze
Wege sowie Ein- und Ausladezeiten sicher, indem etwa Schnelldreher durch
das System automatisch am Ausgang
des Lagers platziert werden.
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Christian Janhsen: Das mag
ja sein. Jedoch bringt eine
chaotische Lagerung auch
Nachteile mit sich. Zunächst
wären da der hohe Kosten- und Zeitaufwand, den die Installation einer so umfangreichen IT-Infrastruktur mit sich
bringt. Hinzu kommen Wartungen, die
Beschäftigung von IT-Experten sowie die
ständige Aktualisierung der Software.
Außerdem müssen alle Regalplätze und
Inhalte digital erfasst werden. Auch das
Risiko eines kompletten Stillstands im
Lager beim Ausfall der Software oder andere Risiken, die ein so grundlegenden
Systems mit sich bringt, müssen bedacht werden.
Christoph Withake: Vergessen Sie aber
nicht die Nachteile der statischen Lagerung. Wenn Sie ein neues Produkt im
Lager unterbringen wollen, müssen Sie
erst Platz schaffen. Denn jeder Ort im
Lager ist bereits einem bestimmten Artikel zugewiesen. Außerdem besteht die
Gefahr eines Stillstandes. Etwa wenn
ein Gang blockiert ist. Jedes Produkt ist
immer nur an einer Stelle im Lager zu
finden. Zusätzlich gibt es viel mehr leere Regalplätze als bei einer dynamischen Lagerung. Der Raumnutzungs-
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Wer will das schon?
...Leitung E-Commerce & Marketing bei Schulte Lager technik .
Sein Kollege Christoph Withake, Bereichsleiter bei Schulte Lagerkonzepte, sieht
das ganz ander s – ein Streitgespräch.

Christian Janhsen: Wenn sie richtig eingesetzt wird, hält sie locker mit. Wie der
Name Festplatz-Lagerung bereits sagt,
hat bei dieser Lagerform jedes Produkt
einen fest definierten Platz. Das verschafft Übersichtlichkeit, auch ohne ITUnterstützung. Ein Blick auf das Regal
genügt, um zu wissen, ob ein Artikel
noch in ausreichender Anzahl auf Lager
ist oder, ob er nachbestellt, vielleicht
nachproduziert werden muss. Außerdem erkennen Sie sehr schnell, bei welchen Produkten es sich um Schnelloder Langsamdreher handelt. Ein großer Vorteil gegenüber der chaotischen
Lagerung ist, dass Sie keine Software
oder App benötigen. Das spart erhebliche Kosten und Aufwand.
Christoph Withake: Doch welches Lagersystem für ein Unternehmen das
vorteilhaftere ist, hängt von vielen Para-
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metern ab. Grob lässt sich sagen, dass
eine chaotische Lagerung die passende
Lösung für Unternehmen mit teil- oder
sogar vollautomatisierten Lagerprozessen ist. Diese werden von einer entsprechenden Informationstechnik in Form
eines Lagerverwaltungssystems (LVS)
beziehungsweise eines Warehouse Management Systems (WMS) getragen.
Dementsprechend eignet sich eine chaotische Lagerhaltung eher für größere
Lager.
Christian Janhsen: Das ist der wohl entscheidendste Unterschied der beiden
Lagersysteme – die Größe der Lager.
Das Festplatzsystem ist in der Regel die
bedarfsgerechte Lösung für Unternehmen mit einem kleineren, überschaubaren Lagern, in dem sich die Mitarbeiter
bestens auskennen und effizient orientieren können. Ein statisches System
lässt sich bei kleineren Lagern zudem
leichter organisieren. Doch nur wer sich
aller Einflussfaktoren der Lagerplatzzuordnung bewusst ist, diese sorgfältig
gegeneinander abwägt und die Effekte
– sowohl der reinen Formen als auch
der möglichen Mischformen – betrachtet, kann auch diesen Lagerhaus-Aspekt
bedarfsgerecht lösen. ║
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Bildquelle: Supertrooper / Shutterstock.com, Schulte Lagertechnik

grad ist im zweistelligen Prozentbereich
niedriger. Außerdem fehlt die Überwachung durch die IT-Software. Deswegen
besteht die Gefahr, dass es bei erhöhten Kommissionsaufkommen durch
mangelnde Koordination zu Engpässen
kommt. Die Festplatzlagerung kann da
nicht mithalten.

39

Suchmaschinenoptimierung

│von Kaspar Szymanski

Google-Strafen
verstehen, entfernen, vermeiden

„Google hat meine Webseite abgestraft” – das sagen Website-Betreiber
schnell einmal. Vor allem, wenn die Sichtbarkeit der Website im Google-Ranking nicht
den Erwartungen entspricht. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch oft:
Die Strafe ist nur „gefühlt”, es gibt sie gar nicht. Doch wie lassen sich die zunächst
verlorene Sichtbarkeit und der vermeintliche Eindruck revidieren?

40

e-commerce magazin

01│2020www.e-commerce-magazin.de

www.e-commerce-magazin.de

@

Der e-commerce
Magazin
Newsletter …
… immer wissen
was gerade läuft!

