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Editorial│03

Es hilft nichts ...
… jammern, lamentieren, verzweifeln oder eine Vogel-StraußMentalität – in Krisen-Zeiten sind sie fehl am Platz. Jetzt ist
konkretes Handeln gefragt. Zugegeben für eine erfolgsverwöhnte Business-Welt, in der wir uns sonst bewegen, ist das
eine völlig neue Situation. Denn auf einmal sind Fähigkeiten
gefragt, die in der Regel untergehen. Umsicht, Mut, Innovation
und strategisches Denken – Worte, die viele Unternehmen
sonst gerne unberücksichtigt ließen. Es lief ja alles. Die bis vor
der Corona-Krise schleppende Digitalisierung ist nur ein Beispiel dafür.

Krise für Change nutzen
Die veränderten Bedingungen im Markt, haben Prozesse beschleunigt, die vor dem Shut Down nicht möglich gewesen wären. Auf einmal war es kein Problem, Mitarbeiter ins Home
Office zu schicken, Webinare abzuhalten, digital zu kommunizieren. Natürlich brauchen wir den persönlichen Kontakt. Aber
– überspitzt formuliert – müssen wir nicht für jedes 10-Minuten-Gespräch gleich um den Globus fliegen. Die Mischung
macht’s. Krisen bringen viel Leid mit sich, sind aber ohne Zweifel eine Riesenchance zu reflektieren und Neues anzustoßen.
Jeder sollte das nutzen.
Auch das e-commerce magazin wappnet sich für die Zukunft, bietet neue Produkte, die Ihnen als Unternehmenslenker
ermöglichen, Ihre Produkte einer breiten Zielgruppe zu präsenwww.e-commerce-magazin.de
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tieren und wertvolle Leads zu generieren. Auch wir denken darüber nach, wie wir Ihnen die Welt des Online-Handels noch
transparenter und für Sie effizienter präsentieren können.
Wir bieten Ihnen deshalb ein noch breiteres Themenspektrum, stellen Ihnen moderne Shop-Konzepte vor, Strategien für
den Omnichannel und untersuchen, ob es sich lohnt, schon
jetzt auf Voice Commerce zu setzten. Wir berichten aber auch
über Zielgruppen, die der E-Commerce normalerweise nicht
auf dem Schirm hat und zeigen Ihnen, wo das Potenzial in barrierefreien Webshops liegt.
Lassen Sie sich inspirieren, von neuen Themen und unseren Produkten – damit Sie, auch in Zukunft, auf der Gewinnerseite stehen.
Herzlichst
Ihre Christiane Manow-Le Ruyet,
Chefredakteurin e-commerce magazin
cml@win-verlag.de
PS: Folgen Sie uns auch auf den Sozialen Medien –
Xing, Linked-in, Twitter und Facebook
03│2020
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News

Retouren vor der Tonne retten
>>>
Für Online-Händler sind sie notwendiges Übel des Geschäfts:
Retouren. Gerade wenn es um Bekleidung geht, ordern Kunden in der
Regel von einem Kleidungsstück mehrere Größen. Retouren sind damit
vorprogrammiert. Im schlechtesten Fall landen ungetragene Kleidungsstücke im Müll. Die Geschäftsleitung des Online-Outlets Sportspar.de
geht nun einen anderen Weg und verzichtet, Retouren zu vernichten.
Offensichtlich erfolgreich: 2019 verzeichnete das Unternehmen eine
Retourenquote von 9,28 Prozent. Laut EHI Retail Institute liegt die durchschnittliche Quote bei etwa 20 Prozent. Pro Tag bearbeiten die Mitarbeiter von Sportspar.de etwa 200 Rücksendungen. Sie kontrollieren sie

Raffinierte Bots machen dem
E-Commerce zu schaffen
>>>
Cyberkriminelle attackieren zunehmend Online-Shops. Mit
Hilfe von bösartigen Bots versprechen sie sich dort fette Beute. Kundenkonten übernehmen, Lagerbestände blockieren, Preisinformationen
abgreifen oder den gesamten Shop blockieren, gehören zu den Horrorszenarien für Web-Händler. Sicherheitsunternehmen Radware hat herausgefunden, das 2019 bereits 30 Prozent des Traffics auf Login-Seiten
durch bösartige Bots verursacht wird. 27 Prozent von ihnen treiben sich
auf Produktseiten herum. Und hinter jedem vierten Zugriff auf einen
Warenkorb steckt ein Bot. Der E-Commerce gehört noch vor der Reise-

auf Schäden, Verschmutzungen, Gerüche und sortieren die Produkte
nach A- oder B-Ware. Nähen, waschen, bügeln – das findet auch in der
Retourenabteilung statt. Somit gewährleistet das Unternehmen die Gebrauchstauglichkeit der Artikel. Mit Original-Label bestückt, kommt AWare wieder in den Verkauf. Etwa ein Prozent der Retouren sei laut
Sportspar.de B-Ware, die entweder auch Käufer findet oder als Spende
an Hilfsorganisationen wie Caritas oder das Rote Kreuz geht. In der
Tonne dagegen landen dagegen laut Aussage des Unternehmenschefs, Jevgenij Borisenko, keine Retouren. Übrigens ist die Retournierung bei Sportspar.de kostenpflichtig.
www.sportspar.de

branche und Sozialen Medien zu den beliebtesten Zielen unter Hackern. 58 Prozent aller Attacken gehen laut Radware auf verteilte,
mutierende Bots zurück. Sie ahmen menschliches Verhalten nach, um
Bot-Management-Technologien zu umgehen. Dazu simulieren sie
Mausbewegungen und führen zufällige Klicks aus. „Herkömmliche
Abwehrlösungen beschränken sich allerdings auf die Verfolgung gefälschter Cookies, User Agents und IP-Reputation“, erklärt Michael
Tullius, Managing Director DACH bei Radware. Online-Händler tun also
gut daran, sich mit speziellen Lösungen gegen raffinierte Bot-Attacken
zu wehren, ohne dass sie echte, legitime Online-Shopper blockieren.
www.radware.com

News
Magento startet Talk-Serie

Bildquelle: MIA Studio / Shutterstock.com

>>>
Online-Händler stehen ständig vor der Herausforderung, ihren Shop für Kunden so attraktiv wie möglich zu gestalten. Customer
Experience heißt das Stichwort. Um Web-Shop-Betreibern einen Eindruck und Überblick über die Möglichkeiten zu verschaffen, hat Magento eine Talk-Serie gestartet. Einmal pro Woche, jeden Dienstag ab
11.00 Uhr wird eine Facette aus dem Segment des Customer Experience Management erörtert. Dabei werden unter anderem Best Prac
tice Beispiele und Use Cases vorgestellt, um einen Eindruck zu vermitteln, wie die Lösungen funktionieren. Zeitaufwand: nicht mehr als eine
halbe Stunde. Das Schönste – Sie müssen nicht einmal vor dem Bildschirm sitzen und Powerpoint-Slides anschauen. Sie brauchen nur
zuhören, können also nebenbei Kaffeetrinken oder kurz mal mit dem
Hund raus.

6
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Verpackung gesucht? Start-up vereinfacht Beschaffung
>>>
Box Inc heißt der neue B2B-Marktplatz für Online-Händler, die auf der Suche
nach Verpackungen aus Wellpaper sind. Das Start-up digitalisiert damit die Beschaffung von Verpackungen und macht es Händlern leicht, passende Angebote und Lief
eranten zu finden. „Box Inc digitalisiert den traditionellen Einkaufsprozess, indem es
Käufern und Verkäufern von Verpackungen aus Wellpappe ermöglicht, den gesamten
Beschaffungsprozess online abzuwickeln“, erklärt Mikael Fristedt Westre, CEO von Box
Inc. Der Bestellvorgang ist für Kunden simpel: Produkt auswählen, Kostenvoranschlag
anfordern, vergleichen, bestätigen, bezahlen. Unterschiedliche Größen und Mengen
sind laut Box Inc kein Problem, auch Zollspezifikation können berücksichtigt werden.
Wer als Verpackungslieferant sein Online-Geschäft ausbauen will, kann das ebenfalls
über den Marktplatz von Box Inc.
www.boxinc.com

Jetzt
e-commerce
magazin
selbst lesen oder
verschenken
und damit
10 Bäume
pflanzen.

Foto-Box Inc, Foto: Box Inc

Shopify und Pinterest sind
jetzt Partner
>>>
Wer in den Online-Handel einsteigen will,
muss sich entscheiden: Welches Shop-System entspricht am besten dem Business-Modell und den
Vorstellungen des Händlers. Die Entscheidung will
gut überlegt sein, denn die System-Auswahl ist groß
(siehe Seiten 22 - 24). Um die Nase im Markt vorne
zu haben, geht nun Shopify mit Pinterest eine Partnerschaft ein. Der Clou daran: Die mehr als eine Million Shopify-Händler können ihre Produktkataloge
jetzt einfach auf Pinterest hochladen und ihre Waren
dort zum Verkauf anbieten. Dazu hat Pinterest extra
eine eigene App entwickelt, die Produkte in Pins verwandelt. Die neue Applikation umfasst Funktionen
wie Tag-Installation, Katalogimport sowie automa
Shopify_Product_Pins_DE
tische, tägliche Produkt-Updates. Zudem gibt es
Foto: Ariana Hoyos Larrea (Pinterest)
noch ein Tool für den Anzeigenverkauf. Reporting
und Tracking-Funktionen sind ebenfalls vorhanden. Zunächst steht die App in USA und
Kanada zur Verfügung. In Deutschland, Australien, Frankreich, Italien, Spanien und dem
Vereinigten Königreich wird sie in den kommenden Wochen gelauncht.
www.pinterest.de, www.shopify.de
www.e-commerce-magazin.de

Alle Angebote unter:

united-kiosk.de/
e-commerce-magazin

Mehr zur Aktion Magazines for Future
und unseren Partnern:
Unser Magazin beteiligt sich an der
Kampagne Magazines For Future:
Gemeinsam mit unseren Freunden von
united-kiosk.de und Eden Reforestation
Projects werden überall auf der Welt
10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo
auf united-kiosk.de abschließen.

Social Commerce

Paulikocht

und die Achterbahn der Gefühle
Vom Hashtag zur Social Commerce-Er folgsstor y.
│von Anja Licht

► Pauli – das ist im wahren Leben Anja Licht – auf Instagram
@call.me.the.pauli. Die 41-jährige Augsburgerin, deren Spitzname, sich von ihrem Mädchennamen ableitet, gründete
2017 das Ausnahme-Startup Paulikocht. Was als Hobby und
ihrem Instagram-Hashtag begann, ist inzwischen zu einer
GmbH mit eigenem Laden, Onlineshop und selbst entwickelten Produkten gewachsen. Das Geheimnis ihres Erfolges? Herz
und Authentizität! Auf ihrem „Fachgebiet” Brand-Storytelling
und Social Commerce ist sie inzwischen eine für Vorträge gefragte Expertin – obwohl sie komplette Quereinsteigerin ist
ohne BWL- oder Marketingstudium.

„Menschen unterstützen
nicht Deine Idee oder ein Produkt.
Sie unterstützen DICH.”
Anja Licht zeigt Gesicht – jeden Tag – in Form von Postings,
Bildern, Videos und Instagramstories. Als sie 2015 nur aus
Spaß auf ihrem Instagram-Account begann ihr Essen unter
dem Hashtag #paulikocht zu posten, hätte sie sich nie träu-

men lassen für eine App einmal ihren Job als Führungskraft zu
kündigen. Aber aus dem Thema ihres Accounts, entstand eine
Leidenschaft, die Idee für ein Produkt und gleichzeitig die
Nachfrage der stetig wachsenden Community.
So gründete sie 2017 die Paulikocht GmbH mit Ziel, jeden
dabei zu unterstützen, seinen selbst gewählten Ernährungsstil
mit Spaß und Leichtigkeit im Alltag umzusetzen. Ihre Strategie:
Machen und Durchhalten!! Die Abenteuerfahrt von Paulikocht
ist eine Geschichte mit vielen Erfolgen und Katastrophen wie
sie selbst sagt – aber so ist das nun mal in einem Startup. Es
geht manchmal stündlich rauf und runter – wie in einer Achterbahn. Bei dieser wilden Fahrt mit Haltestellen bei der gesamten Produktentwicklung, immer wiederkehrenden Problemen
mit Laborergebnisse oder der Produktionssuche, einer Crowdfunding Kampagne, dem Ladenprojekt im größten Einkaufscenter Münchens, bei Messebesuchen, dem Aufbau eines
Onlineshops und vieles mehr, ist sie nie so richtig alleine. Ihre
Community ist immer online dabei.
Die zwei Instagramaccounts – seit 2018 gibt es auch
@pauli.kocht führt sie noch immer selbst. Genauso wie den

Foto: Paulikocht
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„Instagram kennt keinen
Feierabend, keine Feiertage und keinen
Urlaub. Kontinuität ist King!”
Licht bringt es auf den Punkt: „Social Media ist so etwas wie
die neue Art des Reality-TV. Nur viel interaktiver. Meine Community fühlt sich hautnah dabei, auch wenn ich nicht 24/7
online bin. Ich spiele ihnen nichts vor – ich versuche sie mitzunehmen. So authentisch wie möglich, aber auch nur so authentisch wie nötig. Man muss keinen Seelenstriptease hinlegen und auch nicht alles zeigen. Aber man muss jeden Tag am

Start sein. Instagram kennt keinen Feierabend, keine Feier
tage und keinen Urlaub. Kontinuität ist King!” Über ihre Community bekomme sie nicht nur Motivation, sondern auch In
spiration. Nirgendwo bekomme sie täglich so viel direktes
Feedback auf Fragen und Ideen, Schwarmwissen und aktive
Wünsche aus der Zielgruppe. Eine andere Art der Datenerhebung und der Marketingstrategie. Social Commerce nennt
man das und es funktioniert. Storytelling ist nichts anderes
wie die Tupperparty der 50er Jahre – nur mit mehr Reichweite.
„Mein Business entwickelt sich weiter durch die aktive Beteiligung meiner Community. Sie machen mir Mut, spenden Trost
und natürlich noch viel wichtiger für mein Business: sie generieren fortwährenden Umsatz und machen unaufgefordert
Werbung. Dieses Prinzip von Geben und Nehmen funktioniert
aber nur, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht.” ║
ANJA LICHT...

Als Quereinsteigerin ohne BWL- und Marketingstudium
hat sie innerhalb von wenigen Jahren eine GmbH mit Ladengeschäft,
Online-Shop und eigenen Produkten aufgebaut.
www.paulikocht.com
Instagram: @pauli.kocht
Facebook: @Paulikocht

PAULIS TIPPS FÜR SOCIAL COMMERCE:
→M
 ach den Unterschied, indem du Emotionen weckst. Die
Kaufentscheidung regt nicht Qualität und Preis an.
→ Zieh deine Kunden in deine Story hinein.
→G
 ib Einblicke hinter die Kulissen. Auch Fehler sind
erlaubt und können gezeigt werden. Lass die Kunden
„an dich ran” und sei nicht nur perfekt.
Mehr Tipps von Anja Licht im Kurzinterview:
https://tinyurl.com/yby7uthy

Bildquelle: turlakova, Iryn / Shutterstock.com

stationären Handel, die komplette Logistik des Onlineshops
und die Produktentwicklung mit den externen Produktionen.
„Klar ist das neben meinen operativen Pflichten und Aufgaben
oft anstrengend, macht aber natürlich auch total Spaß, denn
die Menschen, mit denen ich täglich schreibe und interagiere
sind nicht nur irgendwelche Kunden oder Follower, sondern
viele auch nach all den Jahren zu guten Bekannten und Freunden geworden. Aber ich bin nunmal DIE PAULI – Gesicht der
Firma, Storyteller und Gründerin. Ich habe weder ein Salesnoch ein Marketingteam, niemanden der die Onlineshop-
Pakete packt, die zwei getrennten Warensysteme im Onlineshop und im Laden pflegt oder jemanden der sich um die Ab
lage oder Buchhaltung kümmert. Ich mache momentan immer
noch so gut wie alles selbst. Mein Mann, der eigentlich selbst
eine Firma hat, hilft mir wo er kann und ich habe vor einem
Monat meine erste Mitarbeiterin eingestellt, die mir im Laden
den Rücken freihält, obwohl mir Banken und Berater eigentlich
davon abgeraten haben. Ich mache viel aus dem Bauch raus,
verstelle mich nicht, zeige Hintergründe, lebe wirklich, was ich
tue und ich liebe, was ich geschaffen habe. Das alles gehört
zum Gesamtpaket von Paulikocht.”

Foto Rudolf-Langemann 2019
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Social Commerce

So profitieren Händler von

Instagram Shopping
Im Kampf gegen die wir tschaf tlichen Auswirkungen der Corona-Krise entdecken
immer mehr Unternehmer Social Commerce. Der neue Marketing-Trend bietet
Händlern und Marken entscheidende Vor teile gegenüber klassischer Social-Mediavon Yuval Ben-Itzhak
Werbung und erhöht die Absatzchancen enorm. 
► Social Commerce steckt noch in den Kinderschuhen, aber
schon jetzt ist klar: Facebook, Instagram und Co entwickeln
sich schrittweise zu sozialen E-Commerce-Plattformen. So zum
Beispiel Instagram: Bereits heute entdecken nach eigenen An
gaben 60 Prozent der Nutzer neue Produkte auf dieser Plattform. Und seit der Einführung von Instagram Shopping können
Produkte eindrucksvoll in einer Schaufensterfront präsentiert
werden. Davon machen auch immer mehr Unternehmen Gebrauch: Sie markieren gezielt Produkte auf Fotos, Stories und
Videos und binden direkt eine Preisangabe inklusive Shop-Link
ein, um die Abverkäufe zu steigern. Shopping-Beiträge können
darüber hinaus im Discovery Bereich von Instagram geteilt werden, um die Reichweite noch einmal zu erhöhen und Produkte
auch über die eigenen Follower hinaus zu bewerben.

Vom sozialen Netzwerk
zur E-Commerce-Plattform
Damit ist das Potenzial von Social Commerce aber noch lange
nicht ausgeschöpft: Bald schon wird es möglich sein, den
kompletten Marketing-Funnel auf einer Social-Media-Platt-

form abzubilden – vom Entdecken eines Produkts über den
Kauf bis hin zum anschließendem Kundensupport. Das bedeutet im Endeffekt: Nutzer werden für den Kauf von Produkten
dann nicht mehr auf einen externen Shop verwiesen, wie es
momentan der Fall ist. Der Kaufprozess wird vielmehr vollständig innerhalb der Social App abgeschlossen. Nutzer bewegen
sich so in noch weniger Schritten vom Stöbern zum Kauf, wodurch sich die Absatzchancen enorm erhöhen. In den USA wird
dieser Weg gerade innerhalb einer geschlossenen Beta getestet: Ausgewählte Unternehmen wie H&M, Zara, Adidas oder
Oscar de la Renta können ihre Produkte direkt auf Instagram
verkaufen: Instagram Checkout, so die Bezeichnung der nativen Kaufabschluss-Funktion, wird nach dem Beta-Test auch in
anderen Ländern ausgerollt werden. Solche Lösungen werden
nicht nur auf Instagram begrenzt sein, sondern schrittweise
auch in andere soziale Netzwerke implementiert werden.