KASPAR SZYMANSKI ...
... ist SEO-Berater und ehemaliger
Mitarbeiter des Google Search QualityTeams .
Seit der Gründung von SearchBrothers.de steht
er Unternehmen beratend zur Seite und ist auf
den erfolgreichen Umgang mit Google-Strafen
und Suchmaschinen-Optimierung spezialisiert.
Foto und Grafiken: Kaspar Szymanski

site-Betreibern trotz ReconsiderationRequest keine bestimmte Bearbeitungszeit garantiert.
Erfahrungsgemäß schwankt der
Zeitraum erheblich zwischen einigen
Stunden und mehreren Wochen. Es ist
daher enorm wichtig, gleich mit dem allerersten Antrag bei Google Erfolg zu haben (siehe Grafik 3).
Eine oder gar mehrere manuelle
Google-Strafen erst einmal zu ignorieren, ist keine gute Idee. Das schadet
nicht nur der Sichtbarkeit auf Google,
sondern die Strafen machen sich im
Laufe der Zeit immer stärker bemerkbar.
Im schlimmsten Fall führt das zu einem
Totalabfall im Ranking.
Das bedeutet: Ist eine Website von
Google abgestraft worden, heißt es
schnell, aber überlegt handeln. In der

Jetzt anmelden unter:

www.e-commerce-magazin.de/
redaktionsbrief/
KOSTENFREI

Zunächst ist es wichtig, den tatsächlichen Grund für einen spürbaren Sichtbarkeitsverlust in den Google Ergebnissen zu ergründen – besonders, wenn es
sich nicht um saisonale Schwankungen
handelt. Google verwendet den Begriff
„manuelle Maßnahme”, wenn damit tatsächlich eine individuell auferlegte Strafe gemeint ist Allerdings ist eine manuelle Maßnahme bei weitem nicht immer
der Grund für Rankingverluste.Kurzzeitige Schwankungen bei der Sichtbarkeit
in den Google SERPs (Search Engine
Result Pages) sind häufig saisonabhängig. Google experimentiert aber auch
gerne mal. Das Problem: Experimente
lassen sich weder eindeutig belegen
noch künftig vermeiden. Sie gehören
einfach zum SEO-Alltag dazu. Anhaltende Ranking-Verluste sind dagegen in der
Regel auf bestimmte Ursachen zurückzuführen. Das hat den Vorteil: Die Ursachen lassen sich gezielt beseitigen
(siehe Grafik 1).
Der erste Schritt, um die Ursachen
für den Ranking-Rückgang zu finden, gilt
immer der Google Suchkonsole. Unter
dem Menüpunkt „Sicherheit & Manuelle
Maßnahmen” listet Google alle zur Zeit
auferlegten Strafen sowie die Gründe
dafür auf. Der Website-Betreiber kann
einen formellen Antrag auf erneute
Überprüfung (engl. Reconsideration Request) an Google stellen. Aber auch nur,
wenn die Webseite tatsächlich aufgrund
einer Google Richtlinienverletzung abgestraft worden ist. Dieser Schritt ist lediglich dann sinnvoll, wenn die Ursachen
für die Google-Strafe eingegrenzt und
vollständig beseitigt werden konnten
(siehe Grafik 2).
Die Ursachen für eine Abstrafung
durch Google können so zahlreich wie
vielfältig sein. So, wie sie in den GoogleWebmaster-Richtlinien aufgelistet werden. Automatisch erstellte oder schlicht
kopierte Inhalte, Seiten mit wenig oder
gänzlich ohne Inhalte, irreführende Weiterleitungen, Cloaking (unter derselben
URL wird dem Suchmaschinen-Bot eine

andere Seite als dem Website-Besucher
angezeigt), exzessive Teilnahme an Affiliate Programmen und aktiver Linkaufbau sind nur einige der Vergehen, die
eine manuelle Google-Strafe und damit
Rankingverluste zur Folgen haben können. Verstößt ein Websitebetreiber gegen mehrere Richtlinien erlegt Google
entsprechend unterschiedliche, teilweise überlappende manuelle Strafen auf.
Diese gilt es zu beseitigen. Bedingt durch
die nötige Datenerhebung und Analyse
der Website kann dies zu hohen Kosten
führen. Hinzu kommt, dass Google Web-

Bildquelle: rad fx, Darusallam Wijaya / Shutterstock.com

Ranking Verlust heißt nicht
gleich Google-Strafe

Suchmaschinenoptimierung

Regel lassen sich die Ursachen dafür relativ gut eingrenzen und in verhältnismäßig kurzer Zeit beheben. Sollte dies
den unternehmensinternen SEO-Spezialisten nicht gelingen, klappt es aber bestimmt mit der Unterstützung auf Google-Strafen spezialisierter Dienstleister.
Letztendlich kann jede Google-Strafe
auch eine Chance für bisher ungeahnte
Ranking-Positionen auf Google sein.
Saisonale und/oder kurzlebige Schwankungen sind die Norm in den Google Ergebnissen.
(Grafik 1)

Ranking Verlust ohne
Google Strafe

Wenn keine manuelle Google Strafe vorliegt, ist der Sichtbarkeitsverlust oft durch technische
Signale bedingt. So stellt dies die Search Console dar. (Grafik 2)

Wurde eine Webseite nachweislich nicht
von Google abgestraft, verliert aber dennoch spürbar an Sichtbarkeit, ist dies
stets auf die Qualität der Inhalte und oder
auf technische Signale zurückzuführen.
Wichtig ist dabei, zwischen manuellen
Strafen und Google-Algorithmen zu unterscheiden. Letztere basieren auf den Signalen, die eine Website aussendet. Sie
sind für das Ranking enorm wichtig.
Google-Straf-Algorithmen dagegen
gibt es nicht. Stattdessen wirkt sich der
Dateninput einer jeden Website auf die
Ranking-Position relativ zur Konkurrenz
aus. Dabei kommt das sogenannte Garbage In- und Garbage Out-Konzept (kurz
GIGO) zum Tragen. Negative Signale verschlechtern Rankings, während positive
Signale die SERP-Position verbessern
(siehe Grafik 4).

Keine Hilfe von Google
Erst wenn eine manuelle Strafe erfolgreich entfernt wurde, kann die Website an Sichtbarkeit
in den Google SERPs gewinnen. Die Grafik zeigt das Wachstum in den SERPs. (Grafik 3)

Einbußen beim Ranking sind nicht unbedingt auf eine Google-Strafe zurückzuführen.
In dieser Grafik sind die Ranking-Verluste deutlich erkennbar. (Grafik 4)
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Anders als bei manuellen Strafen bietet
Google keine Hilfestellung bei, aus Betreibersicht, Ranking-Problemen. Denn
für Google spielt es keine Rolle, welche
Webseite für bestimmte Begriffe sichtbar
ist, solange Google-Nutzer mit dem Er
gebnis zufrieden sind. Selbst die GoogleSuchkonsole bietet zunächst wenig
Anhaltspunkte. Zudem gibt es aber auch
keinen dedizierten Prozess, der mit
dem Antrag auf erneute Überprüfung vergleichbar wäre. Es liegt also ganz allein
am Webseitenbetreiber, Abhilfe zu schaffen. Wenn die notwendige Expertise dafür
hausintern nicht vorhanden ist, sollten
kommerzielle Hilfsmittel wie Screaming

01│2020www.e-commerce-magazin.de

Frog, Botify und DeepCrawl, um nur einige zu nennen, verwendet werden. Natürlich lohnt sich aber auch, ein SEO-Audit
mit einem spezialisierten Dienstleister
durchzuführen. Hierbei wird eine repräsentative Anzahl von Seiten gecrawlt
und analysiert. So wie es auch der Googlebot, beziehungsweise der Algorithmus
macht. Auch das Backlink-Profil wird dabei untersucht. Anbieter wie Ahrefs, LRT
und SEMRush als Datenquelle bieten
die nötigen Basisinformationen. Sie dienen als Ergänzung zu den von Google in
der Suchkonsole aufbereiteten Backlink-Beispielen.
Zu diesem datenorientierten Ansatz
gibt es keine Alternativen. Nur wenn die
aktuellen Daten erhoben und analysiert
werden, lassen sich die für Google relevanten SEO-Signale nachvollziehen und
verändern. Damit der Googlebot künftig

auf verbesserte Website-Signale reagieren kann. Die Folge wären deutlich bessere Rankings. Der letzte Schritt, also
das erneute Crawlen der Website ist individuell und hängt von der Leistungsfähigkeit des Hosting Providers ab. Aber
auch wie das Datenvolumen und das
Crawlbudget (die Anzahl der Seiten, die
Google maximal auf einer Seite crawlt)
gehandhabt wird, spielen eine Rolle. Bei
großen Webseiten mit Tausenden oder
gar Millionen Dokumenten kommt es
durchaus vor, dass dieser Prozess Monate oder länger dauert. Deshalb hat ein
SEO-Audit als präventive Massnahme
durchaus eine Daseinsberechtigung.

Weitere Schritte sind ebenfalls sinnvoll:
An oberster Stelle steht, die WebserverLog-Einträge komplett aufzuzeichnen
und aufzubewahren. Auch in Zeiten von
GDPR (DSGVO) ist dies ein nicht nur legitimer, sondern sinnvoller Schritt, um ein
aktives Crawlbudget-Management zu
betreiben. Oder aber, um Korrelationen
zwischen Ereignissen wie Veränderungen im Ranking und verifizierte Aktivitäten des Googlebots zu erklären. Diese
hängen oft zusammen. Sowohl bei manuellen Strafen als auch bei durch Algorithmen bedingte Ranking-Verluste ist
eine vermehrte Aktivität des Googlebots
ein häufiger Vorbote dafür. ║

RELEVANTE LINKS:

https://search.google.com/search-console/
https://search.google.com/u/4/search-console/manual-actions