Vorbereitung ist alles
Auch wenn native Kauffunktionen wie Instagram Checkout in
Deutschland noch nicht verfügbar sind, kann bereits jetzt der

H&M

H&M
Bei Online-Shopping gibt es keine
Umkleidekabine, also schuf H&M den
„Denim Style Guide“. Mit Hilfe von
Fotos und Videos zeigten Sie, wie die
jeweilige Jeans aussieht und sitzt,
um die Wahl der perfekten Passform
einfach. zu machen.

MAC Cosmetics wollte Ihren Kundinnen
zeigen, dass manche Lidschatten
besonders gut zusamenpassen. Sie nutzt
Shopping in Video-Tutorials, um
Anregungen für neue Looks zu geben
und den Käuferinnen zu zeigen,
welche Produkte in der Kombination
besonders gut aussehen.

Instagram Shopping
am Beispiel H&M

10
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Infobox | Einen Schritt-für-Schritt-Guide zur Einrichtung von Instagram Shopping findet sich unter:
https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide.
Shopping-Funktionen gibt es auch für Facebook, mehr unter:
https://tinyurl.com/ydeg27wc.

Verkauf erfolgreich über Instagram, Facebook und Co.
gefördert werden. Produkte werden beworben und ein externer Link führt zum eigenen Online-Shop. Doch schon
dafür ist ein durchdachter Plan hilfreich, der die gesamte
Customer Journey auf Social Media berücksichtigt.
Das gilt erst recht für die weiteren Schritte. Zuerst sollten die Zielgruppen beziehungsweise die verschiedenen
Personas definiert werden. Auf dieser Grundlage kann
entschieden werden, welche sozialen Plattformen für welche Zielgruppe relevant sind und wo die höchsten Interaktionsraten mit ihr erreicht werden können.
Zum Beispiel eignet sich Instagram als Absatzkanal
besonders für Mode- und Beauty-Marken. Unternehmen
aus der Branche Interior und Design könnten hingegen zu
dem Ergebnis kommen, dass Pinterest für sie die geeignetere Plattform ist.
Nachdem definiert worden ist, welche sozialen Netzwerke als Vertriebskanal am meisten Sinn für die Ziel
gruppe machen, geht es um die Inhalte: Welcher Content
kommt am besten bei ihr an? Zielgruppen bestehen in der
Regel aus verschiedenen Personas und maßgeschnei
derte Social-Commerce-Kampagnen lassen sich nur mit
dem entsprechenden Verständnis der Personas erfolgreich implementieren. Social Media funktioniert nicht mit
Zielgruppenschablonen und Social Commerce ebenso wenig. Bei der Content-Erstellung sollte darauf geachtet werden, dass Produkt-Angebote spezifisch auf die Plattform
zugeschnitten sind. Nur durch die Anpassung von Kampagnen auf die jeweilige Plattform und Zielgruppe lassen sich
die besten Ergebnisse erzielen.
Ähnlich wie beim Influencer-Marketing werden Marken, die keine dedizierte Social-Commerce-Strategie
entwickeln, gegenüber der Konkurrenz zurückfallen. Die
Vorteile von Social Commerce liegen auf der Hand: Native
Kauffunktionen wie Instagram Checkout vereinfachen in
der Zukunft den Kaufprozess stark und erhöhen so die
Absatzchancen deutlich.
Im selben Atemzug sei aber erwähnt, dass Unternehmen durch die Einführung nativer Kauffunktionen auch
ein Stückweit an Autonomie verlieren können.
www.e-commerce-magazin.de

YUVAL BEN-ITZHAK ...
von Yuval Ben-Itzhak, CEO,
Socialbakers

Händler und Marken sollten daher zweigleisig fahren und sowohl in Social Commerce mit all seinen Vorteilen als auch weiter in die Bewerbung des eigenen Online-Shops investieren. ║
Bildquelle: Socialbakers

FULFILL NEEDS.
EXTEND PERFORMANCE.

„Fulfillment bei LOXXESS umfasst weit mehr als nur die Prozesse im Lager.
Von der Bestellung über den Zahlungsverkehr bis hin zur Endkundenberatung in unserem hauseigenen Callcenter - wir bieten eine 360Grad
Dienstleistung an. Nach dem Motto ‚Do what you can do best - outsource
the rest‘ stellen unsere Kunden die Produkte - und um den Rest kümmern
wir uns. Fundiertes Know-how zusammen mit der hohen Flexibilität unserer
Systeme ermöglichen es uns, schnell auf die sich stetig verändernden
Marktspezifika zu reagieren. Ob Integration neuer Marktplätze, internationaler Versand in Landeswährung oder die Einführung einer neuen
Zahlungsform, all das können wir jederzeit unkompliziert in unsere
bestehenden Prozesse integrieren. Ein großer Vorteil für unsere Kunden,
denn so müssen sie nicht erst langwierig eigene Strukturen implementieren,
sondern können mit unseren Lösungen schnell und direkt durchstarten.“
Paul Grams, Leiter IT Fulfillment Systeme

loxxess.com

Krisenmanagement

Wenn das Homeoffice zum

wird
│von Elmar Witte

Binnen weniger Wochen ist Deutschland zum Homeof fice-Land geworden. Eine Entwicklung, die bis vor Kurzem
so nicht vorstellbar war. Unternehmen waren geforder t, allen Mitarbeitern zu Hause Zugang zu firmeninternen Applikationen zu gewähren. Jedoch sind noch lange nicht alle Unternehmensnetzwerke entsprechend gerüstet.

► Noch bis vor Kurzem haben nur vier von zehn Unternehmen
Arbeiten im Homeoffice erlaubt, doch in der derzeitigen Krisensituation hat sich das deutlich geändert: Laut einer aktuellen
Umfrage des Digitalverbands Bitkom arbeitet mittlerweile bereits jeder zweite Deutsche zu Hause, sofern es seine T ätigkeit
zulässt.
Damit Mitarbeiter dort effektiv tätig sein können, benö
tigen sie nicht nur entsprechende Software-Tools, die eine reibungslose Kommunikation und einen Austausch von Daten
zwischen Kollegen und Kunden ermöglichen, sondern auch
einen sicheren Anwendungszugriff.

Unternehmen brauchen
modernes Nutzerökosystem
Längst gibt es unzählige digitale Optionen, die die Arbeit im
Homeoffice verbessern und die gleichen Standards wie in einem klassischen Büro herstellen. Meetings werden etwa per
Videokonferenz abgehalten und Kollegen tauschen sich in virtuellen Teams via Chat oder Video aus. Mit der wachsenden
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Anzahl an Endnutzern außerhalb der Unternehmensumgebung
und zunehmenden Anwendungen, die in der öffentlichen Cloud
gehostet werden, steigen die Anforderungen an die IT-Archi
tektur. Um einen reibungslosen und sicheren Arbeitsablauf zu
gewährleisten, müssen IT-Abteilungen einen sicheren Zugriff
auf Firmensysteme und -daten bereitstellen – unabhängig davon, wo diese gehosted werden.
Viele lösen dies bislang noch über VPN-Zugänge (Virtual
Private Network). Das Problem dabei ist jedoch, dass VPNs ursprünglich für eine physische Infrastruktur konzipiert wurden,
bei der sich Nutzer, Computer und Server innerhalb eines Gebäudes befanden. Den aktuellen Anforderungen, bei denen
das Internet als Unternehmensnetzwerk im Mittelpunkt steht,
können VPNs daher oft nicht ganz gerecht werden.

Sicherheitsrisiko VPN
VPNs sind nicht die beste Lösung für internetbasierte Dienste
und den damit verbundenen Zugriff von außen – verursachen
aber gleichzeitig oft relativ hohe Kosten für Lizenzen und Hard-
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ELMAR WITTE ...
Senior Product Marketing
Manager Security EMEA bei Akamai
Technologies
Fotos: Akamai

ware. Da außerdem Benutzer, die per se als vertrauenswürdig
eingestuft werden, über einen VPN-Tunnel vollen Zugriff auf das
gesamte Unternehmensnetzwerk erhalten, kann ein VPN unter
Umständen sogar ein echtes Sicherheitsrisiko darstellen.
Ein weiteres Problem in der aktuellen Situation: Noch sind
viele Unternehmen nicht darauf eingestellt, dass ein Großteil
der Belegschaft gleichzeitig im Homeoffice arbeitet. Dementsprechend ist die VPN-Konfiguration nicht auf eine große Anzahl von Remote-Mitarbeiternausgelegt, was die Performance
grundsätzlich mindert. Zudem ist die Skalierung des Zugriffs
meist teuer, langsam und kompliziert. Die Folge: Ein reibungsloser Arbeitsablauf im heimischen Büro kann nicht mehr gewährleistet werden, da Datenverbindungen weder stabil noch
schnell genug sind.

Die Lösung steckt in der Cloud
Eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, ist der
Zugriff über eine cloudbasierte Anwendungsinfrastruktur, die
an der Edge – das heißt nahe am Endanwender – bereitgestellt

www.e-commerce-magazin.de

wird. Die Lösung basiert auf einem strengen Identitätsüberprüfungsprozess: Nur authentifizierte und autorisierte Nutzer und
Geräte haben Zugriff auf vorher definierte Firmenapplikationen
und bestimmte Daten – und nicht auf das gesamte Netzwerk.
Somit können Unternehmen alle eingehenden Firewall-Ports
schließen, um Anwendungen im Internet vor der Öffentlichkeit
zu verbergen. Zugriffsberechtigungen werden individuell für
jeden Mitarbeiter und jedes Gerät eingestellt. Eine Zwei-FaktorAuthentifizierung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem schützen umfassende Sicherheitsmechanismen alle Anwender der
Plattform vor Bedrohungen aus dem Internet wie Malware und
Phishing.
Bei der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie sollten
Unternehmen deshalb neue Arbeitsstrukturen wie Homeoffice
und Remote Work mitdenken und die Sicherheitsarchitektur
des jeweiligen Netzwerks an neue Begebenheiten anpassen.
Denn heutzutage stehen die Sicherheit der Daten und der sichere Zugriff auf diese im Mittelpunkt – und nicht mehr das
Netzwerk selbst. ║
Bildquelle: simona pilolla 2 / Shutterstock.com
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Voice Commerce

Noch in den Kinderschuhen aber mit

viel Potenzial

Claudius Konopka

Intelligente Assistenten verbreiten sich in rasantem Tempo. Auf über einer Milliarde Devices
weltweit interagieren Nutzer mit Alexa, dem Google Assistant und Siri, wie die Marktforscher von Canalys herausgefunden haben. Ein Riesenpotenzial für Online-Händler.

│von Claudius Konopka

► Vor allem Smart Speaker ermöglichen den Schritt in Richtung IoT und fortschreitender Konnektivität der Geräte. Derzeit werden sie bevorzugt zur Steuerung von Streaming sowie
Smart Homes genutzt, aber auch, um Fragen zu stellen oder
den Alltag zu organisieren. Genau an dieser Stelle kann der
E-Commerce ansetzen und neue Käuferkreise ansprechen.

Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com

Wo steht Voice Commerce heute?
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„Jeder vierte Deutsche besitzt mindestens einen Smart Speaker, die Hälfte davon nutzt den intelligenten Assistenten täglich.“, so lautet eine der zentralen Aussagen des Smart Speaker
Studienreport von Beyto. Sie zeigt außerdem, in welch rasantem
Tempo sich die Sprachtechnologie bei Verbrauchern etabliert.
Nutzer schätzen den Mehrwert dieser Kommunikation,
die nicht länger ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit fordert. Denn lästiges Tippen oder die Suche via Smartphone,
Tablet, Notebook oder PC sind nicht mehr nötig. Ein Sprachbefehl reicht. Es zeichnet sich ab, dass User die neue Technologie zunehmend auch in ihr Einkaufsverhalten integrieren. Ein
Blick in den Alexa Skill Shop von Amazon – so nennt der Online-Gigant die Gratis-Apps für die Sprachplattform Alexa –
zeigt, dass der Markt noch in den Kinderschuhen steckt.
10.000 Skills verdeutlichen: Der Voice-Store befindet sich
ungefähr in der gleichen Phase wie der App Store von Apple
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vor zehn Jahren. Sprachbasierte Apps glänzen momentan
eher mit seichter Unterhaltung, anstatt mit echtem Mehrwert.
Ähnlich erging es den Mobile Anwendungen, die einst den App
Store dominierten. Sie imitierten Luftpolsterfolie oder verwandelten den Screen in ein Bierglas. Wer früh in Apps investierte,
profitierte – spätestens dann, als sie sich monetarisieren ließen. Eine ähnliche Situation zeigt sich im Voice Commerce.
Deshalb lohnt es sich für Unternehmen, jetzt in hochwertigere
Voice Applikationen zu investieren.

Chancen und Grenzen
Über Account-Linking können reale Güter und Dienstleistungen erworben werden, während In-Skill-Purchasing die Möglichkeit bietet, Inhalte innerhalb einer Voice-App zu erwerben.
Ob sich ein Produkt für Voice Commerce eignet, sollte allerdings kritisch geprüft werden. Vereinfacht ausgedrückt: Alles,
was gut im Bereich Mobile funktioniert, hat auch gute Chancen bei Alexa, Google Assistant und Co., solange der Kontext
des Nutzers berücksichtigt wird. Wer in Deutschland nach
Beispielen für erfolgreiche Voice Apps sucht, wird zuerst bei
Anbietern wie Lieferando, Uber oder Com Direct fündig – also
Unternehmen, die ein Produkt anbieten, das durch Sprachsteuerung signifikant bequemer gestaltet werden kann. Aber
auch Voice-Apps mit Premium-Inhalten sind inzwischen erfolg-

03│2020www.e-commerce-magazin.de

reich. Beispiele für die erfolgreiche Generierung von Einkünften via In-Skill-Purchasing sind neben Gaming Anwendungen,
Sound-Skills, (etwa von Invoked Apps, die 90 Prozent aller
Testzugänge in kostenpflichtige Abonnements konvertiert)
und Wetter-Skills, (wie Big Sky, bei der 50 Prozent der Nutzer
zahlende Premium-Kunden sind).
Seit der Markteinführung des Smartphones sind etwa
zwölf Jahre vergangen. Inzwischen beginnt über die Hälfte
aller Online-Käufe auf mobilen Geräten. Der Wandel vom
Touchscreen zum Voice Interface ist daher der nächste logische Schritt in einer Welt, die sich zunehmend vernetzt.
Markforscher einschlägiger Untersuchungen sind sich
dennoch uneins. Nicht in der Frage, ob sich Voice Commerce
durchsetzen wird, sondern wie schnell. Während der Consulting Dienstleister Deloitte in seiner Studie „Beyond Touch“,
davon ausgeht, dass „26 bis 37 Prozent der E-Commerce-
Umsätze in Europa bis 2030 auf Voice Commerce entfallen“
hat das Marktforschungsunternehmen eMarketer seine jüngsten Prognosen zum Voice Commerce nach unten korrigiert
und geht nun davon aus, dass im Jahr 2020 nur 10,8 Prozent
aller Online-Käufe über Smart Speaker getätigt werden.

Welche Strategie sich jetzt für
Unternehmen empfiehlt
Die Verbreitung und Wertschätzung der Voice Technologie, die
auch der Report von Beyto belegt, steht im Gegensatz zur Einstellung vieler Unternehmen. Sie erkennen zwar Voice zwar als
Trend, verharren aber in einer Beobachterrolle. Die Leidenschaft neue Wege zu gehen und der Leidensdruck, der erst entsteht, wenn bestehende Lösungen nicht mehr funktionieren,
fehlen noch.
Fazit: Frühzeitiges Experimentieren, schmale Lösungen sowie modulare Integrationen resultieren in einer hohen Lernkurve und eröffnen die Möglichkeit, im Gleichschritt mit der Technologie zu wachsen. Zudem bieten sich für First Mover jetzt
geringe Einstiegskosten, weil bei bereits vorliegenden großen
Reichweiten noch ein geringer Wettbewerb herrscht. Stellen
Sie sich einfach vor, Sie wären einer der ersten Anbieter im
App Store gewesen… ║
CLAUDIUS KONOPKA ...
ist Gründer und CEO der Beyto GmbH, eine auf Voice und Conversational AI
spezialisierte Beratungsagentur. www.beyto.com, Foto: Beyto
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Voice Commerce

Händler jetzt auf Sprache setzen sollten
Voice Commerce wird in Zukunf t immer wichtiger – das belegen zahlreiche Studien.
Doch wie lässt sich die Sprachfunktion am besten in Online-Shops integrieren? Eine
von Claudia Schulz
Möglichkeit ist die Headless- Architektur. 
► Über die Sprachsuche wird beim Voice Commerce geshoppt oder Fragen zu Transaktionen lassen sich beantworten. Kunde und Online-Händler können sich beispielsweise
über einen Chatbot oder einen echten Mitarbeiter austauschen – mit einem entscheidenden Unterschied: Das Frontend für den Anwender ist nicht mehr der Onlineshop des
Händlers, sondern Sprachassistentinnen wie Alexa oder
Siri. Die Spracherkennung ersetzt nun den Mausklick.
Anwendungen für Voice Commerce sind nicht nur auf den
B2C-Bereich beschränkt. Gerade im B2B-Segment ergeben
sich interessante Einsatzmöglichkeiten für Kundenbindung
und Umsatzsteigerung. Schon in diesem Jahr wird die Hälfte
aller Suchanfragen im Internet laut Adobe Digital Insights 2018
per Sprache erfolgen. Ab 2030 sollen zwischen 26 und 37 Prozent der E-Commerce-Umsätze in Europa auf Voice Commerce
entfallen, schätzt Deloitte in einer Studie von 2018. Für Händler und Hersteller ist dabei entscheidend, dass die Suche auch
zum Kaufabschluss führt.

der Kanal kann nun ein maßgeschneidertes Frontend mit der
passenden Oberfläche bekommenen. Dadurch lässt sich mitunter auch die Nutzerführung und das Bedienkonzept von
Kanal zu Kanal und von Gerät zu Gerät unterscheiden. Händler können mit einer Headless-Architektur jeden Kanal mit
entsprechenden Anwendungen individuell bedienen.
Die E-Commerce-Software stellt im Backend die Kernfunktionen wie das Order Management bereit. Sie fungiert gleichzeitig als Schaltzentrale zwischen dem Frontend für den Nutzer und den unternehmensinternen Anwendungen wie CMS,
ERP, PIM oder CRM. Das A und O einer Headless-CommerceAnwendung sind aber die Schnittstellen. Über die APIs können
Entwickler Daten und Funktionen aus dem Backend abrufen
und in unterschiedlichen Frontends nutzen. Gleich welche Geräte, Plattformen und Kanäle Kunden demnächst nutzen, die

Bildquelle: Paranamir / Shutterstock.com, Silver Solutions

Headless – die technische Basis
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Die Grundlage für Voice Commerce bilden API-Schnittstellen. Ein Application Programming Interface (API) ermöglicht den
standardisierten Austausch von Informationen zwischen Anwendung und einzelnen Programmteilen. Gut strukturierte, umfassend definierte Programmierschnittstellen geben dem Entwickler die Werkzeuge an die Hand, um die E-Commerce-Funktionen in beliebigen Frontends zu nutzen – selbst, wenn diese
ein ganz unterschiedliches Bedienkonzept auszeichnet. Über
die API kann auf Hardwarekomponenten, Datenbanken, einzelne Programmfunktionen oder auf Oberflächen und weitere Elemente zugegriffen werden. Die API definiert die Form, in der die
Infos und Daten vom Anwendungsmodul entgegengenommen
und wieder zurückgesendet werden. Hier kommt Headless
Commerce ins Spiel, das durch seine API-getriebene Architektur
die ideale Grundlage für Voice Commerce bildet.