12.040
Follower

eCommerce ist mehr als der Kauf
im WebShop. Themen wie SameDay-Delivery, Fullfilment, ePayment
und Risko-Management. Über
12.000 Follower auf Xing informieren sich dort über die neuesten
Trends und Entwicklungen.
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Anbieter und Dienstleister

Laudert GmbH + Co. KG
Von-Braun-Straße 8
48691 Vreden
Tel. +49-2564-919-0
www.Laudert.com
Niederlassungen in:
Vreden, Hamburg, Stuttgart, Bad Waldsee

Mit fast 500 Medienmachern an den Standorten Vreden, Hamburg, Stuttgart und Bad Waldsee sowie
weiteren Teams in Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt, zählt Laudert zu den führenden Kommunikations- und IT-Dienstleistern in Europa. Die langjährige Expertise aus Fotografie, Medien-IT, Medienproduktion und Digitaldruck wird im Home of Media auf kreativste Weise unter einem Dach gebündelt: Produktfotografie, Bilddatenoptimierung, (SEO) Texte, Kreation, Postproduction, CGI, Analyse
und Optimierung der gesamten Prozesskette sowie maßgeschneiderte Implementierung von Systemen für Product Information Management (PIM), Media Asset Management (MAM), E-Commerce,
Web2Print und Printausleitungen.

ad agents GmbH
Full Service Performance Agentur
Am Joachimsberg 10-12
71083 Herrenberg
Telefon: 07032 89585-00
www.ad-agents.com
info@ad-agents.com

Ganzheitliche Betreuung, maximale Transparenz, vollendete Expertise: Das sind die Zutaten, mit denen
ad agents namhafte Kunden wie Coop, Alnatura, Brax oder Seeberger begeistert. Die Online und
Performance Agentur steuert seit 2006 digitale Werbemaßnahmen über alle Kanäle hinweg streng
nach der Maxime: best performance. Unter Einsatz innovativer Technologien entwickeln rund 100 ad
agents Experten nationale wie internationale Marken erfolgreich weiter. Das Portfolio umfasst neben
der strategischen Beratung effiziente Maßnahmen wie SEA, SEO, Amazon Services (SEO & SEA), Affiliate
Management, Display, Social Media, Programmatic, Produktdaten und Analytics.

Arvato Financial Solutions
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Tel.: +49 7221 5040 1000
Fax: +49 7221 5040 1001
finance.arvato.com
marketing@arvato-infoscore.de

Arvato Financial Solutions bietet professionelle Finanzdienstleistungen sowohl für international agierende als auch für renommierte, lokale Unternehmen, damit diese ihr Credit Management einem
Spezialisten überlassen und sich selbst stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Die angebotenen Dienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffen alle Phasen des Kundenlebenszyklus: von
Identitäts- und Betrugspräventionslösungen über Kreditrisikomanagement bis hin zu Zahlungs- und
Finanzierungsdienstleistungen sowie Forderungsmanagement.

elaboratum GmbH
Kaflerstr. 2
81241 München
Telefon: 089 244 128 700
E-Mail: info@elaboratum.de
Internet: www.elaboratum.de

elaboratum bietet Digitalisierungs-, E-Commerce- und Cross-Channel-Beratung aus einer Hand – von
Strategie über Technology-Guidance und Konzeption bis hin zu Umsetzungsbegleitung, Vermarktung,
Forschung und Testing. Bei uns arbeiten Spezialisten mit nachgewiesenen Erfolgen aus dem Top-Management der größten deutschen E-Commerce-Player. Unsere Berater führen Expertise in Technologie,
Konzeption, User Experience und Online-Marketing zusammen. elaboratum kennt die Best Practices
unterschiedlichster Branchen und unterstützt dabei, Projekte ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Zu den
Kunden der unabhängigen Beratung mit Standorten in München, Köln und Bern zählen Cross-ChannelUnternehmen und Pure Player vom Mittelständler bis zum DAX30-Konzern.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 (0)97 23 / 91 88-0
Fax: +49 (0)97 23 / 91 88-100
E-Mail: info@fis-gmbh.de
Internet: www.fis-gmbh.de

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen mit über 700
Beschäftigten in der Firmengruppe.
Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die
Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben.
Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung
FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit der Tochteragentur Medienwerft ist
FIS Experte für Marketing, E-Commerce, CRM und Service.

Adobe Systems GmbH
Georg-Brauchle-Ring 58
80992 München
Tel.: 089 317050
https://magento.com/de

Adobe (Magento) ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Commerce-Innovationen für Händler
und Unternehmen der B2C- und B2B-Branche. Neben seiner mehrfach von führenden Analysten ausgezeichneten Digital-Plattform Magento Commerce bietet Adobe ein leistungsstarkes Portfolio an
cloudbasierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlern ermöglichen, digitale und physische
Einkaufserlebnisse nahtlos zu integrieren. Als Teil der Adobe Commerce Cloud kann die Plattform auf
Business Intelligence Tools wie die KI Adobe Sensei zurückgreifen und profitiert von einem globalen
Netzwerk von Lösungs- und Technologiepartnern, einer weltweit aktiven Entwickler-Community und
dem größten Onlinemarktplatz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace.

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

Intelligente Commerce- und Customer Service-Software
Die novomind AG entwickelt intelligente, weltweit einsetzbare Commerce- und Customer ServiceSoftwarelösungen und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio umfasst die Bereiche
Customer Service, E-Shops, PIM und Marktplatzanbindung.
•
novomind iSHOP – B2C & B2B Shop-System
•
novomind iPIM – Product Information Management System
•
novomind iMARKET – Software für automatisierte Marktplatzanbindung
•
novomind iAGENT – Effiziente Customer Service-Software

E MAIL
MARKETING

Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com
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orbiz Software GmbH
Felix-Wankel-Str. 4
D-78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 128 77 70
Fax: +49 7531 128 77 77
E-Mail: info@orbiz.com
Internet: www.orbiz.com

orbiz digiTrade - die performante, sichere und innovative Online-Shoplösung.
Profitieren auch Sie von über 20 Jahren Branchenerfahrung im E-Commerce. Wir beraten und unterstützen Sie bei Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb Ihres Onlineshops. orbiz Webshops lassen
sich funktional einfach erweitern, enthalten eine integrierte hoch performante Suchtechnologie, zahlreiche Marketing-Tools und Funktionen für Suchmaschinenoptimierung. Die Übernahme bestehender
Onlineshops ist ohne Rankingverluste bei Suchmaschinen wie Google möglich.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb betreiben wir unsere Hochverfügbarkeits-Serverumgebung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

piazza blu² GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 6 - 14
51149 Köln
Tel. +49 (0)2203 20305-0
info@piazzablu.com
www.piazzablu.com

Die piazza blu² GmbH ist ein technologiefokussiertes Unternehmen und unterstützt Händler, Hersteller
und Marken langfristig bei der Digitalisierung ihrer Kundenbeziehungen. Das Angebot reicht von der
anfänglichen Analyse und Konzeption über Projektplanung und Entwicklung bis hin zur Beratung zu
den verschiedensten E-Commerce-Themen. Ziel ist es, Onlineshops zu bauen, die den Ansprüchen der
Kunden nicht nur gerecht werden, sondern weit darüber hinaus gehen. piazza blu² ist spezialisiert auf
IBM, SAP und Salesforce und bietet mit novomind iPIM eine umfassende PIM-Plattform, mit der alle
Produktdatenprozesse vom Lieferanten bis zum Kunden über jeden Vertriebskanal abgebildet werden.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: sales@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und MultiChannel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll automatisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und AffiliateMarketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufskanälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

uptain GmbH
Obergrünewalder Straße 8a
42103 Wuppertal
Hauptsitz Büro: Hamburg
Tel: +49 (0) 40 696 39 10 30
Mail: info@uptain.de
Web: www.uptain.de

Die uptain GmbH entwickelt eine All-In-One Lösung zur Conversion Optimierung für Online-Shops.
Das uptain-Plugin ermöglicht die Nutzung von drei Produkten:
1) uptain-Activation nutzt intelligent gesteuerte Exit-Intent Popups, um Besucher noch im Shop zur
Bestellung zu führen
2) uptain-Mails verschickt personalisierte Warenkorbabbrechermails, um verlorene Besucher zurück in
den Shop zu holen
3) uptain-Opt-in verwandelt Shop-Besucher mit dem passenden Incentive in wertvolle NewsletterAbonnenten

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-0
Fax: +49 761 296979-9
kontakt@inxmail.de
www.inxmail.de

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausgezeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden
personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf
zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.inxmail.de
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Computop
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: +49 (0)951 98009-0
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für
Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der
Zahlungsplattform Computop Paygate sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen,
welche der über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll. Der Global Player
Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England sowie in den USA, betreut seit über 20
Jahren große internationale Unternehmen wie Bigpoint, C&A, Fossil, die Otto-Group, Sixt oder
Swarovski. Computop wickelt jährlich für über 16.000 Händler Zahlungstransaktionen im Wert von 34
Milliarden US Dollar ab.

ConKred Inkasso GmbH
Flughafenstrasse 52 a
22335 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.de
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft.
ConKred - macht Vorschläge für optimale Paymentlösungen mit hoher Conversion.
ConKred - bietet alle Leistungen für Ihren Forderungseinzug (Billing, kfm. Mahnung, Inkasso).
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Analysen und gibt Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - arbeitet mit zeitgemäßer, responseorientierter Kundenkommunikation.
Sprechen sie uns an, wir haben intelligente Systeme mit der richtigen Lösung für Sie.
Addressed to foreign eCommerce companies:
“Please contact us to get further information for your German debtor management.”

heidelpay GmbH
Vangerowstr. 18
69115 Heidelberg
Telefon: 0 62 21 64 71 - 2 00
Telefax: 0 62 21 64 71 - 9 99
E-Mail: info@heidelpay.com
Internet: www.heidelpay.com

Über die heidelpay Group
Die heidelpay Group ist einer der innovativsten und am stärksten wachsenden Fintech-Dienstleister
mit Hauptsitz in Heidelberg. Der international tätige Spezialist für Zahlungsabwicklung setzt dabei auf
eigene Lösungen wie Rechnungs- und Ratenkauf, Lastschrift, Online-Überweisung, Vorkasse und
Kreditkarte sowie auf Anbieter von Wallet-Lösungen. Mit über 16 Jahren Erfahrung im E-Commerce
und am Point of Sale bietet die heidelpay Group als von der BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut
Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, weltweite Zahlungsabwicklungen durchzuführen.