Was ist Headless Commerce?
Bei Headless Commerce werden Front- und Backend einer ECommerce-Anwendung voneinander getrennt. Der Vorteil: Je-
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idealen Frontends können mit einer Headless-Architektur flexibel und schnell dafür bereitgestellt werden.

Voice- an Headless Commerce anbinden
Um Voice Commerce im Onlineshop anzubieten, muss die
Sprachfunktion in die Backend-Systeme integriert werden. In
der Regel wird dafür eine Third-Party-Software verwendet. Eine Headless API ist vorteilhaft. Denn Spracherkennung und
Auswertung erfolgen auf einem anderen System, das oftmals
in der Cloud betrieben wird.
Als Tools für Voice Commerce kommen etwa Voiceflow für
Alexa und Dialogflow für Google in Frage, mit denen Händler dialogbasierte Anwendungen umsetzen. Wie im Schaubild
dargestellt, kommt Voice Commerce als zusätzlicher Touch
Point zum Kunden im Gesamtmix der digitalen Angebote dazu.

Anwendungsbeispiele für B2C-Händler
Voice Commerce ist immer dann sinnvoll, wenn der Kunde bereits eine genaue Vorstellung vom Produkt hat oder bereits eine
enge Geschäftsbeziehung mit dem Onlinehändler pflegt. Dienstleistungen, wiederkehrende Käufe oder einzigartige Produkte,
die der Kunde nicht woanders bekommt, lassen sich besonders
gut per Voice Commerce verkaufen. Nicht so gut funktioniert
Voice Commerce, wenn Waren außergewöhnlich und hoch
preisig sind. Auch Massenware lässt sich schwer über Spracheingabe verkaufen. Vor dem Kauf vergleichen Kunden dann
lieber. Voice Commerce stößt hier an seine Grenzen. Dafür
gelingt die Nachbestellung von bestimmten Produkten über
Amazons Alexa leicht. So wie bei der Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, die mit Amazon kooperiert. Auch zum Anbahnen späterer Verkäufe eignet sich Voice Commerce. So versendet beispielsweise Bahlsen Produktproben an SmartSpeaker-Besitzer. Möglich macht das das Werbeformat Voice
Enabled Sampling des Unternehmens RMS.

B2B-Szenarien für Voice Commerce
Auch im B2B-Handel kann durch Voice-Anwendungen Zeit eingespart werden – etwa in der Logistik. So erleichtert es zum

VORTEILE EINER HEADLESS-ARCHITEKTUR
•S
 ystemteile (Frontend, Backend) können unabhängig voneinander verändert und weiterentwickelt werden
• Höhere Entwicklungsgeschwindigkeit und Flexibilität
• Höhere Innovationszyklen
• Mehr Flexibilität in Darstellung, keine Abhängigkeit von
Template-Layouts
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Beispiel durch Pick-by-Voice dem Kommissionierer, die Ware
im Lager zu entnehmen. Per Sprachausgabe erhält der Mitarbeiter die Informationen, in welcher Reihe und welchem Regal
die Ware eines Auftrags lagert. Über ein Headset gibt der Lagermitarbeiter dem System Rückmeldung und kann die Entnahme bestätigen. Der Vorteil: Der Kommissionierer hat währenddessen beide Hände frei und kann effizienter arbeiten.
Über Voice Commerce können B2B-Händler eine schnelle
Nachbestellung anbieten. Ruft ein Stammkunde an, wird er bereits anhand der Telefonnummer erkannt und der entsprechenden Kundennummer zugeordnet. Mit dem Zugriff auf die Order
History oder durch eine Schnellbestellfunktion kann der Kunde
unkompliziert eine Nachbestellung beauftragen. Etwa durch
den Sprachbefehl „Bestellung vom 23. März erneut bestellen“ ist die Bestellorder schnell erledigt. Unterstützt das Shopsystem Voice Commerce, kann der Kunde auch von jedem Ort
aus nachfragen, wo sich seine Bestellung gerade befindet.
Ebenfalls möglich ist die Verfügbarkeitsabfrage, ob ein dringend benötigtes Teil lieferbar ist oder es per Express-Versand
an den Wunschort lieferbar ist. Per Spracheingabe funktioniert
das direkt von der Baustelle aus oder im Auto. Eine intelligente
Verbindung zum ERP spielt dabei jedoch eine zentrale Rolle.

Fazit
Voice Commerce ist in vielen Szenarien eine sinnvolle Ergänzung: Als Kundenbindungswerkzeug verbessert Voice Commerce den Kundenservice und die Neukundenakquaise. Mit der Headless-Architektur ergänzen Händler
ihr Angebot um individuelle Frontends und berücksichtigen dabei die Fülle an Bedienkonzepten und Oberflächen, die jeden Kanal so einzigartig machen. ║
CLAUDIA SCHULZ ...
ist Sales & Partnermanagerin beim Berliner E-CommerceDienstleister Silver Solutions.
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Fulfillment und Logistik

Wenn er Unternehmen auf der Suche nach
einer Logistik-Lösung betreut, stellt er zu
Beginn Fragen wie:
• Was unterscheidet Ihr Geschäft von
anderen?
• Welche Ziele und Business-Szenarien
haben Sie jetzt und in Zukunft?
• Welche Unternehmenskultur leben Sie?
„Kunden sind oft überrascht, wenn sie
statt eines Angebots einen Workshop bekommen, in dem wir solche Fragen er
örtern. Aber nur so können wir verstehen,
wie unser Kunde und sein Geschäf t icken
und das individuelle Kundenversprechen
in wirtschaftliche logistische Prozesse
übersetzen“, erklärt er.

Wann und warum
automatisieren?

Mario Rauch

► Jeder Konsument hat seine Gründe,
auf den Jetzt-kaufen-Button zu klicken. Ist
es der günstige Preis, die große Auswahl,
das regionale Sortiment, die individualisierbaren Produkte oder die schnelle Lieferung? „Jedes Unternehmen gibt in seinem Onlineshop ein Versprechen an seine
Kunden und hebt sich so auch von anderen Anbietern ab. Intelligentes E-Commerce Fulfillment hilft dabei, dieses Versprechen einzulösen und verschafft dem
Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil“,
sagt Mario Rauch, Experte für Prozess-De
sign und Software Consulting bei Technologieunternehmen Knapp.

Der Zeitpunkt und der Einstieg in die Automatisierung sollten vorausschauend
und schrittweise geplant werden. Er ist

abhängig von individuellen Umschlagszahlen und Wachstumsprognosen. Einer, der seit Jahren Unternehmen bei
Einstieg und Weiterentwicklung ihres
E-Commerce-Fulfillment betreut, ist Anton Tschurwald, Vice President der Business Unit Retail bei Knapp: „Wir erarbeiten mit unseren Kunden Szenarien und
Ausbauschritte.
Die Lösung muss zu jeder Zeit maximal wirtschaftlich sein. Häufige Kriterien
zu automatisieren sind wachsende Auftragsvolumina und Artikelanzahl, aber
auch Qualität und Ausliefergeschwin
digkeit. Die Bestellungen müssen immer
schneller und in sehr guter Qualität zusammengestellt werden, denn kein Endkunde soll durch einen Fehler oder lange
Wartezeit enttäuscht sein“, erklärt er. Ein
weiterer Faktor, der sich direkt auf die
Kundenzufriedenheit auswirkt, ist die
sogenannte Cut-off-Time: „Bestelle bis
23.59 Uhr und erhalte deine Lieferung
am nächsten Tag. Das ist ein Service, den
viele unserer Kunden bieten oder anstreben. Hierbei helfen intelligente LogistikProzesse und Technologien:
Zum Beispiel ein Lagersystem, aus
dem alle Waren jederzeit abrufbar sind,
One-Touch-Kommissionierung oder die
Vorsortierung von Versandtouren“, sagt
Anton Tschurwald.

Der Erfolg zählt
MARTINA OGRISEK ...
Senior Corporate Brand Communications,
Knapp

Das Wort Automatisierung klingt nach
hoher Investition. Gerade Einsteiger ins
E-Commerce-Fulfillment schreckt es ab.

Vom Kundenbedürfnis zu
intelligenten Logistik-Prozessen
Um im Online-Handel er folgreich zu sein, spielt die reibungslose logistische Abwicklung eine wichtige
Rolle. Wie gelingt ef fizientes und ser vice-orientier tes E-Commerce-Fulfillment? Was ist der richtige Automatisierungsgrad? Das e-commerce magazin hat bei Logistiker Knapp nachgefragt. von Martina Ogrisek
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Der Einstieg muss aber weder teuer
noch vollautomatisiert sein. So lässt
sich bereits mit kleinen, zielgerichteten
Maßnahmen und überschaubarem Investitionsrahmen viel erreichen. „Man
kann smart and small starten, zum Beispiel mit belegloser manueller Kommissionierung, Kartonverschließern oder
Fotostationen, die den Inhalt von Sendungen dokumentieren. Auch eine WMSSoftware (Warehouse Management System) ist ein wichtiger Schritt. So kann
man Daten sammeln, analysieren, lernen
und sich im richtigen Moment auf Wachstum vorbereiten“, sagt Mario Rauch. Trans
parente und zuverlässige Daten spielen

im E-Commerce-Fulfillment eine wichtige Rolle, stellen Onlinehändler in der
Praxis aber oft vor große Herausforderungen, erklärt Gerrit Schneider Experte
für Stammdaten-Management von KHT:
„Eine der größten logistischen Herausforderungen im E-Commerce sind die
Kapazitätsschwankungen, die Peaks.
Daten spielen hier eine wichtige Rolle,
denn sie ermöglichen es, Bestellver
halten vorauszudenken und zu agieren,
statt zu reagieren.
Oft fehlt hier der Überblick über die
Lagerauslastung und wertvoller Platz
wird verschwendet. Eine mobile Station,
die Artikeldimension und Gewicht er-

fasst, schafft hier unkompliziert Abhilfe.
Auch im Versand kann so die richtige
Kartongröße gewählt und wertvolle Ressourcen geschont werden.“
Erfolgreiches E-Commerce Fulfillment hängt also von vielen unterschied
lichen Faktoren ab, aber: „Eine Pauschallösung gibt es nicht. Die Lösung muss so
individuell sein, wie der Kunde. Grundsätzlich designen wir Lösungen zukunftsorientiert, sodass sie mit dem Geschäft
des Kunden mitwachsen können.
Am Ende des Tages zählt nur der reale Erfolg, der durch die Automatisierung
unterstützt wird“, schließt Anton Tschurwald. ║ 
Bildquelle: Knapp

MEHR INFORMATIONEN: knapp.com, kht.de
Weiterführende Lese-Empfehlungen:

https://www.knapp.com/blogposts/intelligente-automatisierung-erfullt-kundenversprechen-im-onlinehandel/

Fulfillment und Logistik

Fulfillment
Selber machen oder outsourcen?

Online-Händler stehen vor der Wahl: Das Fulfillment selbst übernehmen oder von einem Dienstleister abwickeln lassen. Auf diese Punkte sollten Sie bei der Wahl eines
Fulfillment- Anbieters achten – Logistikexper te, Stefan Franke, gibt Tipps.

STEFAN FRANKE ...
CEO & Founder von You Sell We Send

► Ein gutes und reibungsloses Fulfillment trägt erheblich zum
Einkaufserlebnis des Kunden bei und sollte niemals unterschätzt werden. Es setzt ein, nachdem ein Kunde online ein
gekauft hat. Passieren hier Fehler, stimmt die Verpackungsqualität nicht oder kommt es zu Verzögerungen, bekommt der
Kunde einen negativen Eindruck und wird den Online-Shop
zukünftig meiden.
Ein wichtiges Kriterium für den Erfolg eines Onlinehändlers
ist die Wachstumsperspektive des Shops. „Mit dem Know-how
eines Fulfillment-Spezialisten sowie skalierbaren Leistungen
ist es Händlern möglich, flexibler und schneller zu expandieren”, erklärt Stefan Franke, CEO und Founder eines digitalen
Fulfillment-Netzwerks. „Wir bei You Sell We Send unterstützen
mit unseren Angeboten nicht nur größere Unternehmen, sondern geben auch Start-ups die Chance, mit uns zu wachsen.
Dank unserer cloudbasierten Lager-Software, die in allen Partner-Standorten genutzt wird, entstehen geringe Initialkosten in
der Logistik; so sind viele kleine Händler für den Logistiker besser als ein Großer.“

Richtigen Anbieter finden
Ist die Entscheidung, mit einem Fulfillment-Dienstleister zusammenzuarbeiten gefallen, lohnt es sich, das Leistungsan20

e-commerce magazin

gebot genau zu prüfen. Wichtig ist die Anbindung zu Shopsystemen, Marktplätzen und Versanddienstleistern. Werden die
Schnittstellen angeboten, die ich als Händler nutzen will? Wie
lange es dauert, bis die Waren nach Vertragsabschluss versandbereit sind?

Prüfen, welche Leistungen künftig
genutzt werden sollen
Händler müssen gut überlegen, welche Leistungen sie nutzen
wollen und welche Kriterien ihnen wichtig sind. FulfillmentRiesen, wie beispielsweise Amazon Fulfillment sind wenig flexibel, wenn es um individuelle Wünsche geht. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Achten Sie beim Verpackungs- und Füllmaterial nicht nur auf die unterschiedlichen
Größen, sondern auch auf die Materialbeschaffenheit – lieber
recycelte Verpackungen anstatt Plastik. Zudem sollte der Umgang mit Retouren klar geregelt sein und dem Händler eine
gewisse Entscheidungsfreiheit geben. „Prüfen Sie, ob die
Möglichkeit besteht, retournierte Waren professionell aufbereiten zu lassen”, empfiehlt Franke. „Wir arbeiten beispielsweise mit Experten für Elektronik- und Fashion-Fulfillment, die
sich mit den branchenspezifischen Produkten genau auskennen und diese professionell aufbereiten können.“
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Wichtig ist, auch den Standort des Lagers zu prüfen. Ist dieser strategisch günstig gelegen und passend für die Bedürfnisse? Ein Wachstum hinsichtlich Lagerkapazitäten sollte
ebenfalls berücksichtigt werden. „Unser Partnernetzwerk
besteht aus einem weltweiten Verbund von Lagern. Die Abwicklung der Prozesse an den Standorten erfolgt weltweit
standardisiert und zu einheitlichen Konditionen. Somit können wir die Waren der Kunden strategisch günstig positionieren und flexibel auf steigende oder sinkende Kapazitätsansprüche reagieren.“ Franke rät:„Mit einem Fulfillment-Dienstleister geben Sie Ihr Business nicht aus den Händen, sondern

ONLINEHANDEL
mit System
Bei Ihrem Onlineshop fehlen die nötigen Kniffe und Tricks – oder
es ist womöglich schon ein Start-up geplant? Sie verkaufen
erfolgreich auf Marktplätzen wie eBay und Amazon und wollen
schlankere Prozesse? Oder Sie möchten einfach alles zusammen und gleichzeitig – Shop, POS, Marktplätze?
MIMO, Experte im Bereich E-Commerce und Fulfillment,
unterstützt Sie bei der Planung, Implementierung und Betrieb
eines solchen Systems. Mit der optimalen Lagerung der Waren
und zuverlässigem Versand – unabhängig davon, ob Sie Pakete
selbst verschicken oder dies durch einen Dienstleister erfolgt.

erhalten professionelle Unterstützung. Schauen Sie, inwieweit
Sie die Möglichkeit haben, die Logistikprozesse um Ihre Waren und Bestellungen zu monitoren. Uns ist maximale Transparenz wichtig, deshalb haben unsere Kunden in unserem
Kundenportal die Möglichkeit, jeden Schritt nachzuvollziehen
und in die logistische Abwicklung einzugreifen”. ║
STEFAN FRANKE ...
... ist CEO von You Sell We Send investiert auch
in digitale Lösungen und Start-ups. Als Inkubator fördert er Software
und Technologie Start-ups.

JTL ERLEICHTERT DEN E-COMMERCE-ALLTAG
Eine professionelle und kostengünstige ERP- und Warenwirtschaftslösung für den Einsteiger bis zum Profi. JTL ist die Allin-one-Lösung, wenn es beispielsweise darum geht, Bestellungen und Kundendaten auf einen Blick zu haben. „Der Vorteil
von JTL ist, dass mit vergleichsweise überschaubaren Kosten
ein effizientes Arbeiten für Online-Händler in Marktplätzen
oder Shops machbar ist.“, so Christian Lohner-Nittmann, Leiter Technik E-Commerce.
HIER KOMMT MIMO INS SPIEL
Fehlt Ihnen Erfahrung, das passende Warenwirtschafts- oder
ERP-System für Ihren Onlineshop oder eine Anbindung des
Systems, hilft MIMO bei den verschiedensten Herausforderungen und durch persönlichen Kontakt weiter. Zudem fungiert
der JTL-Servicepartner mit dem Fulfillment-Netzwerk auch als
Lager- und Versanddienstleister für Online-Händler.
MIMO UNTERSTÜTZT BEI DER SOFTWARE
Mit persönlichen Ansprechpartnern und Know-how in allen
Bereichen: von der Softwareimplementierung bis zur Einrichtung der Lager- und Versandprozesse. „Für viele ist E-Commerce etwas Neues – für uns ist es ein Daily Doing und daher
selbstverständlich. MIMO sieht hier Professionalität, Expertise
und das nötige Fünkchen Fun“, erklärt Lohner-Nittmann.║

MIMO ist eine Marke der pd.MEDIENLOGISTIK
www.MIMO.de
0800 | 777 1333 | Info@MIMO.de

Anzeige

Shop-Konzepte

Welches Shopsystem ist das

Richtige?

Marktplatz, cloud- oder sof twarebasier ter Online-Shop – das ist hier die Frage. Das
e-commerce-magazin hat sich bei Ebay, Shopify und Intellishop umgehör t.

... 

Da Ebay lieber als Unternehmen zitiert werden möchte, müssen wir an dieser Stelle auf ein Autorenfoto verzichten.
Stattdessen ist der Ebay-Campus in Dreilinden zu sehen. Foto: Ebay

Sie bieten Online-Händlern, die Möglichkeit über Ebay zu verkaufen an. Worin liegen die Vorteile?

Über den Online-Marktplatz erreichen Händler und Marken
über 183 Millionen Käufer in 190 Ländern. Dabei agiert Ebay
als Partner beim Auf- und Ausbau des Online-Geschäfts von
Verkäufern und Herstellern aller Größen. So bieten wir zahlreiche Programme, Tools und Initiativen, um die Händler und
Hersteller aktiv dabei zu unterstützen. Außerdem profitieren
die Händler von einer besseren Sichtbarkeit ihrer Angebote und speziellen Marketingaktionen. Des
Weiteren bietet das Unternehmen den HändlerLogistikservice „Ebay Fulfillment“ an, wodurch
kleine und mittelgroße Händler die gewünschten Lieferstandards, wie Next-Day-Delivery,
anbieten können. Die Kunden der Händler profitieren zudem von einer neuen Zahlungsabwicklung, durch die mehrere Zahlungsmöglichkeiten angeboten und Transaktionen sicherer werden,
da sie nur noch zwischen dem Käufer und Ebay stattfinden.
Wenn Online-Händler auf Ebay ihre Shops individualisieren
möchten, ist das ohne weiteres möglich?

Verkäufer können das Layout ihres Shops ihren Bedürfnissen
anpassen, damit dieser deren Marke bestmöglich widerspiegelt. Dazu gehören Anpassungen am Shop-Logo und ShopBannerbild sowie der Shop-Beschreibung – diese wird auch in
der Google-Suche angezeigt, wenn ein Käufer nach dem
Händler sucht. Ein optimierter Shop ermöglicht Browsersicherheit, Sichtbarkeit, Mobiloptimierung, Marketing-Optionen
und Shop-Personalisierung. Weiterhin können der Artikelseite
über die Option „Rahmeninformationen“ standardmäßig spezielle Informationen hinzugefügt werden, etwa ein Link zum
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Shop oder ein Link zu Sonder- beziehungsweise Rabattaktionen. Zusätzlich können Händler eigene Shop-Kategorien erstellen, um ihren Shop ihrem Geschäft anzupassen. Diese
Kategorien müssen nicht mit den Ebay-Kategorien übereinstimmen, in die die Artikel eingestellt werden.
Für welche Online-Händler ist Ihr Shopsystem nahezu ideal? Wo
liegen aber die Grenzen?

Ebay begreift sich als Partner für Händler und Hersteller aller Größen. Der Online-Marktplatz bietet sowohl für kleine als auch für größere Verkäufer die
perfekte Plattform, um ihren Vertriebskanal zu
erweitern. Neben den bereits erläuterten unterstützenden Programmen für alle Händler legt
Ebay auch besonderen Wert auf stationäre
Händler, die bisher noch nicht den Schritt in das
Onlinegeschäft gewagt haben: Von der Beratung
beim Einstieg bis zur Bereitstellung der passenden
Tools zum Ausbau einer eigenen sinnvollen MultichannelStrategie. Die vier verschiedenen Shop-Abonnements sind
jeweils zugeschnitten auf die individuelle Gesamtsituation
und den Bedarf des jeweiligen Händlers.
Ebay hat unter dem Motto #WirHabenOffen ein umfassendes Soforthilfeprogramm ins Leben gerufen, um deutsche
Händler in der Corona-Krise zu unterstützen. Das Programm
zielt einerseits darauf ab, die Händler zu entlasten, die bereits
heute bei Ebay in Deutschland verkaufen. Andererseits haben
in der aktuellen Situation zahlreiche lokale Händler mit sinkenden Umsätzen und Geschäftsschließungen zu kämpfen.
Diese sollen schnell und einfach Zugang zum Online-Handel
erhalten, um so zusätzliche Umsätze zu erzielen und Einbrüche im lokalen Geschäft auffangen zu können. ║

03│2020www.e-commerce-magazin.de

Roman Rochel ist European Markets Lead bei Shopify. Foto: Shopify

Sie bieten ein cloudbasiertes Shopsystem an. Worin liegen die
Vorteile?

Cloudbasierte Systeme haben sehr viele Vorteile, vor allem in
Bezug auf die Erreichbarkeit der Daten. Dadurch, dass Shopify alle Daten der einzelnen Online-Shops in der Cloud hostet, können Händler sie jederzeit von jedem Ort erreichen und
bearbeiten. Aber noch viel wichtiger für die meisten Händler ist,
die einfache Skalierbarkeit unseres Shopsystems. Das liegt daran, dass ihr Shop auf Shopify in ihrem Tempo mit ihnen
wachsen kann. Das ist nicht nur wichtig, wenn das
Unternehmen wächst, sondern auch, wenn Händler beispielsweise umfangreiche Marketingkampagnen laufen haben. Dadurch kann sich der
Traffic auf der Webseite des Shops in relativ kurzer Zeit massiv erhöhen. Beobachtet haben wir
das beispielsweise bei Unternehmen wie Sirplus,
Five Skincare oder Kuchentratsch, die bei “Die
Höhle der Löwen” mitgemacht und plötzlich deutlich
mehr Traffic auf ihrer Verkaufswebseite hatten. Oftmals brechen Server unter solchen Lastspitzen zusammen, sodass die
Webseiten vorübergehend nicht erreichbar sind. Anders beim
Cloud-Hosting, bei dem auch spontane Traffic-Steigerungen
problemlos abgefangen werden können.
Wenn Online-Händler individuelle Lösungen, beispielsweise KIbasierte Marketing-Tools in ihren Shop einführen wollen, ist das
ohne weiteres möglich?

Shopify-Händler können aus einer breiten Palette an Marketing-Tools auswählen. Dank unserem stetig wachsenden, innovativen und kreativen Partnernetzwerk können wir unseren
Händlern für fast jedes Problem eine passende Lösung bieten. Also auch für innovative Tools, die auf KI oder Augmented
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Reality basieren. Und sollten Händler einmal wirklich ein Tool
vermissen, vernetzen wir sie immer gerne mit unserer Entwickler-Community. Dann können sie ein Tool ganz nach ihren
persönlichen Bedürfnissen und Wünschen entwickeln lassen.
Für welche Online-Händler ist Ihr Shopsystem nahezu ideal? Wo
liegen aber die Grenzen?

Shopify ist eine “All-in-One”-Lösung und ausnahmslos für alle
Händler geeignet, egal ob Ein-Personen-Unternehmen,
Mittelständler oder Corporate. Das spiegelt sich
auch in unserem Kundenportfolio wider, das von
kleinen, exquisiten Marken bis hin zu etablierten
Unternehmen reicht. Sogar für stationäre Läden,
die den Schritt in die Online-Welt gehen möchten, ist Shopify eine gute Option. Insgesamt verkaufen über eine Million Händler über die Plattform. Der Grund dafür ist die hohe Skalierbarkeit
eines Shopify-Shops, aber auch unsere umfangreiche
Plattform mit unzähligen Apps und Services. Ein Händler, der
plant einen Shop aufzusetzen, hat den Vorteil, vom ersten bis
zum letzten Schritt alles ohne Entwickler umsetzen zu können.
Von der Produktintegration über die Bezahlabwicklung bis hin
zum Verkauf über Social Media ist alles sehr einfach aufzusetzen und für fast jede Anforderung hat Shopify dank seiner riesigen Partner-Community bereits Lösungen entwickelt. Grenzen
gibt es also praktisch nicht, weil Shopify extrem flexibel ist. The
Sausage Man Never Sleeps, zum Beispiel, verkaufte Fleischprodukte ursprünglich lokal an Metzger, Restaurants und Märkte
und hat nun vom reinen B2B-Betrieb auf einen Mischbetrieb
umgestellt: Mit Shopify verkauft das Unternehmen jetzt auch
direkt an Kunden, die ihren Einkauf entweder abholen können
oder einmal wöchentlich innerhalb Berlins geliefert bekommen. Also selbst Shops ohne Versand sind möglich. ║
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Michael Döhler ist als Head of Sales bei der Intellishop AG tätig. Fotos: Intellishop

Sie bieten ein Shopsystem an, das auf einer Middleware basiert.
Worin liegen die Vorteile?

Die leistungsstarke, integrierte Middleware der Intellishop
B2B-Commerce Plattform ermöglicht einen unkomplizierten
und schnellen Einstieg in den digitalen Vertrieb. Sie sorgt für
eine schnelle und effiziente Anbindung an die bestehende ITInfrastruktur des Shop-Betreibers, sowie an die seiner Kunden.
Dabei werden komplexe Systeme, wie ERP, PIM oder CRM
durch die effizient vorkonfigurierten Schnittstellen
integriert. So können kurze Projektlaufzeiten und
schnelle Erfolge bei der Einführung von E-Commerce garantiert werden. Darüber hinaus er-

möglicht die Middleware auch die nahtlose Integration von
Kunden-Systemen, zum Beispiel über Punchout oder OCISchnittstellen. Der Vorteil der Middleware ist daher ein stark
vereinfachtes Schnittstellen-Management, welches die maximale Skalierbarkeit der Plattform in kürzester Zeit garantiert.
Zudem ermöglicht der Headless-Ansatz die Realisierung großartiger Einkaufs- und Servicewelten und eine effiziente und
nahtlose Anbindung an die Geschäftsprozesse.
Wenn Online-Händler individuelle Lösungen, beispielsweise KI-basierte Marketing-Tools in Ihren Shop
einführen wollen, ist das ohne weiteres möglich?
Wie wird das umgesetzt?

Das Shopsystem vereint bereits in der StandardVersion über 100 B2B-Module. Gerade im B2BBereich funktioniert ohne Personalisierung kein
erfolgreicher E-Commerce, daher sind viele wichtige
Funktionen für zum Beispiel Kundenindividuelle Preise,
-Sortimente, -Berechtigungen, -Zahlungsbedingungen, etc. bereits inkludiert. Neue Funktionalitäten, für die in der Software
noch kein Standard vorliegt, werden innerhalb des Projektes
gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Jede dieser Lösungen
baut auf der IntelliShop Commerce-Plattform auf und wird als
MVP-Ansatz realisiert. Auf dieser Basis sind auch KI-basierte
Marketing-Tools oder Smart Products sind realisierbar.
Für welche Online-Händler ist Ihr Shopsystem nahezu ideal? Wo
liegen aber die Grenzen?

Die IntelliShop B2B-Commerce-Plattform ist eine ganzheitliche
Komplettlösung für die Digitalisierung im Mittelstand und im
Industriebereich. Die Plattform ist dabei gezielt auf B2B-Be-
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Die Plattform von Intellishop ist gezielt auf die Bedürfnisse von
B2B-Kunden ausgerichtet.

dürfnisse ausgerichtet. Beispielsweise wird durch ein spezielles Multi-Mandaten-Konzept mit intelligenten Vererbungstechnologien, das Anlegen von internationalen sowie verschiedenen Marken-Shops sehr einfach ermöglicht. Darüber hinaus
wurden spezielle Branchenlösungen der IntelliShop B2B-Commerce-Plattform in den Bereichen Medizintechnik, Maschinen-

und Anlagenbau, Bauwesen, Elektrotechnik sowie dem technischen Großhandel entwickelt. Durch die Spezialisierung auf
B2B, ist das IntelliShop Shopsystem für komplexe Unternehmensstrukturen und maximale Skalierung konzipiert. Kleinunternehmen oder Unternehmen mit dem alleinigen Fokus auf
B2C sind auf viele dieser Funktionen nicht angewiesen. ║

Künstliche Intelligenz

„Die Maschine
ist in keinster Form
intelligent“

Bildquelle: Nataliya Turpitko / Shutterstock.com

Was bedeutet KI genau?
// Prof. Dr. Katharina Zweig: Gerade im e-Commerce ist der
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Einsatz von Künstlicher Intelligenz, oder kurz: KI, schon seit langem bekannt: In allen Empfehlungssystemen, die von großen
Online-Shops bekannt sind, werden Verfahren der Künstlichen
Intelligenz eingesetzt – wenn auch nur sehr einfache. Im Wesentlichen geht es bei diesen Methoden darum, in den Kaufdaten der Vergangenheit nach Mustern zu suchen, die darauf
hinweisen, welche Art von Person, welche Art von Produkt
kauft. Tatsächlich ist der Einsatz im E-Commerce sogar eines
der Paradebeispiele für solche Ansätze: Täglich kaufen je nach
Plattform Hunderte bis Millionen von Personen Produkte – die
Datenbasis ist also enorm groß. Zusätzlich können schon
kleinste Einsichten über das Kaufverhalten von Kunden und
Kundinnen dabei helfen, die Umsätze zu erhöhen – und auf der
anderen Seite ist der Schaden für einen Kunden oder eine Kundin nicht groß, wenn ein uninteressantes Produkt angeboten
wird.
Aber heutzutage werden diese Verfahren auch bei anderen Vorhersagen des menschlichen Verhaltens angewendet
und da kann die Schadensbeurteilung dann schon ganz anders aussehen: Wenn man beispielsweise die Daten von Arbeitslosen der letzten Jahre nimmt und versucht herauszufin-
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PROF. DR. KATHARINA ZWEIG
Foto: Felix Schmitt, www.felixschmitt.com

den, welche Eigenschaften dazu führen könnten, dass eine
Person wieder Arbeit findet oder nicht. Werden diese Muster
dann auf Arbeitslose angewendet, um zu entscheiden, ob sie
eine Weiterbildung bekommen oder nicht, ist der mögliche
Schaden deutlich größer, falls das System sich irrt. Aber auch
hier ist die Maschine in keinster Form „intelligent“ – sie wird
von Menschen mit dafür ausgewählten Daten gefüttert, von
Menschen mit Hilfe einer Methode analysiert, die vorgibt, welche Art von Muster gesucht werden soll, und die eigentliche
Interpretation der „Vorhersagen“ der Maschine wird auch von
Menschen geleistet. Es gibt hier also sehr viel menschlichen
Gestaltungsspielraum – das wird nur durch den Begriff „Künstliche Intelligenz“ stark verschleiert.
Wie groß ist die Gefahr, dass KI zu falschen Ergebnissen kommt
und welche Auswirkungen hätte dies?
// Prof. Dr. Katharina Zweig: Das Feld der Künstlichen Intelli-

genz besteht nicht nur aus den oben genannten statistischen
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Künstliche Intelligenz (KI) gehör t zu einem der Buzz- Words unserer Zeit.
Schnell entsteht da der Eindruck , dass ohne KI im Geschäf tsleben nichts mehr
möglich ist. Trotzdem macht sie vielen Menschen Angst und schür t
Science-Fiction-ähnliche Szenarien. Prof. Dr. Katharina Zweig von der
TU Kaiser slautern und seit 201 8 Sachver ständige der Enquete-Kommission
Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestags im Gespräch mit
Christiane Manow -Le Ruyet, Chefredakteurin des e-commerce magazins.

Verfahren, die ihre Entscheidungsregeln direkt aus den Daten
der Vergangenheit ableiten. Es gibt auch ältere Verfahren, in
denen die Regeln, nach der die Maschine zu einem Ergebnis
kommt, von Menschen zusammengetragen werden. Auch hier
können natürlich Fehler passieren, aber immerhin sind die von
Menschen zusammengestellten Regeln meistens auch von anderen menschlichen Expertinnen und Experten überprüfbar.
Hier ist also nachvollziehbar, wer einen Fehler gemacht hat.
Das ist bei den neuen statistischen Verfahren, die gerade
so viele beeindruckende Erfolge erzielen, nicht mehr der Fall.
Das heißt, eine Maschine bekommt nun eine Reihe von Bewerber- und Bewerberinnen-Daten und die Information, ob
diese Personen nachher erfolgreich eingestellt wurden oder
nicht. Mit einem geeigneten Verfahren sucht der Computer
dann nach Eigenschaften, die hauptsächlich die eingestellten
Personen haben und die bei nicht-eingestellten Menschen
fehlen. Mit diesen Mustern können dann die neuen Bewerberinnen und Bewerber bequem automatisch gefiltert werden:
www.e-commerce-magazin.de

Hat jemand die von der Maschine entdeckten Eigenschaften,
lädt man ihn oder sie zum Bewerbungsgespräch und sonst
eben nicht – so zumindest die Idee. Ein großer Online-ShopAnbieter hat 2014 ein solches Pilotprojekt versucht und dabei
natürlich der Maschine nicht gesagt, wer Männlein und wer
Weiblein war, damit es nicht zu Diskriminierungen aufgrund
des Geschlechtes kommen kann. Trotzdem hat die Software
nachher solchen Personen schlechte Chancen eingeräumt,
die von reinen Frauen-Colleges kamen. Solche subtilen Muster sind aber für den einzelnen Bewerber oder die einzelne
Bewerberin gar nicht mehr erkennbar. Zudem ist es ja auch
schwer entscheidbar, ob nicht diese Colleges tatsächlich einfach weniger gute Absolventinnen haben als zum Beispiel die
großen Universitäten wie Stanford oder das MIT. Das ist natürlich immer das Problem bei Diskriminierungen, auch wenn
Menschen die Entscheidungen treffen: Wir können nicht wirklich in die Köpfe der Entscheiderinnen und Entscheider blicken. Hier hat die Verwendung der Maschinen wenigstens den
Vorteil, dass wir ihr sehr viele, extra dafür konstruierte Fragebögen vorlegen können und überprüfen können, wie sie jeweils entscheidet. Das heißt, wir können Tests entwickeln, die
prüfen, ob bestimmte Informationen von den Maschinen unzulässigerweise verwendet werden.
03│2020
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Künstliche Intelligenz

Auf der anderen Seite werden solche Maschinen oft massenhaft eingesetzt und ersetzen damit sehr viele menschliche
Entscheiderinnen und Entscheider. Auch das ändert das
Schadenspotenzial: Früher konnte man Pech haben und an
die Person geraten, die einen nicht leiden kann – aber die
meisten Entscheider waren hoffentlich neutral. Wenn nun die
Maschine diskriminierenden Mustern folgt, dann hat das,
gleich Auswirkungen auf viel mehr Bewerberinnen und Bewerber. Daher ist es besonders wichtig, Maschinen, die solche
Entscheidungen vorbereiten oder gar treffen sollen, gut zu
überprüfen und auf etwaige Verzerrungen in ihren Entscheidungen zu kontrollieren.
Wo sehen Sie die größten Gefahren? Wo die größten Chancen?
// Prof. Dr. Katharina Zweig: Ich persönlich denke, dass die

heute bekannten Verfahren im Wesentlichen nicht dazu verwendet werden sollten, um menschliches Verhalten vorherzusagen, wenn die Entscheidungen wesentlichen Einfluss auf
die Leben der betroffenen Personen haben. Das heißt, wenn
die Entscheidung nur bestimmt, welche Hose mir jetzt empfohlen wird, ist der mögliche Schaden für mich klein, da es ja
noch viele andere Arten gibt, nach Hosen zu suchen. Geht es
allerdings um Kredite, oder die Frage danach, ob jemand eine
Straftat begehen wird, sollten wir Maschinen die eigentliche
Entscheidung nicht anvertrauen. Das heißt nicht, dass wir
eventuell vorhandene Daten nicht analysieren sollen – das ist
ein weitverbreitetes Missverständnis. Die Analyse von Daten
zu diesen Fragen ist natürlich in jedem Fall sinnvoll – was ich
in meinem Buch „Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl“ deutlich mache, ist, dass in diesen Fällen aus solchen Analysen
nicht direkt Entscheidungsregeln abgeleitet werden sollten.
Und tatsächlich gehören auch die meisten KI-Systeme, die
in Deutschland entwickelt werden, offensichtlich gar nicht zu
diesem Typ: In einer kleinen Stichprobe von KI-Systemen, die
von der „Plattform Lernende Systeme“, einem Forschungsverbund des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
gesammelt wurden und die w
 ir untersucht haben, hatten weit
über die Hälfte nichts mit einer Vorhersage menschlichen Verhaltens zu tun. Ich denke, dass wir uns in den nächsten Jahren vermehrt um die Chancen von KI-Systemen in der Produktion und der täglichen Büroarbeit kümmern sollten.