Mollie
Keizersgracht 313
1016 EE Amsterdam
Niederlande
Telefon: +49-302-240-9020
www.mollie.com/de/
info@mollie.com

Mollie ist ein internationaler Payment Service Provider für Online-Shops, der diverse
Zahlungsmethoden miteinander kombiniert. Das innovative Unternehmen sorgt für Simplizität und
Effektivität bei Zahlungsprozessen für sowohl Händler als auch Kunden.

payolution GmbH
Am Euro Platz 2
A-1120 Wien
Tel.: +43 1 236 02 30
E-Mail: office@payolution.com
Internet: www.paysafepaylater.com

Paysafe Pay Later (payolution GmbH) entwickelt Zahlungslösungen für den online und offline
Handel. Als Teil der internationalen Paysafe Group, einem der führenden Anbieter von Paymentlösungen mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, bietet Paysafe Pay Later individuelle
Lösungen für den DACH-Raum. Bewährte Produkte wie Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung (online
& am POS), Monatsrechnung und SEPA Basis-Lastschrift ermöglichen Händlern die Conversion Rate
und damit ihren Umsatz zu steigern. Kennzeichnend dabei ist auch der White Label Ansatz, bei dem
zwar die gesamte operative Abwicklung für die Partner übernommen wird, der Kunde jedoch das
gewohnte Design des Merchants vor sich sieht.

REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG
Normannenweg 32
20537 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 – 37 47 58 0
www.real-solution.de
info@real-solution.de

Die REAL Solution Gruppe ist eine der größten konzernunabhängigen und inhabergeführten Unternehmensgruppen für ein effizientes Risiko- und Forderungsmanagement in Deutschland. Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie
Banken, E-Commerce, Energieversorger, Finanzdienstleister, Handel, Telekommunikation, Versandhandel
sowie Versicherungen. Individuell maßgeschneiderte Lösungen tragen entscheidend zur Entlastung der
unternehmensinternen Ressourcen unserer Mandanten bei. Unser Dienstleistungsportfolio vereint unterschiedliche Kompetenzen für eine optimale und innovative Forderungsmanagementbearbeitung. Die
Dienstleistungen können als Gesamtlösung, aber auch modular in Anspruch genommen werden.

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 260
e-com.de@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com
www.worldline.com

SIX Payment Services gehört seit Ende 2018 zu Worldline und damit zum größten europäischen Technologiepartner für Banken und Händler. Mehr als 11.000 Zahlungsexperten gewährleisten zukunftsorientierte Innovationen und Services in über 30 Ländern. Die maßgeschneiderten Lösungen von SIX Payment Services umfassen ein breites Portfolio an Zahlterminals sowie die Akzeptanz und Abwicklung von
nationalen und internationalen Zahlungen mit Kredit-, Debit-, Prepaid-Karten und dem Smartphone.
Zusammen mit den Branchenlösungen von SIX Payment Services bedient Worldline auch die spezifischen Bedürfnisse von Kundensegmenten wie der Reise-, Hotel- und Restaurantbranche, dem Automatengeschäft sowie dem E-Commerce und Omnichannel-Handel in ganz Europa.

Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim
Tel.: +49 (0) 89 44 24 - 14 00
Fax: +49 (0) 89 44 24 - 15 00
E-Mail: contact@wirecard.com
www.wirecard.com

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich
Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr
durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den
Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &
Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungsund Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Adobe Systems GmbH
Georg-Brauchle-Ring 58
80992 München
Tel.: 089 317050
https://magento.com/de

Adobe (Magento) ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Commerce-Innovationen für Händler
und Unternehmen der B2C- und B2B-Branche. Neben seiner mehrfach von führenden Analysten ausgezeichneten Digital-Plattform Magento Commerce bietet Adobe ein leistungsstarkes Portfolio an cloudbasierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlern ermöglichen, digitale und physische Einkaufserlebnisse
nahtlos zu integrieren. Als Teil der Adobe Commerce Cloud kann die Plattform auf Business Intelligence
Tools wie die KI Adobe Sensei zurückgreifen und profitiert von einem globalen Netzwerk von Lösungsund Technologiepartnern, einer weltweit aktiven Entwickler-Community und dem größten Onlinemarktplatz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace.