Bildquelle: Nataliya Turpitko / Shutterstock.com

Was können wir uns darunter vorstellen?
// Prof. Dr. Katharina Zweig: Zum Beispiel sind die Übersetzun-
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gen von deutschen Texten in andere europäische Sprachen
und umgekehrt durch die deutsche Firma DeepL schon ziemlich brauchbar. Wie viele deutsche Firmen könnten jetzt ihre
Produkte durch solche Übersetzungshilfe europaweit anbieten, weil die Kommunikation plötzlich so viel Unterstützung
bekommt? Wir alle, die wir hauptsächlich am Rechner arbeiten, werden auch von immer besserer Diktatsoftware profitieren und hoffentlich gehört bald die Terminvereinbarung per
E-Mail der Vergangenheit an – sollen dass doch bitte smarte
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Es lohnt sich hinter die Kulissen künstlicher Intelligenz
zu schauen. Prof. Dr. Katharina Zweig fasziniert ihre Leser –
nicht umsonst ist das Buch ein Spiegel-Bestseller.

Maschinen für uns machen. Und Software, die uns Texte zusammenfassen oder Skizzen von Texten vervollständigen, ist
auch in greifbare Nähe gerückt. Ich denke, dass es diese eher
profane Art von KI-Systemen sein wird, die unser Arbeiten am
meisten verändern wird. Diesen Ideen sollten wir uns öffnen,
um davon zu profitieren.
Was muss sich ändern, um den Anschluss nicht zu verpassen,
ohne dass dabei die Menschlichkeit und der Mensch außer Acht
geraten?
// Prof. Dr. Katharina Zweig: Es ist vor allen Dingen notwendig,

dass wir alle uns bei der Gestaltung dieser Systeme einbringen. Es wurde viel diskutiert, wie zum Beispiel eine App aussehen sollte, die bei der Datensammlung in der Corona-Krise
helfen könnte. Natürlich scheint dabei auf den ersten Blick
vieles sehr technischer Natur zu sein, aber eine sehr einfache
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Forderung ist, dass Standortdaten dabei nicht übertragen
werden sollten. Warum nicht? Nun, Standortdaten verraten –
ganz besonders in der heutigen Zeit – sofort den Wohnort und
vermutlich auch den Arbeitsplatz, wenn man den noch besuchen darf. Mit diesen zwei Informationen ist eine sogenannte
De-Anonymisierung, also das Herausfinden des Namens einer
Person, für viele von uns nicht mehr so schwierig. Um diese
Gefahr bewerten zu können, brauchen Bürger und Bürgerinnen nur ein gewisses Grundverständnis von Daten und algorithmischen Verfahren, aber keine tiefergehenden, technischen Kenntnisse. Ähnlich ist es auch beim Thema KI: Die
wirklich wesentlichen Gestaltungsfragen sind viel weniger
technisch, als man gemeinhin denkt. Mein Buch ist daher der
Versuch, mehr Personen zu ermächtigen, sich bei den Gestaltungsfragen von KI-Systemen einmischen zu können. Denn
KI-Systeme, die bei uns am Arbeitsplatz, in den Schulen unserer Kinder oder vom Staat eingesetzt werden sollen, bedürfen
dieser gemeinsamen Gestaltung. Am Ende gibt es nämlich nur
einen Weg, wie gesellschaftliche Wert in die Software kommen: Über Menschen wie Sie und mich. ║

Künstliche Intelligenz

Entscheidungen treffen
Jeder, der ein internetfähiges Gerät benutzt, hinterlässt Daten und damit wer tvolle
Informationen für Unternehmen. Um diese gewinnbringend einzusetzen, ist es sinnvoll auf Künstliche Intelligenz (KI) zu setzen. Eine Vielzahl an Lösungen steht dem ECommerce bereits zur Ver fügung – eine Übersicht.
│von Christian Grötsch

► Nur vier Prozent der CEOs weltweit
haben bereits KI-Projekte implementiert.
Das ist das Ergebnis einer Studie aus
dem Jahr 2018 der Unternehmensberatung PWC. Zahlreiche inspirierende Use
Cases aber zeigen, wie dadurch Mehrwerte für Kunden erzeugt werden können. Mehrwerte, die letztendlich dem
Online-Händler zugutekommen, der sie
einsetzt. Dazu gehören:
Chatbots: Chatbots sind Tools, die – durch
Fotos oder Avatare (siehe e-commerce
magazin 6/19, Seite 38) visualisiert –

Kunden unterstützen, erste Informationen über Services oder bei der Suche
nach Produkten, einzuholen. Ihr Einsatz
lohnt sich, wenn viele unterschiedliche
Produkte zum Angebot gehören oder unzählige Konfigurationsmöglichen bestehen.
Recommendation Engines: Auf Basis von
zahlreichen Kundendaten wird die KI darauf trainiert, das Kaufverhalten des
Nutzers vorherzusagen. In Kombination
mit einer intelligenten Suche kann die
Recommendation Engine Retouren minimieren, Kosten einsparen und Conversions steigern.
Aggregated Reviews: Diese Lösung sam-

melt und scannt Bewertungen, Kommentare. Sie erfasst sie in Kategorie sowie
Tenor und trainiert sich anhand dieser
Daten selbst. Somit werden in Kombina
tion mit intelligentem Textmining Rezensionen filterbar. Beim Textmining handelt
es sich um ein Algorithmus-basiertes Analyseverfahren. Damit lassen sich Bedeutungsstrukturen aus un- oder schwachstrukturierten Textdaten aufspüren.
Vorausschauender Warenkorb: Mit Hilfe

von künstlicher Intelligenz kann der

Kunde seine individuelle Empfehlungsliste für den Einkauf generieren. Mit jedem Einkauf lernt sie seine Gewohnheiten besser kennen und weiß, welcher
Artikel, wann gebraucht wird.
Dynamic Pricing : Der Name dieser Lö-

sung sagt bereits alles. Preise werden
anhand automatischer Algorithmen berechnet, wobei unter anderem die Preisgestaltung der Konkurrenz oder Angebot
und Nachfrage einbezogen werden.
Egal für welche künstlich intelligenten Tools, sich Online-Händler entscheiden. Wichtig ist für jedes KI-Tool der Zugang zu einem umfangreichen Pool an
qualifizierten Kundendaten.

Die Zukunft ist
künstlich-intelligent
Mittelfristig gesehen, werden alle Branchen durch den Einsatz von KI bereichert,
denn ihr Einsatz wird sich aufgrund der
zahlreichen Vorteile langfristig rentieren.
Gut trainiert kann eine KI zuverlässiger
Prognosen liefern, als es ein Mensch dies
je könnte. Es bleibt jedoch die Frage nach
dem Vertrauen in den Algorithmus. Denn
spontane Aktionen eines Kunden kann er
(noch) nicht vorhersagen. ║

CHRISTIAN GRÖTSCH ...
Zusammen mit Christian Malik ist Christian Grötsch Gründer
und Geschäftsführer der Full-Service-Digitalagentur Dot Source. Foto: Dot Source
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Produkte

Flexibel kassieren
>>>
Auf Grund der Corona-Krise versuchen Einzelhändler Wartezeiten im Kassenbereich möglichst zu vermeiden.
Nicht immer gelingt das, manchmal reicht die Schlange der
Wartenden bis weit vor die Ladentür. Praktisch, wenn da ein
Kassensystem mobil ist. Orderbird hat in Zusammenarbeit mit
YND ein mobiles System auf den Markt gebracht. Die Lösung
ist nicht größer als ein reguläres Kartenzahlungsterminal und
kombiniert Kassensoftware, Karten- und Kontaktlosbezahlung, Bondrucker, Barcodescanner sowie die Online-TSE (technische Sicherungseinrichtung), die ab 1. Oktober für jede Kasse verpflichtend ist. Die All-in-One-Kasse eignet sich für Verkäufe im Außenbereich des Geschäfts oder am Fenster. Dank
des integrierten LTE-Moduls ist es überall einsetzbar. Mehrkosten entstehen dadurch laut Hersteller nicht.
https://ynd.co, www.orderbird.com

Foto: Orderbird

Produkte

Avatar lernt
Gebärdensprache
>>>
Etwa 70 Millionen Menschen weltweit sind gehörlos und verwenden Gebärdensprache. Nur für Behörden und
öffentliche Stellen ist barrierefreie Kommunikation Pflicht.
Barrierefreiheit wird gerade im Internet meist ignoriert (siehe
Seite 32). Jetzt unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt „AVASAG“ (steht für
Avatar-basierter Sprachassistent zur automatisierten Gebärdenübersetzung) mit dem Ziel, einen 3D-GebärdensprachenAvatar zu erarbeiten. Sechs Partner entwickeln unter der Leitung von Avatar-Spezialist Charamel eine in echtzeitgesteuerte 3D-Gebärdensprach-Version. Das digitale menschliche
Abbild soll automatisch deutsche Texte in Gebärdensprache

übersetzen. Dazu kombinieren die Experten maschinelles
Lernen mit regelbasierten Synthesemethoden. Zeitliche und
räumliche Abhängigkeiten der komplexen Gebärdenelemente
werden dabei genau aufgelöst. So soll eine hochwertige, realistische Darstellung eines 3D-Avatars entstehen. Gemeinsam mit Gehörlosen werden die Ergebnisse evaluiert.
Sollte das Projekt erfolgreich sein, wären für GebärdenAvatare viele Einsatzmöglichkeiten denkbar, beispielsweise
im E-Commerce. Bis dahin wird aber wohl noch einige Zeit
vergehen.
www.charamel.com

Paptic – wie Papier, Plastik und Textil
zusammen, aber nachhaltig
>>>
Scanlux Packaging bringt ein neues Verpackungsmaterial auf den Markt. Es ist komplett plastikfrei, besitzt aber
die Eigenschaften von Papier, Plastik und Textil. Laut Her
steller ist es verschleißfest, form- und haltbar, selbst eine FSCZertifizierung ist möglich. Bereits bei der Produktion setzt
Scanlux Packaging auf Nachhaltigkeit. Das Rohmaterial besteht aus Holzfasern mit einem geringen Anteil an Viskosefasern auf Zellulosebasis. Bei der Herstellung kommt die sogenannte Foam-Forming-Technik zum Einsatz.
Anstatt Wasser wird Schaum verwendet. Der Wasser
verbrauch sinkt dadurch um 50 Prozent, spart Energie und
www.e-commerce-magazin.de

Kosten. Paptic ist wiederverwendbar, komplett
biologisch abbaubar und lässt sich recyceln. Das
erhöht nicht nur die Lebensdauer der Verpackung,
sondern ist umweltfreundlich und kann zusammen
mit Papier und Pape wiederverwertet werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Tragetaschen, Geschenkboxen und weiteren bis hin zu E-CommerceVerpackungen.
https://scanlux-packaging.com/de/
Foto: Scanlux Packaging
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Grenzenlos im E-Commerce

► 72,6 Milliarden Euro wurden 2019
im Onlinehandel in Deutschland umgesetzt. Es könnte aber noch weit mehr
sein, wenn sich Onlineshops den Standards anpassen würden, die jetzt schon
verpflichtend für Webseiten öffentlicher
Stellen gelten. So zeigt zum Beispiel
eine britische Studie, dass 71 Prozent
der Kunden mit besonderen Anforderungen Seiten mit Barrieren verlassen und
meist nicht zurückkehren. 85 Prozent
der Studienteilnehmenden beschränken ihre Einkäufe auf bereits bekannte
barrierefreie Seiten.
In Deutschland schaut es nicht besser aus: Eine Untersuchung der größten
Onlineshops durch T-Systems Multimedia Solutions ergab, dass lediglich einer
der 15 geprüften Shops gut zugänglich
ist. Zehn der 15 Webseiten hatten sogar
so große Mängel, dass Menschen mit
Behinderung sie überhaupt nicht nutzen
könnten. Das sind keine Lücken im System, das ist ein Maschendrahtzaun.
Um zu verstehen, wie Barrierefreiheit im Onlinehandel aussehen kann,
um welche Beeinträchtigungen es sich

handelt und wen sie betreffen, lohnt
sich ein Blick in die Prüfkriterien der Untersuchung.

Betroffene
Nutzungsgruppen
→ S
 ehbeeinträchtigte Nutzer: In diese
Gruppe fallen alle Personen, die eine
Farbfehlsichtigkeit (z.B. Rot-GrünSchwäche), eine verminderte Sehstärke oder eine spezielle Fehlsichtigkeit haben.
→ Blinde Anwender: Statt mit Maus und
Bildschirm arbeiten blinde Menschen
mit einer Screenreader-Software, die
ihnen die dargestellten Inhalte vorliest. Sie verwenden außerdem eine
Braillezeile, die Texte in Punktschrift
fühlbar macht. Die Steuerung des
PCs erfolgt üblicherweise ausschließlich über die Tastatur.
→ Motorisch eingeschränkte User: Wer
eine manuelle Einschränkung hat,
ist entweder gar nicht oder nur sehr
eingeschränkt fähig eine Maus zu
nutzen. Die Bedienung des PCs er-

folgt entsprechend häufig über die
Tastatur.
→ Gehörlose Benutzer: Hörgeschädigte
Menschen benötigen in der Regel
keine speziellen Hilfsprogramme und
können uneingeschränkt mit Mo
nitor, Maus und Tastatur arbeiten. Zu
Problemen kommt es jedoch bei Audiodateien und akustischen Signalen, bei denen sie auf visuelle Alternativen angewiesen sind.

Barrieren im Einzelfall
In jedem Onlineshop wurden die gleichen drei Seitentypen ausgewählt, die
während des Kaufprozesses genutzt
werden müssen: Der Warenkorb, eine
Produktdetailseite mit Bestell-Button
und das Bestell- beziehungsweise Re
gistrierungsformular. Da jede Nutzungsgruppe unterschiedliche Bedürfnisse an
die Barrierefreiheit hat, kann es durchaus vorkommen, dass einzelne Test
ergebnisse zwar positiv ausfielen, die
Shops im Gesamtergebnis jedoch kein
zufriedenstellendes Ergebnis lieferten.

Online-Handel – alles andere als

barrierefrei

Viele Menschen leiden unter den Alltagsbeschränkungen.
Zur Entspannung kurz mal in die Sauna, zum Yoga? Undenkbar.
Für zahlreiche Bevölkerungsgruppen ist das ein Dauerzustand – auch ohne
Corona- Alarm. Sie werden eingeschränkt, da die meisten
Webseiten nicht barrierefrei sind. von André Meixner
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Menschen mit geringer Sehschärfe benötigen einen Mindestkontrast zwischen Text und Hintergrund, um lesen
zu können. Weiterhin ist für sie auch die
Textgröße entscheidend. Die Schrift sollte daher mit Hilfe des Browser-Zooms
auf mindestens 200 Prozent erhöht werden können ohne, dass es zu Informationsverlusten kommt.
Wer blind ist, benötigt Webseiten deren HTML-Markup durch Überschriften
strukturiert ist. Nur dann sind Texte und
Informationen sinnvoll verarbeitbar. Dazu gehört auch die verständliche Beschriftung von Formularfeldern. Das
dient nicht nur der Orientierung, sondern auch dem Ausfüllen der Felder. Außerdem müssen alle interaktiven Elemente der Webseite auch mit der Tastatur bedienbar sein.
Motorisch eingeschränkte User haben wiederum andere Bedürfnisse bei
der Bedienbarkeit.
So muss zum Beispiel der Tabulatorfokus immer deutlich sichtbar sein, da-

mit Webseiten vollständig über die Tastatur steuerbar sind.
Für gehörlose Menschen ist es hingegen wichtig, dass Audio-Inhalte zusätzlich über alternative Texte verfügbar
sind. Dazu gehört auch ein kontextsensitiver Kundenservice, der nicht nur telefonisch zu erreichen ist, sondern auch
per Chat, E-Mail oder Kontaktformular.

Die Zukunft
des Onlinehandels
Die genannten Kriterien stellen nur einen Teil dessen dar, was barrierefreie
Webseiten können müssen. Technisch
möglich ist das alles, es ist lediglich eine
Frage des Wollens. Wer barrierefreie IT
weiterhin für Mumpitz hält, sollte einen
Blick in die Statistiken zum demografischen Wandel werfen: Bereits heute ist
in Deutschland jede zweite Person älter
als 45 Jahre und jede fünfte älter als 66
Jahre alt. Die Fortschritte in der medizinischen Versorgung, Hygiene, Ernäh-

rung, Wohnsituation und bei den Arbeitsbedingungen, ebenso wie ein steigendes Wohlstandsniveau, sorgen
dafür, dass die Bevölkerung immer älter
wird. Mit dem Alter kommen trotz aller
Vitalität in vielen Fällen aber auch Einschränkungen hinzu. Entsprechend wird
der Anteil der als behindert geltenden
Personen weiterhin steigen. Und im Gegensatz zur heutigen Generation 65+
wird die nächste eine sein, die gut und
gerne als digital Native bezeichnet werden kann.
Es braucht keine Quadratwurzel, um
zu erkennen, dass die Rechnung vor allem für die aufgehen wird, die sich frühzeitig Gedanken um ihre Infrastruktur
gemacht und vorgesorgt haben. Und
das ist nicht nur eine monetäre Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für
Werte und Haltung. Für Inklusion und
Integration. Packen wir es an und lösen
einen Buschbrand der Barrierefreiheit
aus, der unsere Gesellschaft auch online zu einem besseren Ort macht. ║

Lesen Sie mehr: https://test-and-integration.t-systems-mms.com/leistungen/barrierefreie-it/

Foto. T-Systems
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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.
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Omnichannel

Was Onlinehändler bei der

Zahlungsabwicklung
beachten sollten

│von Marco M. Runge

Kunden er war ten attraktive Einkaufserlebnisse – nicht nur im Onlineshop,
sondern auf allen Verkaufskanälen. Ein darauf abgestimmtes Zahlungsmanagement
ist dabei entscheidend. Um eine er folgreiche Omnichannel-Strategie
in der Praxis umzusetzen, müssen Onlinehändler einige Punkte beachten.

Bildquelle: Roman Samborskyi / Shutterstock.com

► Vom Stöbern bis zum Check-out: Kunden sollten sich über
alle Kanäle hinweg und in jeder Phase des Einkaufs möglichst
gut aufgehoben fühlen. Eine optimale, auf den Kunden zugeschnittene Omnichannel-Strategie ist für Händler somit essenziell. Dies hat auch Auswirkungen auf die Zahlungsabwicklung: Händler müssen im Omnichannel nicht nur entlang der
Customer Journey kundenzentriert vorgehen, sondern vor allem beim Checkout-Prozess.
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1-Click-Bezahlverfahren nutzen Dazu gehört in erster Linie, die
Bezahlung so reibungslos wie möglich zu gestalten. Die meisten Kunden wollen im Checkout-Prozess nicht auf Hindernisse
stoßen und ihre Zahlungsdaten nicht bei jedem Einkauf erneut
eingeben müssen. Händler sollten daher sicherstellen, Kunden auf allen Zahlungskanälen wiederzuerkennen, damit diese die Bezahlung unabhängig von Kanal oder verwendetem
Gerät per 1-Click-Verfahren schnell und unkompliziert abschließen können. Die Zahlungsdaten der Kunden werden dabei für zukünftige Käufe gespeichert. Gerade in Bereichen, in
denen Kunden regelmäßig einkaufen, sollten sich Shopbetreiber über die Verwendung des 1-Click-Verfahrens Gedanken
machen. Die Sicherheit, speziell die Einhaltung der strengen
PCI-DSS-Anforderungen (Payment Card Industry Data Security
Standard), muss dabei natürlich an oberster Stelle stehen. Im

e-commerce magazin

Idealfall lagern Händler die Kosten und den Aufwand für eine
PCI-DSS-Zertifizierung an einen entsprechend lizenzierten
Payment-Service-Provider aus.
Passende Zahlungsarten für jeden Kanal Generell gilt: Eine gro-

ße Auswahl an Bezahlmethoden hat positive Auswirkungen
auf den Verkaufserfolg. Auf keinen Fall aber sollten Händler
die Zahlungsarten eines Kanals einfach auf alle Kanäle übertragen. Vielmehr ist es wichtig, genau auszuwerten, welche
Zahlungsarten, für welche ihrer Kanäle geeignet sind, um Kunden jeweils das beste Einkaufserlebnis zu bieten. Was kaufen
Kunden über Laptops, wie viel geben sie aus, wenn sie mit dem
Smartphone shoppen? Solche Fragen brauchen klare Antworten, hängen aber immer vom Einzelfall ab. Um dies für den eigenen Shop zu untersuchen, bieten sich A/B-Tests an. Händler,
die mit einem Zahlungsanbieter zusammenarbeiten, können
auch diesen um Rat fragen.
Zahlungsmanagement vereinheitlichen Manche Händler schlie-

ßen für jeden Kanal beziehungsweise jedes Land eigene Verträge mit separaten Partnern wie Zahlungsarten und AcquiringBanken ab. Dies führt zu mehreren Datenquellen und internen
Berichten sowie Zahlungseingängen aus unterschiedlichen
Quellen, die Händler miteinander abgleichen müssen. Der
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Überblick geht dabei schnell verloren. Ein hoher manueller und
finanzieller Aufwand ist die Folge.
Auch wenn Händler neue Märkte erschließen oder kanalübergreifend Änderungen vornehmen wollen, sind diese
wegen der zahlreichen Vertragspartner nur mühsam umsetzbar. Oft müssen sie die Technologien aufwendig aufeinander
abstimmen, um ein reibungsloses Einkaufserlebnis für den
Kunden sicherzustellen. Und bei Warenrückgaben sind Händler mit fragmentierter Paymentstruktur wenig flexibel, da Retouren dann nicht über einen anderen als den ursprünglichen
Kanal erfolgen können. Omnichannel erfordert also auch e
 ine
optimierte Geschäftsstrategie bezüglich der Zahlungsabwicklung mit möglichst wenigen Zahlungspartnern. Idealerweise
mit nur einem Payment-Service-Provider, der alle Anforderungen abdeckt, ohne dass einzelne Acquiring, Routing- oder
POS-Terminal-Anbieter dazwischengeschaltet werden müssen. Dies sollten Händler bei der Entwicklung einer erfolgreichen Omnichannel-Strategie keinesfalls außer Acht lassen.
Betrugsprävention auf allen Kanäle anpassen Auch das Thema
Betrugsprävention ist elementar für eine erfolgreiche Payment-

Strategie im Omnichannel. Shopbetreiber sollten sicherstellen,
dass Daten kanalübergreifend verglichen und ausgewertet werden, damit Betrüger keine Möglichkeit haben, die verschiedenen Kanäle gegeneinander auszuspielen. Ein Betrugsversuch
über einen bestimmten Kanal sollte sofort in allen anderen Kanälen oder Ländern eine Warnung beziehungsweise Sperrung
für Käufe mit der gleichen Karte, E-Mail-Adresse, IP-Adresse
oder anderen mit der Transaktion verknüpften Daten auslösen.
Ohne einen derartigen Abgleich werden die Daten des Betrügers in jedem Kanal getrennt voneinander bearbeitet. Auch
hierbei ist es für Händler empfehlenswert, mit einem Omnichannel-Zahlungspartner zusammenzuarbeiten, der
sämtliche Transaktionen auf allen Verkaufskanälen in
Echtzeit überwachen und die Risikodaten aus den
verschiedenen Kanälen und Ländern miteinander in Beziehung setzen kann. ║
MARCO M. RUNGE ...
Marco M. Runge ist PR- & Marketing-Manager beim
Payment-Service-Provider Novalnet und hat sich ganz
E-Commerce- und Paymentthemen verschrieben.
Foto: privat
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E-Invoicing

Kennen Sie

ZUGFeRD?
Fünf Stolpersteine des E-Invoicing – worauf Sie als Online-Händler unbedingt achten sollten.



von Prof. Dr. Sven Pohland, Steffen Garbisch

den Umsatz ausgewirkt hat.“ E-Invoicing – Nutzen garantiert?
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin hat dazu in einer qualitativen Umfrage Interviews mit Verantwortlichen aus Einkauf und Accounting durchgeführt. Die Ergebnisse stehen in krassem Widerspruch zur Theorie.

Die fünf Stolpersteine des E-Invoicing
PROF. DR. SVEN POHLAND, STEFFEN GARBISCH ...
Prof. Dr. Sven Pohland (l.) ist Professor für Betriebliche Informationssystem an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin.
Steffen Garbisch ist Geschäftsführer der faktoora GmbH.

► „Der Einsatz elektronischer Rechnungen ermöglicht es uns
endlich einen Bestellprozess ohne Medienbruch durchzuführen und so die Ware deutlich schneller zum Kunden zu liefern.“ stellt Akasha Jethwa fest. Der Geschäftsführer des Spirituosenhändlers „Southern Spirits“ war mit einem typischen
Problem vieler Online-Händler konfrontiert: Neben dem eigenen Online-Shop stellen Marktplätze wie Amazon oder eBay
den Hauptabsatzweg dar. Jeder Bestellung folgt eine Rechnung, die sowohl zum Kunden übermittelt als auch in der eigenen Buchhaltung erfasst werden muss. Zu selten sind Marktplätze direkt an das Händlersystem angeschlossen. Kanalbrüche führen in der Praxis dazu, dass Rechnungen oft fehlerhaft
übermittelt oder nicht rechtssicher erstellt werden.
Auf dem Papier sieht alles vermeintlich einfach aus. Denn
Untersuchungen zeigen: E-Invoicing führt zu Kosteneinsparungen, weniger Fehlern, höherer Prozessqualität und geringerer
Prozesskomplexität. Auch Spirituosenhändler Jethwa bestätigt das Potential: „Dies bringt uns einen schnelleren Durchlauf und die Kundenzufriedenheit steigt, was sich deutlich auf
ZUGFeRD 2.1
2014 wurde vom „Forum elektronische Rechnung Deutschland“ das ZUGFeRDFormat für die elektronische Rechungsstellung in der ersten Version veröffentlicht. Ziel der Initiative ist, die Vereinfachung der Rechnungsstellung zwischen
Unternehmen und Auftraggebern der öffentlichen Hand. Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: Aus einer visuellen Darstellung als
pdf für den Menschen und aus einem maschinenlesbaren Anhang in XML-Format.
In diesem Jahr wird die Verwendung der ZUGFeRD-Spezifikation bei Auftraggebern der öffentlichen Hand Pflicht. Die jeweils aktuelle Spezifikation ist unter
http://www.ferd-net.de zu finden, die neuste Version 2.1 erschien im März 2020.

Insbesondere KMU geraten unter Druck: Nicht nur öffentliche
Unternehmen, auch privatwirtschaftliche Konzerne – etwa
aus der Automobilbranche – verlangen zunehmend ZUGFeRDkonforme Rechnungen (Akronym für „Zentraler User Guide
des Forums elektronische Rechnung Deutschland“ und
gleichnamiges Format für elektronische Rechnungen) von ihren Lieferanten. Für etwa die Hälfte der Gesprächspartner war
jedoch der ZUGFeRD-Standard entweder unbekannt oder nur
ein Begriff. Wie kann es sein, dass solch ein aktuelles Thema
in der Praxis vernachlässigt wird?
➊

„Nicht mein Kerngeschäft“

Der Rechnungsprozess ist für die Meisten nur notwendiges
Übel im Rahmen der ordnungsgemäßen Buchführung. Der
Grund: Eine Optimierung führt nicht sofort zu Umsatzsteigerung – Investitionen werden daher vermieden. In der Umfrage
bestätigten Unternehmen, die bereits ZUGFeRD nutzen, eine
Sinnhaftigkeit aus strategischer Sicht. In einem Punkt waren
sich jedoch alle Befragten einig: Rein finanziell lohnt sich die
Umstellung frühestens nach dem zweiten Jahr.
➋

„Das haben wir schon immer so gemacht“

Veränderungen begeistern selten. Entscheider fürchten den
„first-mover-disadvantage“: Wer zu früh agiert, geht Risiken
ein. Welche Standards sich durchsetzen, ist keineswegs eindeutig. Es ist durchaus eine legitime Strategie, auf verbesserte, getestete Lösungsangebote zu warten.
➌

Der „Internet-ist-Neuland“-Effekt

Bei der Umsetzung von E-Invoicing benötigen Unternehmen
technisches Knowhow, das intern oft fehlt. Besonders für traditionelle Branchen – wie beispielsweise dem Foodsektor – ist
es schwierig, die Prozesse ohne zusätzliche Kosten für Externe umzustellen. Bei guter Auftragslage warten Unternehmenslenker lieber ab.
www.e-commerce-magazin.de

➍

Fehlende Markttransparenz

Von In-House-Lösungen über Umwandlungsplattformen (Elektronischer Datenaustausch - EDI) bis zum vollständigen Rechnungsmanagement aus der Cloud wird für jeden Anwender ein
Lösungsansatz geboten. Fehlt im Unternehmen jedoch das
entsprechende Knowhow oder die Zeit sich mit den Anforderungen der Formate auseinanderzusetzen, so bleibt große
Unsicherheit. Der Entscheidungsbaum „E-Invoicing – Was ist
zu beachten?“ hilft dabei, eine adäquate Lösung zu finden.
➎

E-Invoicing als kleines Zahnrad

Der Rechnungsprozess ist Teil einer komplexeren „Auftragsbearbeitung”. Die Anpassung kann weitgreifende Änderungen in
anderen Unternehmensbereichen nach sich ziehen. Umfrageteilnehmer wiesen darauf hin, dass „eine Vielzahl an Kostenstellen an der Umstellung beteiligt waren”.
Unternehmen im Rechnungsaustausch mit öffentlichen
Verwaltungen müssen ab sofort das Format „X-Rechnung“ erfüllen. ZUGFeRD 2.0 überträgt diesen Ansatz auf die europäische Ebene. Langfristig wird sich die digitale Auftragsbearbeitung für alle Unternehmen durchsetzen. Diese müssen sich
aber bei der Wahl des Zeitpunktes fragen: Kann ich durch EInvoicing die Kollaboration mit meinen Kunden oder Lieferanten kurzfristig spürbar verbessern?
Die Ausgestaltung einer Lösung hängt vor allem von den
Funktionen des eingesetzten ERP-Systems ab. Trotz vieler Ankündigungen unterstützt aktuell kaum ein Softwareanbieter
ZUGFeRD 2.1. Hier kann entweder eine Erweiterung (ein AddOn zur Software) oder eine Konvertierungslösung (eine externe, spezialisierte Plattform) helfen. Zuletzt muss das Unter-

nehmen bestimmen, welchen Teil der Umsetzung externe und
interne Ressourcen übernehmen.
Spirituosenhändler Southern Spirits hat sich wegen der Prozessvorteile für E-Invoicing entschieden. Die Umsetzungsgeschwindigkeit ist bei ausgehenden und eingehenden Rechnungen jedoch unterschiedlich:
Der gesamte Prozess im Rechnungsausgang ist – inklusive
Marktplätze – voll digitalisiert und automatisiert. Dazu verwendet er existierende Add-Ons, die Verkaufsplattformen anbieten.
„Bei eingehenden Rechnungen werden wir wohl noch einige
Zeit warten müssen“, so Akasha Jethwa. Getränkeproduzenten
versenden weiterhin papierbasierte Rechnungen. ║
Bildquelle: HWR, Faktoora

E-Invoicing

Rechnung?
Nur noch elektronisch bitte!

Ab November müssen Rechnungen bei öf fentlichen Aufträgen in Deutschland elektronisch ausgestellt werden. Wie verbreitet ist aber E-Invoicing im E-Commerce?

│von Thomas Eiling

► Der Aufschrei war im Jahr 2014 noch groß, als Amazon lapidar auf Facebook ankündigte, künftig auf Papierrechnungen
zu verzichten. Mit „Der Umwelt zu liebe“ hat Amazon dies begründet. Steigende Profite durch eingesparte Kosten von Papier, Druck und Arbeitsaufwand scheinen da schon eher die
wirklichen Gründe gewesen zu sein. Seitdem sind viele Jahre
vergangen und ein Großteil der E-Commerce-Händler hat bereits eine E-Invoicing-Lösungen im Einsatz, die es ermöglicht,
elektronische Rechnungen auf einfache Weise zu erstellen und
dem Kunden zu übermitteln.

Bildquelle: Somchai Som / Shutterstock.com

Vorteile
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Ist die Lösung korrekt in die Berechnungs- und Verkaufsprozesse eingebunden, können Überwachungsmechanismen
greifen, um den Händler vor empfindlichen Steuerschätzungen oder sogar schmerzlichen Umsatzsteuerrückzahlungen
zu schützen, wenn beispielsweise Kleinunternehmer die Umsatzgrenze zu überschreiten drohen. Zudem lässt sich die
Überwachung von Lieferschwellengrenzen implementieren,
um etwa die Lieferung ins EU-Ausland zu unterbinden, bis Unternehmen die steuerlichen Voraussetzungen für das jeweilige
EU-Land erfüllt. Viele Lösungen bieten auch einen automa
tischen Abgleich von Rechnungen und Zahlungen an und ersparen dem Steuerberater dadurch einiges an Arbeit. Was
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müssen Online-Händler aber beachten, wenn sie noch keine
passende Lösung einsetzen? Welche Anforderungen muss
eine potenzielle Lösung erfüllen?

Anforderungen
Die wichtigste Voraussetzung für eine E-Invoicing-Lösung ist,
dass diese den Vorschriften für Ausstellung und Archivierung
von digitalen Rechnungen genügt. Daneben müssen die Rechnungen auch steuerrechtlich korrekt sein. Ist dies der Fall, sollte geprüft werden, ob es eine offene API für eine einfache Integration in die eigenen Geschäftsprozesse gibt. In der Regel ähneln sich die Prozesse nur im Groben. Zum Beispiel bieten viele
B2B-Händler an, für einen kleinen Aufpreis, die Rechnung zusätzlich als gedruckte Version dem Paket beizulegen. Diese
Option wird ein reiner B2C-Händler niemals anbieten, da die klassischen Endkunden eine ausgedruckte Rechnung nicht benötigen. So
eine differenzierte Integration wäre nicht
möglich, wenn es nur einen festen Prozess für die E-Invoicing-Lösung gäbe. ║
THOMAS EILING ...ist als Lead Developer

für FastBill tätig und verantwortet die Wartung
und Weiterentwicklung der SaaS-Plattform
für Abrechnung und Buchhaltung. Foto: FastBill
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Kundendaten sind das

A und O

Eine konkrete Fokussierung auf, wie Kunden Marken und Produkte erleben
sowie ihre Wünsche, ist für Händler er folgsentscheidend. Eine Kundenzentrierung
lässt sich jedoch nur mit einer data-driven Marketing-Strategie umsetzen.
Die Basis hier für bilden qualitativ hochwer tige, konsolidier te Kundendaten.
│von Christian Bernius und Jürgen Brunner

► Angereichert ermöglichen Daten eine 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden und bilden somit die Basis für eine kundenzentrierte Ansprache. Dafür benötigen E-Commerce-Anbieter neben
korrekten und konsolidierten Stammdaten (Golden Record), die
sie bereits beim Bestellvorgang einsammeln, vor allem Bewegungsdaten. Dazu gehören Interaktions- und Transaktionsdaten, wie etwa Angaben zu Bestellungen, Zahlungshistorie, Verweildauer, Vorlieben, Demografie, Wünsche und Click Streams
des jeweiligen Konsumenten. Mit ihnen lassen sich individuelle
Profile zu jedem Kunden (Golden Profile) erstellen. Doch genau
das stellt Online-Händler auch vor Herausforderungen.