orbiz Software GmbH
Felix-Wankel-Str. 4
D-78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 128 77 70
Fax: +49 7531 128 77 77
E-Mail: info@orbiz.com
Internet: www.orbiz.com

orbiz digiTrade - die performante, sichere und innovative Online-Shoplösung.
Profitieren auch Sie von über 20 Jahren Branchenerfahrung im E-Commerce. Wir beraten und unterstützen Sie bei Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb Ihres Onlineshops. orbiz Webshops lassen
sich funktional einfach erweitern, enthalten eine integrierte hoch performante Suchtechnologie, zahlreiche Marketing-Tools und Funktionen für Suchmaschinenoptimierung. Die Übernahme bestehender
Onlineshops ist ohne Rankingverluste bei Suchmaschinen wie Google möglich.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb betreiben wir unsere Hochverfügbarkeits-Serverumgebung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: sales@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und MultiChannel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll automatisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und AffiliateMarketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufskanälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Mollie unterstützt unter anderem die folgenden Zahlungsmethoden:
SOFORT Banking, Giropay, Klarna Rechnungs- und Ratenkauf, EPS, Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift,
SEPA- Überweisung u.v.m.

01│2020

e-commerce-magazin

E LOGISTIK

Der Rechnungskauf ist weiterhin die beliebteste Zahlart der Deutschen im E-Commerce. Kunden schätzen es, Produkte in der Hand zu halten, an- oder auszuprobieren, bevor sie bezahlen. Gewinnen Sie diese
Kunden mit AfterPay, der Pay-after-Delivery-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100%
Zahlungsgarantie. Mit AfterPay behalten Sie die Kontrolle über ihre Kundenbeziehung und können diese
sogar weiter ausbauen. Ihre Kunden haben bei der Zahlung eine enorme Flexibilität, während Sie selbst
die eigene Kaufabwicklung nicht aus der Hand geben, sondern für den Kunden sogar noch attraktiver
gestalten. Gleichzeitig erhalten Sie Informationen des Nutzungsverhaltens beim Zahlvorgang, um Ihre
Kunden noch gezielter ansprechen zu können – ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil für Sie.

E PAYMENT

Arvato Financial Solutions
Arvato Payment Solutions GmbH
Gütersloher Straße 123
33415 Verl
Telefon: +49 5241 8043 232
Telefax: +49 5241 8034 130
E-Mail: bfs.finance@bertelsmann.de
Internet: www.afterpay.de

HOSTING

Die EMO-LOG GmbH ist ein internationaler Logistikdienstleister in den Bereichen Kontraktlogistik,
Zollwesen und Transport mit der Spezialisierung für den Online- und Versandhandel mit der
Schweiz.
Unsere Leistungen umfassen dabei u.a. alle klassischen Funktionen der Kontraktlogistik, sowie AEOzertifizierte Zolllösungen. Wir sind für unsere Kunden ein wertvoller, verantwortungsbewusster und
damit ein nachhaltiger strategischer Partner. Die EMO-LOG als Tochterunternehmen der EMO-TRANS
GmbH verstehen sich als LÖSUNGSLOGISTIKER und entwickeln kundenspezifische Logistiklösungen,
maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse und Prozesse Ihrer Mandanten.

SHOPLÖSUNGEN

EMO LOG GmbH
Kuhlmannstraße 7
D-48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 80084–30
Fax +49 2572 80084–99
info@emolog.de
www.emolog.de
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Reden wir über ...

„Barrierefreiheit...
...im E-Commerce“

► Niemand muss mehr sein trautes Heim verlassen, um einzukaufen. Mit einem Klick kommt die ganze Welt nach Hause.
Das gilt aber nicht für alle. Für Menschen mit Beeinträchtigungen bleibt E-Commerce wie auch der stationäre Handel oft
verschlossen und endet bei Rolli-Rampen und taktil-visuellen
Markierungen. Warum der Online-Handel auf Barrierefreiheit
setzen sollte.
Ob sehbeeinträchtigt, blind, gehörlos oder motorisch eingeschränkt – vielen Personen mit Beeinträchtigungen bleibt der
Zugang zum Internet verwehrt. Die Webseiten sind nicht barrierefrei. Das schadet zwar betroffenen Personen, vor allem
aber Online-Händlern. Eine britische Studie von Click-Away
kommt zu dem Schluss: 71 Prozent der Kunden mit Beeinträchtigungen verlassen Seiten mit Barrieren und kehren nicht
mehr zurück. Deshalb beschränken 85 Prozent der Studienteilnehmer ihre Einkäufe grundsätzlich auf bekannte barrierefreie Seiten. Dabei lag die Kaufkraft dieser Menschen allein in
Großbritannien 2016 bei mehr als elf Milliarden Pfund (etwa
13,1 Milliarden Euro).