Daten zusammenführen
Retailer generieren wichtige Kundendaten über verschiedene
Kanäle, in unterschiedlicher Form: über das Klickverhalten im
Webshop, das Response-Verhalten auf E-Mail-Newsletter oder
beim Telefonkontakt mit Call-Center-Mitarbeitern. In der Regel
sind die Daten in CRM-, Call-Center, Loyality- und WebshopLösungen dezentral verteilt und werden redundant und fragmentiert gespeichert. Unmöglich, den Kunden in seiner gesamten Interaktionshistorie zentral zu erfassen. Die Lösung:
alle Kundendaten aus allen Systemen zentral zusammenführen. Eine Customer Data Plattform hilft, verfügbare Kundenoder Geschäftspartnerdaten aus internen und externen Quellen zu vereinheitlichen.

Daten-Qualität entscheidend

Infobox
Eine Customer Data Platform (CDP) schafft eine einheitliche
Basis für Kunden- und Geschäftspartnerdaten. Sie ermöglicht eine geprüfte Rundumsicht (360-Grad-Sicht). Als offene
Plattform können Systeme, wie unter anderem eine CRMLösung oder ein Webshop, angebunden werden. Eine CDP
hilft E-Commerce-Anbietern Kunden und Partner bestmöglich anzusprochen und Reaktionen bei ihnen auszulösen.

Erst anschließend sollten Online-Händler die qualitätsgesicherten Daten zusammenfassen.

Konkurrenz einen Klick entfernt
Nur Händler, die Verbrauchern ein ganzheitliches Einkaufserlebnis und eine positive Customer Experience bieten, haben
Chancen im E-Commerce-Wettbewerb zu bestehen. Grundsätzlich sind digital-affine Kunden wechselbereiter und weniger markenloyal. Zudem achten sie laut der Gen-Z-Studie von
EY verstärkt auf die Marken- und Produkt-Erfahrung. Für Online-Händler wird es also auch künftig entscheidend sein, das
Handeln auf jeden Konsumenten individuell auszurichten. ║
CHRISTIAN BERNIUS UND JÜRGEN BRUNNER (R.) ...
Christian Bernius ist Head of Sales & Marketing CDHSolutions und Jürgen Brunner arbeitet als Senior Account Manager
DQ-Solutions bei Uniserv.

Auch wenn alle Daten zentral verfügbar sind – die Qualität
muss stimmen. Sind gespeicherte Kundendaten falsch, sind
es auch die abgeleiteten Initiativen. Laut der Trendstudie
2019 von Uniserv ist mehr als jedes dritte befragte Unternehmen (39 Prozent) mit der Qualität der Kundendaten unzufrieden. Die Hauptärgernisse: unvollständige und veraltete Daten
sowie Dubletten. Automatisierte Software-Tools helfen, Kundendaten schon bei der Erfassung zu bereinigen.
www.e-commerce-magazin.de
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│von Boris Bohn

So gestalten Sie die Customer
Journey richtig
Wieso brechen Kunden an bestimmten Kontaktpunkten der Customer
Journey ab, während es an anderen läuf t wie geschmier t? Kundenbefragung an
jedem Kontaktpunkt lautet das Stichwor t. Mit Hilfe von KI entsteht daraus
Experience Data – der Grundstein für „Customer Centricity“. Wie das funktionier t
erklär t Boris Bohn von Arithnea.
► Wenn wir von Customer Journey sprechen, reden wir auch von
Customer Experience. Der Unterschied: Die Customer Journey
ist ein deskriptives Instrument – sie beschreibt die Kontaktpunkte (Touchpoints) eines Kunden mit dem Unternehmen, in
welchen möglichen Abfolgen er sie durchläuft. Bei der Customer Experience wird hinterfragt: Welche Erfahrungen machen
Kunden mit einem Unternehmen über alle Kontaktpunkte hinweg? Wer diese Frage stellt, landet automatisch bei Customer
Centricity und stellt den Kunden in den Mittelpunkt seines
Denkens. Entscheidend dafür sind detaillierte Fragen: Es geht
nicht darum, einmal nach dem Kauf die Kundenzufriedenheit
abzufragen. Kundenzentrierung bedeutet: An jedem einzelnem Kontaktpunkt herausfinden, welche Erfahrungen Kunden dort machen, wieso sie weiterklicken oder abbrechen. Die
Studie „Was Online-Kunden wünschen“ beleuchtet genau
dies, repräsentativ für Online-Kunden in Deutschland. Aus den
Ergebnissen leiten sich vier Faustregeln ab:

verhandeln. Niedrigere Versandkosten führen zu mehr KaufAbschlüssen.
Faustregel Nr. 2:

Vielfältige Zahlungsarten bieten
Sind die Zahlungsarten in einem Online-Shop unzureichend,
brechen Kunden den Kaufvorgang ab. Manche Shop-Betreiber
glauben, Pay Pal würde reichen. Die Anmeldung ist schnell und
sicher, doch nur etwa 20,2 Millionen Deutsche nutzen Pay Pal.
Kreditkarte dazu, dann passt‘s? Nein – die besitzt laut Statista
hierzulande auch nur jeder Dritte. Es gibt nicht die eine OnlineZahlmethode, die viele Menschen nutzen. Bezahlt wird ebenso
per Rechnung, Lastschrift, Ratenkauf, Vorkasse, Zahlung bei
Abholung, Sofortüberweisung und so weiter. Besonders beliebt
sind Rechnungen – laut EHI mit etwa 30 Prozent. Für einen
Kauf im Online-Shop legt sich niemand ein neues Zahlungsinstrument zu. Der Weg zum nächsten Web-Shop ist kürzer.

Faustregel Nr.1:
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Keine (zu) hohen Versandkosten

Faustregel Nr. 3:

Der häufigste Grund für einen Kaufabbruch sind hohe Versandkosten – vor allem bei vergleichsweise niedrigen Produktkosten. Da lohnt es sich, Rahmenverträge mit Logistikern zu

Die Registrierung im Online-Shop oder beim Finanzdienstleister ist immer eine Hürde. Viele Kunden verschreckt es, wenn
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Kein Muss zum Kundenkonto
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BORIS BOHN ...
Boris Bohn ist bei Arithnea als Geschäftsführer für
die Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development
verantwortlich.
Foto und Charts: Arithnea

Faustregel Nr. 4:

Aussagekräftige Produktbeschreibungen
Online-Kunden können ein Produkt nicht anfassen oder ausprobieren. Beschreibungen sind essentiell. Sind sie unvollständig,
unverständlich oder sprachlich fehlerhaft, sinkt das Vertrauen.
Dabei spielen Hersteller-Websites eine größere Rolle als viele
denken. Kunden informieren sich nicht nur über Vergleichs
portale oder Händlerseiten, sondern auch beim Produzenten.
Dort prüfen sie die Marke: Macht das Unternehmen einen seriösen Eindruck? Setzt es auch bei der Produkt-Darstellung auf
Qualität? Eine gute Nachricht für Hersteller. So bestimmen sie
die Unternehmens-Reputation selbst – durch attraktive Produktdarstellungen und transparenten Informationen.

Künstliche Intelligenz
für die Customer Experience
Um einer Customer Experience den letzten Schliff zu verleihen, braucht es jedoch mehr. Aussagekräftige Erkenntnisse
sind fast ausschließlich nur durch große Datensätze und ein
qualitativ-quantitatives Vorgehen möglich. Die Auswertung
übernimmt dabei Künstliche Intelligenz. Dazu werden qualitative Daten an allen Kontaktpunkten der Customer Journey erhoben: Wir fragen Kunden nach dem „Warum?“ Warum brechen sie an bestimmten Punkten ab? Wieso rufen viele erst
an, bevor sie bestellen? Warum haben sie am jeweiligen Konwww.e-commerce-magazin.de

taktpunkt positive oder negative Erfahrungen gemacht? Das Feedback wird anschließend quantitativ ausgewertet: KI-basierte
Programme interpretieren per automatisierter
Textanalyse Kundenfeedbacks, unterscheiden
sie in positive und negative Aussagen und ordnen
sie bestimmten Kategorien zu. Die objektive Auswertung ist elementar, denn es geht nicht darum, „nur ein Gefühl
für den Kunden zu entwickeln“. Wir wollen wissen, nicht fühlen. Die dabei entstehenden Datensets nennen wir „Experience Data“.

KI kann helfen, das Kunden-Erlebnis
zu vebessern
Fazit: KI hilft, den Kunden zu verstehen. Im nächsten Schritt
kann sie auch automatisiert passende Handlungen ableiten,
wie hilfreiche Antworten für den Chatbot oder Vorschläge für
den Produkt-Konfigurator. Welche Hilfestellungen nötig sind,
wurde in der KI-Studie „Wie künstliche Intelligenz Kunden und
Unternehmen dient“ beleuchtet: Alles, was die Bequemlichkeit erhöht und den Kaufprozess vereinfacht.
Wie Unternehmen dies umsetzen können, leitet sich aus
der Experience Data ab. Von einer KI-gestützten Customer
Experience profitieren sowohl Kunde als auch Unternehmen:
Der Kunde bekommt Einkaufserlebnisse, die er nicht mehr
vergisst und das Unternehmen eine einheitliche Kundensicht
mit teilautomatisierten Prozessen. Um das volle Potential zu
nutzen, müssen Unternehmen jedoch alle Kundendaten einheitlich zusammenführen und systematisch Experience Data
aufbauen. ║
03│2020

Bildquelle: Black Salmon / Shutterstock.com

sie vor dem Kauf ein Kundenkonto anlegen müssen. Neben
dem Kundenkonto ist es schlau, auch als „Gast“ einkaufen zu
können. Das hält den Prozess so wenig aufwändig wie möglich.

e-commerce magazin

41

Marketing

Webtracking ohne Cookies?
Geht auch rechtssicher

│von Günter Jobst

Nicht jeder Online-Händler hält sich an die Datenschutz-Grundverordnung und das Ur teil des Europäischen Gerichthofs (EUGH). Andere setzen Tracking-Technologien nicht mehr ein und bekommen die Einbußen bei den relevanten Nutzerdaten zu spüren. Gibt es keinen dritten Weg? Doch.
► Nur wer die Besucher seiner Website
(er)kennt, kann ihr mögliches Absatzpotenzial voll ausschöpfen. In Zeiten des
EuGH-Urteils und der DSGVO mag dies
manchem Online-Händler wie Hohn vorkommen. Genau das verhindert der
strenge Datenschutz: Besucher, wenn
sie dem nicht ausdrücklich zustimmen,
konkret zu erkennen und zu tracken.
Das ist nur die halbe Geschichte! Erzählen wir sie von vorne.

Datenschutz will’s anonym
Es beginnt mit der Reichweitenmes-

sung, also der anonymen Betrachtung
eines Besuchsverhaltens auf B2C- oder
B2B-Websites. Diese Observierung erzeugt brauchbare Daten, auch ohne den
Einsatz von Cookies: zum Beispiel über
die Anzahl der Besuche und der Besucher, wie oft die Seite aufgerufen wurde,
wie lange Besucher auf der Seite verweilt haben und, auch nicht ganz uninteressant, woher die Besucher kamen –
also etwa per Direkteinstieg, über Re
ferrer oder Suchmaschine. Alle diese
Daten können nützliche Hinweise geben, seine Seite zu verbessern oder Kanäle noch relevanter zu bespielen. Die

RECHTSLAGE AUF EINEN BLICK
Tracking (DSGVO)
Ohne aktive Einwilligung des Webseitenbesuchers darf nicht getrackt werden. Auch
die webseitenübergreifende Verfolgung und Nutzung der erhobenen Daten ist nur erlaubt, wenn der Webseitenbesucher dies aktiv zugelassen hat.
Reichweitenmessung
Ist die Reichweitenmessung nur auf die Website bezogen, ist die Einwilligung des
Webseitenbesuchers nicht nötig. Erlaubt ist diese Messung auch durch Dritte, sofern
sie nicht webseitenübergreifend Daten erheben und die Datennutzung nur zu Zwecken des Auftraggebers erfolgt.
Verwendung von Cookies (EuGH-Urteil)
Ohne Zustimmung des Webseitenbesuchers sind nur noch technisch zwingend notwendige Cookies zulässig. In allen anderen Fällen muss der Besucher aktiv seine
Einwilligung erteilen. Ein voreingestellter Opt-In, wie er bisher in den sogenannten
Consent-Bannern hinterlegt war, ist nicht mehr erlaubt.
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Erhebung dieser Daten ist gesetzlich erlaubt, sie liegt im „berechtigten Interesse“ (Art. 6 DSGVO 1 (f) lit.) des Web
seitenbetreibers und bedarf keiner Zustimmung – auch dann nicht, wenn die
Aufgabe an einen Dritten übertragen
wird. Doch der Landesbeauftragte für
Datenschutz- und Informationssicherheit in Rheinland-Pfalz erklärt in seiner
Pressemitteilung vom 14.11.2019:
„Google Analytics und ähnliche Dienste nur mit Einwilligung“. Für den Datenschutz geht die anonyme Reichweitenmessung also fast in Ordnung. Es gibt ein
entscheidendes Zünglein an der Waage.
Und das zeigt sich anschaulich am Klassiker unter den anonymen Reichweitentools Google Analytics.

Google Analytics nur mit
Zustimmung
„(…) Google Analytics wurde in den vergangenen Jahren so fortentwickelt, dass
es in der aktuellen Gestaltung keine Auftragsverarbeitung mehr darstellt. Vielmehr räumt sich der Anbieter das Recht
ein, die Daten der Website Besuchenden zu eigenen Zwecken zu verwenden.
Die Einbindung von Google Analytics erfordert daher eine Einwilligung, die den
Anforderungen der Datenschutz-Grund-
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Online handfeste Leads
generieren
War’s das also mit effektivem Datenmaterial? Nicht ganz. Da ist datenschutzkonform noch einiges mehr drin. Zumindest wenn wir den B2B-Bereich betrachten. Firmenbesucher von Websites
dürfen datenschutzkonform nicht nur
anonym erfasst werden. Auch die Analyse ihres Besuchsverhaltens darf mit
konkreten, nicht personenbezogenen,
Unternehmensdaten angereichert werden, etwa Firmenname und -adresse,
Branche, Branchencode und Unternehmensgröße. Reichweite plus Datenanreicherung nennen wir bei Wired Minds
das. Dies ist im B2B wahrhaftig keine
Verlegenheitslösung, sondern bringt
handfeste, konkrete und vor allem relevante neue Leads. Das ist gut so, denn
Firmenwebseiten spielen spätestens
jetzt – alle Messen und Kontaktveranstaltungen sind abgesagt – eine entscheidende Rolle für Vertrieb und Marketing.

 inen Auftragnehmer erfolgen. Noch
e
wichtiger: Es braucht keine Zustimmung
durch den Webseitenbesucher. Zweitens: Wir erkennen zu den erhobenen
analytischen Daten auch den Besucher
hinter diesen Daten: das Unternehmen.
Dies ist entscheidend für den Datenschutz. Nur bei erkannten B2B-Webseitenbesuchern ist der Einsatz dieser
Technologie konform mit der EU-DSGVO.
Drittens: Privacy by design. Wir setzen
keine Cookies ein.

@

Privates komplett löschen
Wie zwischen privaten- und B2B-Webseitenbesuchern trennen? Das übernehmen IP-Datenbanken und Algorithmen.
Die IP-Adresse ist ein personenbezogener Wert und somit zurecht geschützt
von der Datenschutz-Grundverordnung.
Aber, eine IP-Adresse temporär abzugleichen und sie bei privaten Webseiten
besuchern sofort komplett zu löschen:
das wird von der DSGVO abgedeckt (Art.
6 DSGVO Abs. 1 (f) lit.). Der Webseiten
betreiber richtet seinen Fokus, sein „berechtigtes Interesse“, auf die Erkennung
der B2B-Webseitenbesucher – und
schützt durch die eingesetzte Technologie gleichzeitig die natürliche Person vor
der Reichweitenmessung. Sichtbar wird
der B2B-Webseitenbesucher mit Firmennamen und detailliertem Besuchsverhalten: Das ist eine solide Steilvorlage für
erfolgreichen Vertrieb und knackiges
Marketing, 100 Prozent Datenschutz inklusive. ║

Der e-commerce
Magazin
Newsletter …
… immer wissen
was gerade läuft!
Jetzt anmelden unter:

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

Reichweite plus Datenanreicherung geht das Datenschutzkonform? Erstens:
Wired Mindes erstellt keine webseitenübergreifenden Profile der Besucher
und nutzt die Daten nicht für eigene
Zwecke. Nur wenn diese grundlegenden Anforderungen eingehalten werden,
kann die Reichweitenmessung durch
www.e-commerce-magazin.de

GÜNTER JOBST ...
ist Datenschutzkoordinator und Consultant
bei der Wired Minds GmbH
Foto: Wired Minds

Bildquelle: Double Brain / Shutterstock.com

Fokus auf B2B

KOSTENFREI

verordnung genügt“, sagt Prof. Dr. Dieter
Kugelmann, der Rheinland-Pfälzische
Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationssicherheit. Soll heißen:
Wenn ein Unternehmen, das mit der
Reichweitenanalyse beauftragt ist, die
erhobenen Daten für seine eigenen Zwecke verwendet, muss der Besucher ausdrücklich zustimmen. Sein ausdrück
liches Okay geben muss der Besucher
auch, wenn seine Daten webseiten
übergreifend erhoben, seine Maus- und
Wischbewegungen oder Tastatureingaben erfasst oder Videos von ganzen Besuchssessions angelegt werden.

E COMMERCE

ADRESSVALIDIERUNG

Anbieter und Dienstleister

Melissa Data GmbH
Cäcilienstr. 42-44
50667 Köln
Tel. +49 (0) 221 97 58 92 40
www.melissa.de
info@melissa.de

Seit 1985 ist Melissa ein führender Anbieter von Lösungen zu Datenqualität, Adressmanagement
und Identitätsprüfungen. Die Produkte sind als Software oder Online Services erhältlich und können
internationale Adressinformationen (Kontaktinformationen) wie Anschrift, E-Mail und Telefonnummer überprüfen, korrigieren, standardisieren und aktualisieren, sowie auf Dubletten prüfen.
Außerdem unterstützt die Identitätsprüfung Unternehmen beim Risikomanagement und der
Betrugsprävention. Ziel ist es, eine verbesserte Kommunikation und einen Return on Investment
(ROI) zu gewährleisten. Inzwischen vertrauen mehr als 10.000 Unternehmen auf Melissa‘s Produkte
um eine genaue und zuverlässige Sicht auf sensible Informationen zu erhalten.

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 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 Amway, C&A, Fossil, die Otto Group, Sixt oder
Swarovski. Computop wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Milliarden US Dollar in 127
Währungen 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 eines der am stärksten wachsenden, deutschen Tech-Unternehmen für den
internationalen Zahlungsverkehr. Das von Mirko Hüllemann im Jahr 2003 gegründete Unternehmen
setzt dabei auf innovative, eigene Lösungen, wie Flexipay Rechnung, Flexipay Rate (Ratenkauf ),
Flexipay Lastschrift und Flexipay Direct (Online-Überweisung). Daneben arbeitet heidelpay mit über
200 namhaften Anbietern von Kreditkarten oder Wallet-Lösungen zusammen. Mit über 16 Jahren
Erfahrung im E-Commerce und als von der BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut bietet heidelpay
Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit an, 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. Bewährte Produkte wie Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung (online, am POS & im Call-Center), 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 Händler übernommen wird, der Kunde jedoch das gewohnte Design des Merchants vor sich sieht. Somit wird eine durchgehende customer experience gewährleistet. Als Teil der internationalen Paysafe Group, einer führenden spezialisierten Zahlungsplattform
mit über 20 Jahren Erfahrung, bietet Paysafe Pay Later individuelle Lösungen für den DACH-Raum.

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.
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E PAYMENT

Computop
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: +49 (0)951 98009-0
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

HOSTING

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.

SHOPLÖSUNGEN

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
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Reden wir über ...

Bitcoin im Handel...
Wie kommen Bitcoins an die Kasse von Bäckereien, Kiosken und anderen kleinen Einzelhändlern? Was änder t sich für Händler, wenn plötzlich mit digitalen Coins bezahlt
wird, anstatt mit traditioneller Währung? Die Antworten auf diese Fragen überraschen.
► Im Einzelhandel ticken die Uhren oft anders. Gerade in kleinen Geschäften – beim Bäcker, beim Kiosk, beim Imbiss –
wird meistens bar bezahlt. Die Beträge sind häufig zu klein,
als dass sich die Anschaffung eines Terminals für Kartenzahlungen lohnen würde, da die damit verbundenen Gebühren
unverhältnismäßig viel von den Einnahmen abzwacken.
Auch in Deutschland tragen immer mehr Menschen keine
Scheine und Münzen mehr mit sich, sondern nur noch Plastikgeld. Es führt also kein Weg daran vorbei bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren – gerade in Corona-Zeiten. Doch die Kosten bleiben die gleichen.

Kontaktloses Zahlen mit Bitcoin
Wer seinen Kunden eine Alternative anbieten möchte, ohne
dafür in ein Terminal zu investieren, sollte sich Bitcoin ansehen. Das mag zunächst abschreckend wirken, da Kryptowährungen in der Regel ein hohes technisches Know-how voraussetzen. Anders jedoch bei Bitcoin. Wer ein Smartphone und
eine entsprechende App (etwa Bitcoin Wallet) besitzt, kann
mit Bitcoin unkompliziert bezahlen oder Zahlungen empfangen – ohne hohe Transaktionsgebühren, wie sie bei Kredit
karten-Anbietern wie Visa oder Mastercard üblich sind. Natürlich ändert das auch am normalen Geschäftsprozess nichts.
Selbst die Besteuerung von Kryptowährungen ist
einfach. Denn in der Bilanz wird weiterhin der
Gegenwert der verkauften Produkte in Euro aufgeführt
Will ein Händler die verdienten Coins
in Euro umwandeln, kann er dies zeitnah
zum Tagesendkurs an der Krypto-Börse
seiner Wahl tun. Wer die Coins lieber behalten will, führt sie fortan im Anlagevermögen an, so dass bei einem späteren Ver-

kauf lediglich der durch einen etwaigen Kursanstieg erzielte
Gewinn zu versteuern ist.

Bitcoin: Große Chance für den Einzelhandel
Bitcoin stellt für Händler eine lukrative Alternative dar, den
Weg zu bargeldlosen Bezahlungen zu finden. Mit Bitcoin Wallets wie BitBucks braucht es dafür nicht einmal ein teures Terminal – das Smartphone und die iOS beziehungsweise Android App reichen aus, um als Händler Bitcoin zu akzeptieren.
Restaurantbesitzer, Bäcker, Friseure oder Kioskbesitzer gehen kein Risiko ein, wenn sie Bitcoin-Zahlungen annehmen,
gewinnen aber verdammt dazu.
WAS IST BITCOIN?

Bitcoin ist eine auf Blockchain-Technologie basierende digitale
Währung, die 2009 entstand und mittlerweile an der Börse als
auch in zahlreichen Geschäften auf der ganzen Welt eine immer
wichtigere Rolle spielt. Durch den dezentralen Charakter Bitcoins
gilt es als Währung der Zukunft: ein globales, wertstabiles digitales Geld, das ebenso schnell von Kanada nach Kuwait gesendet
werden kann wie von Stuttgart nach Berlin.
Bitcoin ist für alle Menschen zugänglich und keiner Zentralbank
zugehörig. Gründer Satoshi Nakamoto bestimmte in seinem
Whitepaper „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“,
dass die Maximalanzahl der zur Verfügung stehenden Coins bei
21 Millionen liegt. Dies ist einer der Hauptunterschiede von Bitcoin gegenüber staatlichen Währungen.
PHILIPP PETERS...
Philipp Peters arbeitet als Marketing Manager für die Bitcoin
Bezahl-App BitBucks. Seine Aufgabe ist, die Aufklärung rund um das
Thema Bitcoin voranzutreiben und somit Zweifel in der breiten
Masse zu beseitigen. Für ihn ist eine Sache klar: Bitcoin ist nicht nur
das Geld des Internets, Bitcoin gehört die Zukunft!
Foto: BitBucks
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Mitten im Sommer heißt es für den E-Commerce an Weihnachten denken. Warum es dabei vor allem um Bonität und Finanzierung geht. Die Logistik
stützt in Krisenzeiten die Gesellschaft. Wie steht es aber um ihre Zukunft? Advertising und Kampagnenplanung – worauf müssen Online-Händler
achten? Wann lohnt sich der Einsatz von progressive Webapps? Kundenbindung durch Payment. Geht das?

Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir
unser e-commerce magazin
kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market

#stayathomereadandlearn

forum

LOGISTIK HEUTE-Veranstaltungen

Bilder: Mister Spex

28./29. April
2020
Berlin
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das Logistikzen
ex
von Mister Sp

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

Bilder: Zalando

1./2. Juli
2020
Durbach im
Schwarzwald

Nachhaltige Mode –
wo stehen Einkauf und
Fashionlogistik?

in
inkl. Einblicke
trum
das Logistikzen
Lahr
von Zalando in

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

Bitte beachten Sie die nachfolgende Digitalbeilage
unseres Kunden aifinyo AG

Ausgabe für Online-Händler

aifinyo Finanzkompass
Mehr Fokus. Mehr Erfolg.
Finanzierung für Online-Händler

WELCHER FINANZIERUNGS-TYP SIND SIE?
Finden Sie heraus, wie die Warenfinanzierung auch Sie unterstützen kann.

DER KATEGORIESTARTER

DER KATEGORIESPEZIALIST

DER KATEGORIEEXPANDIERER

Sie haben vor einiger Zeit
begonnen, erste Produkte
in einer Kategorie online zu
verkaufen. Als Neu-Starter ist
eine gute Kapitalbasis wichtig
und notwendig.

Sie verkaufen Ihre Waren online
und verfügen über langjährige
Erfahrung in Ihrer Produktkategorie.
Kontinuierliches
Wachstum über reinvestierte
Gewinne zeichnet Sie aus.

Mit der Warenfinanzierung
erhalten Sie zusätzliche Mittel.
Ihre Liquidität wird entspannt
und Sie können sich auf Ihr
Wachstum fokussieren.

Die
Warenfinanzierung
unterstützt Sie dabei, zukünftig
größere
Mengen
günstig
einzukaufen
und
damit
schneller zu wachsen.

Sie sind erfahrener OnlineHändler und Ihre bestehende
Produktkategorie läuft mit
der vorhandenen Kapitalbasis
erfolgreich. Nun möchten Sie Ihr
Sortiment erweitern und in neue
Kategorien expandieren.
Die Warenfinanzierung stellt die
hierfür notwendigen finanziellen
Mittel zur Verfügung.
Namen und Story wurden auf Wunsch von Anonymität geändert.

Erfahrungsbericht

CHANCEN FÜR ONLINE-HÄNDLER
Spielzeug wird immer öfter online bestellt
Die Welt des Spielwarenhandels ist im
Wandel. Davon zeugte nicht zuletzt
die Schließung aller deutschen Filialen
der niederländischen Spielwarenkette
Intertoys.
Auch Tom, Spielwarenhändler aus Süddeutschland, hat diese Zeit mit einem lachenden
und einem weinenden Auge miterlebt.
„Ich hatte ein stationäres Geschäft für
Modelleisenbahnbedarf sowie einen Onlineshop.
Mitte 2018 musste ich das schließen, da fast alles
nur noch online bestellt wurde. Ich habe mich nur
noch auf den Online-Handel fokussiert – und dann
gingen die Zahlen nach oben.“
Der Trend ist eindeutig: Der Online-Spielwarenhandel konnte seinen Anteil in den vergangenen
Jahren verdoppeln.

Tom kann sich bald vor Anfragen nicht
mehr retten
Regelmäßig werden neue Modellbahnen bei Tom
bestellt. Vor allem in der Winterzeit, wenn draußen
der Sturm tobt, muss er jederzeit lieferfähig
sein. Fortlaufende Liquidität spielt hier eine
besondere Rolle, denn für jede Bestellung geht er
in Vorleistung.

Mit Hilfe der Warenfinanzierung
bin ich jederzeit liquide. Ich
lasse
meine
Produkte
fortlaufend finanzieren. So
kann ich immer wieder neue
Waren einkaufen und laufe
keine Gefahr, out of stock zu
geraten.“

Er sucht sich Unterstützung bei einem Finanzdienstleister, der seine Produkte vorfinanziert.

Seit kurzem lässt Tom seine Einkäufe über
aifinyo vorfinanzieren
Er spart sich die sofortige Bezahlung seiner Waren,
denn die Rückführung erfolgt in monatlichen
Raten. Die frei werdende Liquidität kann er in sein
Geschäft investieren und weiter wachsen.
Er ist jederzeit lieferfähig und generiert so
positive Kundenbewertungen. Auch seine
Lieferantenbeziehung wird gestärkt.
Namen und Story wurden auf Wunsch von Anonymität geändert.

JETZT ANRUFEN
aifinyo unterstützt Sie

bei Ihrem Wareneinkauf.
Unverbindliche Beratung unter

0351 89 69 33 10.
* Quelle: bvs Handelsverband Spielwaren / Consumer Panel npdgroup Deutschland Gmbh

Wie funktioniert...?

AUFTRAGSFINANZIERUNG
Die
Auftragsfinanzierung
ist
eine
Vorfinanzierung von Einzelaufträgen. Im
Gegensatz zur Warenfinanzierung, welche sich
auf regelmäßige Einkäufe bezieht, liegt bei
der Auftragsfinanzierung immer eine konkrete
Kundenbestellung vor.

Beispiel

BROSCHÜRE
Finetrading für
Online-Händler
Jetzt kostenlos
bestellen:

Sie verkaufen in Ihrem
Online-Shop
Badezubehör.
Einmal im Jahr erhalten Sie
einen Zusatzauftrag eines
Großunternehmens.
Sie
sollen die Incentive-Pakete für
dessen Mitarbeiter liefern. Um
diesen Auftrag ausführen zu
können, sind Sie gezwungen,
einen großen Einkaufsblock
auf einmal zu stemmen.
Dieser kann mittels der
Auftragsfinanzierung
vorfinanziert werden.

info@aifinyo.de

Ablauf
1 Kunde bestellt die Waren
2 aifinyo kauft die Waren und
bezahlt den Lieferanten sofort
3 Ware wird direkt an den Kunden
versandt, dieser kann sofort mit
dem Abverkauf starten
4 Rückführung des Preises in
Raten
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News & Entwicklung

DIE WARENFINANZIERUNG KANN FÜR
FORTLAUFENDE EINKÄUFE GENUTZT WERDEN
aifinyo zahlt den Lieferanten sofort. Die Rückführung erfolgt in
monatlichen Raten.
Gebühr

Einsatzbereich

Handelsmarge:
5 % für eine Laufzeit von 6 Monaten
Bearbeitungsgebühr:
75 € für Wareneinkäufe im Inland,
125 € für Einkäufe im Ausland

Stationärer Handel + Online-Handel
Produzierendes Gewerbe
Wachstumsunternehmen

4

3

1

2

1

Kunde verkauft Ware (Lieferantenrechnung)
an aifinyo

2 aifinyo bezahlt den Lieferanten
aifinyo verkauft die Ware an Kunde zurück

3 mit Zahlungsziel

4 Rückführung des Preises mit

Rechnungsstellung an den Debitor

Kunde

Lieferant

aifinyo und real.de schließen Kooperation
Mit rund 19 Millionen Besuchern monatlich ist real.de in Deutschland
der drittgrößte Marktplatz nach Amazon und eBay.
Erstmalig verknüpfen ein klassischer Handelskonzern und ein Online-Marktplatz ihre
Kompetenzen und bieten Händlern viele Möglichkeiten und Vorteile.
Über 14 Millionen Produkte listet der Marktplatz
im Moment. Mehr als 5.000 Händler verkaufen hier
ihre Produkte. aifinyo und real.de unterstützen in
der Zusammenarbeit die Online-Händler beim
Wareneinkauf.

Erfolgsgeschichte eines Online-Händlers
Martin Müller verkauft Sportartikel über den
eigenen Webshop. Seit Kurzem bietet er sein
Sortiment auch auf real.de an und erweitert seine
Produktpalette seither sukzessiv.

Sein Geschäft unterliegt saisonalen

Schwankungen
Dadurch besteht die Notwendigkeit, große
Mengen vorzubestellen, um lieferfähig zu sein. Die
Vorleistung drückt auf die Liquidität.

Die einfache Vorfinanzierung für
Online-Händler
Da Banken oft Kredite abwinken und für Investoren
der Kapitalbedarf zu klein ist, bietet aifinyo einen
Ausweg aus dem Dilemma und ermöglicht
Online-Händlern eine schnelle und einfache
Warenfinanzierung. Dies führt zu einer deutlichen
Liquiditätsentspannung.

Martin genießt seine neue finanzielle
Freiheit und forciert seine Expansion.

Unternehmertipp

Never
out of
stock!
Sandra verkauft Nahrungsergänzungsmittel
auf Amazon. Ihre Waren lässt sie regelmäßig
über aifinyo vorfinanzieren. Sie profitiert
seitdem von planbarer Liquidität und einem
schnelleren Wachstum.

Durch die schnelle Warenfinanzierung
von aifinyo kann ich jederzeit mein Lager
auffüllen. Out of stock? Nicht mit mir!

BUCHTIPP

Einkaufsfinanzierung für
Online-Händler
Jetzt kostenlos bestellen:

info@aifinyo.de
Namen und Story wurden auf Wunsch von Anonymität geändert.

News & Entwicklung

SAISONALE PEAKS ABFEDERN: SO
ÜBERSTEHEN SIE DAS SAISONGESCHÄFT
Einmal im Jahr platzt Ihr Online-Shop aus allen Nähten und Bestellungen
müssen innerhalb kurzer Zeit abgewickelt werden. Den Rest des Jahres sind
Sie damit beschäftigt, sich auf die kommende Saison vorzubereiten.
TIPP 1: Logistik auf Spitzen einstellen

TIPP 3: Möglichst viel automatisieren

Unabhängig davon, wann Ihre Hochphase
beginnt: Wichtig ist, dass Ihre Logistik mit
Spitzenlasten zurechtkommt. Denken Sie also
frühzeitig daran, Tests durchzuführen und bei
entsprechender Auslastung auf cloudbasierte
Systeme umzusteigen.

Bestände, Produkte, Aufträge und Abwicklung
– viele dieser Prozesse laufen auch im Zeitalter
der Digitalisierung noch immer manuell. Einen
großen Wettbewerbsvorteil erarbeiten Sie
sich, indem Sie so viele Prozesse wie möglich
automatisieren.

TIPP 2: Wareneinkauf vorfinanzieren

TIPP 4: Mitarbeiter vorbereiten

Bei saisonalen Peaks werden Waren in großen
Stückzahlen eingekauft, um über die Saison
zu kommen. Sie als Online-Händler gehen
daher mit viel Geld in Vorleistung. Suchen Sie
sich einen alternativen Finanzdienstleister,
um den Wareneinkauf für das Saisongeschäft
vorzufinanzieren.

Vergessen Sie nicht, dass auch Ihre
Mitarbeiter in der Hochsaison an die Grenzen
Ihrer Auslastung kommen. Bereiten Sie Ihre
Kollegen auf den Ansturm vor. Beziehen Sie
diese bei der Bewältigung der Hochsaison
mit ein. Möglicherweise ergeben sich so
interessante Ideen zur Prozessoptimierung.

IHRE VORTEILE
Nie wieder Out-of-Stock
Stabiles Ranking
Stärkung Ihrer Partnerschaft zu Marktplatz & Lieferant
Cash kann frei verwendet werden

aifinyo AG · Tiergartenstraße 8 · 01219 Dresden · 0351 89 69 33 10 · info@aifinyo.de ·
Datenschutzinformation: Verantwortliche i.S.d. DSGVO ist die aifinyo AG, Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden. Dort erreichen Sie auch deren Datenschutzbeauftragten. aifinyo verarbeitet gem. Art. 6 (1) (f ) DSGVO Ihre Adressdaten und Selektionsmerkmale für Zwecke der Direktwerbung für andere Unternehmen.
Weitere Informationen u.a. zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung und Beschwerde erhalten Sie unter www.aifinyo.de/datenschutz. Wenn Sie künftig keine
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