Was Händler tun sollten
Kaum einer erwartet, dass Unternehmen von jetzt auf gleich
ihre Webseiten komplett barrierefrei umgestalten. Das verlangt
nicht mal der Gesetzgeber. Das sollte jedoch niemanden daran
hindern, erste Schritte zu unternehmen und eine vorreitende
Rolle bei der Demokratisierung des Internets einzunehmen.
Ein Beginn wäre beispielsweise den Kontrast zwischen
Text und Hintergrund zu erhöhen. Auch die Möglichkeit auf der
Website, die Schrift zu vergrößern, kommt Sehbeeinträchtigen
zugute. Blinde Menschen nutzen einen Screenreader, um
Websites zu lesen. Werden zum Beispiel Bildern im Quellcode

kurze Beschreibungstexte hinzugefügt, können diese vom
Screenreader erfasst und vorgelesen werden. Gehörlose
Menschen hingegen benötigen Textalternativen zum AudioInhalt.

Brandbuilding on Purpose
Das sind nur einige Maßnahmen, die nicht nur den Umsatz
durch eine größere Zielgruppe steigern. Auch der Markenkern
profitiert, indem er inklusiv und demokratisch wahrgenommen wird. Ein Beispiel: Ein Online-Shop eines Baumarkts verliert Kunden an einen Offline-Markt – etwa den urbanen Baumarkt „Horst“, der auf einen Online Shop verzichtet, dafür
aber ebenerdig zu erreichen ist. Wäre der Online-Shop barrierefrei, würde sich ein völlig anderes Bild zeigen. Websites
ohne Barrieren sind heute noch immer die Ausnahme. Das muss sich ändern. Barrierefreie Websites müssen die Regel werden.
Bis jetzt bekommt das Thema
noch nicht die nötige Aufmerksamkeit. Dabei ist es wie mit dem Klimawandel: Nur wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, steuert das große Ganze in
die richtige Richtung. ║

ANDRÉ MEIXNER...
André Meixner ist Leiter User Experience & Barrierefreiheit
bei T-Systems Multimedia Solutions. Die Hauptaufgabe seines Bereichs
ist der Test von Anwendungen auf Usability und Barrierefreiheit
sowie die Beratung in diesen Themengebieten.
Foto: T-Systems Multimedia Solutions
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Wie nachhaltig ist der E-Commerce und welche Rolle spielen dabei Verpackungen? Der E-Commerce trägt mit unter zum Verkehrs-Chaos in den
Städten bei. Wie können smarte Cities das Problem lösen? KI geht auch Web-Shop-Betreiber an. Wie weit sind Lösungen für den Online-Handel?
Diese und weitere Themen lesen Sie im kommenden e-commerce magazin.
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Zwischen Kaufrekord und
Retourenmanagement –
E-Commerce-Logistik im Wandel

Wachsende Retourenberge, Umgang mit Verpackungsmüll und sich verändernde Kundenanforderungen – erfolgreicher Onlinehandel wird zunehmend zu einer Gleichung mit vielen
Unbekannten. Wie schafft man es, ein Unternehmen zu sein, das verantwortlich handelt, den
Konsumenten besten Service bietet und gleichzeitig den Spagat zwischen E-Commerce und
stationärem Angebot bewältigt?

Weitere Infos
und Anmeldung:

Mit freundlicher Unterstützung von

Experten aus Handel und Wissenschaft teilen ihre Erkenntnisse aus Veränderungsprozessen
und ihre Erfahrungen mit neuen Konzepten. Diskutieren Sie mit ihnen über die aktuellen
Herausforderungen des Onlinehandels und den damit verbundenen Auswirkungen auf logistische Abläufe.

www.logistik-heute.de/e-commerce2020
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Nachhaltige Mode –
wo stehen Einkauf und
Fashionlogistik?
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Umweltbewusstsein, gerechte Entlohnung in der Lieferkette und umweltbewusstes Sourcing
sind längst mehr als schick. Insbesondere für die Modeindustrie ist Nachhaltigkeit ein nicht
zu unterschätzendes Kaufkriterium einer wählerischen Kundschaft geworden. Gleichzeitig gilt
der Fashionbereich als Mekka schnelllebiger Trends und Instantkonsums.
Wo steht die deutsche Textilwirtschaft in diesem Spektrum und welchen Einfluss können
Einkauf und Logistik auf nachhaltiges Agieren nehmen? Sprechen Sie mit Experten aus
Modeindustrie, Logistik und Wissenschaft über diese aktuelle Fragestellung und darüber, wie
der Weg zum nachhaltigen Modeanbieter gelingen kann.

www.logistik-heute.de/fashion2020
Melden Sie sich für den Veranstaltungsnewsletter von LOGISTIK HEUTE an und
bleiben so auf dem Laufenden.
HUSS-VERLAG GmbH · Joseph-Dollinger-Bogen 5 · 80912 München · www@logistik-heute.de

Weitere Infos
und Anmeldung:

Mit freundlicher Unterstützung von

Von Magento Commerce
zu Adobe Commerce
End-to-End Customer Experience Management
über eine einzige Unified Commerce Platform

Treffen Sie uns am 10. und 11. März auf der

INTERNET WORLD E XPO 2020
in der Halle Commerce Systems / Stand B020
und erfahren Sie, wie Sie über eine einzige Unified Commerce Platform
nahtlose und einzigartige Shoppingerlebnisse gestalten können.

www.magento.com/de

