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LOXXESS SETZT NEUE
MAßSTÄBE IN DER
E-COMMERCE LOGISTIK

MIT EINSATZ VON KI
Für die innovative E-Commerce-Lösung unter Einsatz von
KI wurde LOXXESS mit dem ELA Award 2020 ausgezeichnet. Die Smart Solution des spezialisierten Logistikdienstleisters sorgt für gesteigerte Effizienz, höhere Flexibilität und mehr Datentransparenz in der Lagerlogistik.
So wird die Wettbewerbsposition von LOXXESS-Kunden
signifikant verbessert.

DIE LÖSUNG.
Erstmaliger kombinierter Einsatz von Simulationssoftware, Optimierungsalgorithmen und Künstlicher
Intelligenz (KI)
Echtzeitdatenbasierte Planungs- und Lageroptimierungssoftware
Verknüpfung von Lagerverwaltungs- mit Personalmanagement-Systemen, mit dem Ziel der Gewährleistung
einer optimierten Mitarbeiterdisposition
Überwachung und Projektsteuerung aller Prozesse
via Dashboard & Smartphone-App
Einsatz von Wearables

DIE VORTEILE.
Verkürzung der Durchlaufzeiten um 10%
Steigerung der Kommissionierleistung um 20%
Aufwandsreduktion in der Auftragsdisposition um
mehr als 90%
Pro-Actives Shoopfloor-Management durch PushBenachrichtigung an die Führungskräfte
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann kontaktieren Sie uns gerne unter
+49 (0) 621 727325-0
Mehr Infos erhalten Sie unter
www.loxxess.com/ela-award

Folgen Sie uns auf:
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Der E-Commerce
schläft nie
Wenn Sie diese Zeilen lesen, beschäftigt

uns Corona seit etwa einem Jahr. Das
Virus hat uns zu Schwarz-Weiß-Malern
gemacht. Entweder bringt es Unglück mit
sich oder verhilft Branchen, wie dem ECommerce oder auch der Logistik, zu ungeahnten Höhenflügen.
High Performance für den Erfolg

Wer aber genau hinschaut, stellt schnell
fest: So einfach, wie diese Art der Betrachtung, ist es nicht. Der E-Commerce
gehört eindeutig zu den Gewinnern der
Krise, muss aber auf der anderen Seite
ständig high-performen, um der großen
Nachfrage stand zu halten. Die Lieferketten müssen wie ein Formel1-Motor geschmiert werden, ebenso wenn es um
die Shopsysteme und deren Absicherung
geht.
Schutz vor Angriffen

Nicht erst seit der Pandemie gehören Online-Shops zu beliebten Zielen von Hackern und Datendieben. Zu verlockend ist
die Aussicht, mit geklauten Daten Geld zu

Editorial

machen oder Shops zu erpressen. Erst
vor Kurzem wurde ein obskurer Marktplatz, der unter anderem gestohlene Kreditkartendaten anbot, von Ermittlern im
Darknet ausgehoben. Um sich vor Angriffen zu schützen, ist eine intelligente Absicherung nötig. Wie das funktioniert, erklärt Dr. Dominik Benner, CEO von The
Platform Group, im Interview auf Seite 10.
Vom Boom profitieren

Stationäre Händler, die bisher das Online-Geschäft weitgehend ignorierten,
hat der Virus schnell eines Besseren belehrt. Der eigene Online-Shop scheint die
Lösung schlechthin zu sein, um das Geschäft weiterzuführen und den Kontakt
zu den Kunden nicht zu verlieren. Nur
welches Shopsystem erfüllt die Anforderungen der Händler? Und welche Rolle
spielt Google dabei? Lesen Sie dazu ab
Seite 20 und weiter auf Seite 36.
Wer bringt das Paket?

Online-Händler wissen, ständig muss
nachjustiert werden. Das gilt für den
Shop, das Marketing ebenso wie für die
Logistik und vieles mehr. Kunden wünschen sich von ihren Lieferanten Trans
parenz und Nachhaltigkeit (Seite 30). Sie
möchten wissen, wie Pakete verschickt
werden, wie und wo Logistiker nachhaltig
agieren und was sie dafür tun, um die
Umwelt zu schützen. Dafür sind in den
Unternehmen Umwälzungen gefragt, die
vor allem im Kopf der Beteiligten beginnen (Seite 28). Sie sehen also: Der ECommerce boomt, schläft aber nie.
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
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ONLINE-SHO
P
mit 3DConfigura
tor!

www.schulte-onlineshop.de

Bestellen Sie online
von einem der
führenden
Regalhersteller
Deutschlands!
Egal ob Fachbodenregale,
Palettenregale, Weitspannregale
oder Kragarmregale – mit dem
SCHULTE 3D-Conﬁgurator lässt sich
die passende Anlage einfach konﬁgurieren, in Echtzeit visualisieren und
anschließend als fertiges Angebot
ausgeben.

Entdecken Sie unsere cleveren
Lagerlösungen!
www.schulte-lagertechnik.de
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Tik Tok startet nun auch in Deutschland mit dem SMB Hub
für kleine Unternehmen durch.

Tik Tok-SMB-Hub
nun auch in Deutschland
>>>
Mit dem Hub bietet die Social
Media Plattform Tik Tok kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die Möglichkeit
neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu binden. Laut Tik Tok spielen
KMU beim Aufbau von Communities eine
entscheidende Rolle. Über den Hub stehen den Unternehmen eine Vielzahl an
Produkten, Anleitungen und Tools zur

Verfügung, die nach Aussage von Tik Tok
entwickelt wurden, um Unternehmen jeglicher Größe zu ermöglichen, mit ihrer
Zielgruppe in Kontakt zu treten. Jeden
Monat sind 100 Millionen Nutzer in Europa auf Tik Tok aktiv. Sie decken nicht nur
wichtige Verbraucherdemografien ab,
sondern auch jede Altersgruppe. Unternehmen, die Kontakt zu gleichgesinnten
Firmenbetreibern suchen, werden laut
Tik Tok unter den Hashtags #kleinunternehmer – etwa 500.000 Aufrufe, #Geschäftsidee, mit circa 5 Millionen Aufru-

fen oder unter #smallbusiness, etwa
15,7 Milliarden Aufrufen fündig. Neben
dem Hub bietet Tik Tok KMU, die Möglichkeit Anzeigen zu organisieren, zu verwalten und KPIs festzulegen. Der Tik Tok Ads
Manager ist eine Selbstbedienungsplattform, mit der sich auch Kampagnen erstellen lassen. Somit soll Unternehmen
der Einstieg auf Tik Tok erleichtert werden. Einen Leitfaden für die Erstellung
von Anzeigen, eine Reihe von Anleitungen
und Tipps stehen im KMU-Hub ebenfalls
zur Verfügung. Dort wird auch erklärt, wie
Zielgruppe, Budget, Zeitplan eingestellt
und Gebotsmethode und Lieferart de
finiert werden können. Über den Tik TokPixel, der auf der Website integriert werden muss, kann die Performance der
Werbemaßnahmen verfolgt werden.
In UK, Frankreich, Italien und Spanien ist der KMU-Hub bereits seit Dezember 2020 aktiv. Nun ist die Plattform
auch in Deutschland verfügbar.
https://www.tiktokforbusinesseurope.
com/de/smb-hub/
Bildquelle: Tik Tok

Über Whatsapp verkaufen
>>>
Charles nennt sich die Conversational-Commerce-as-a-Service-Software für Händler und Konsumgütermarken. Mit dem Service lassen sich Produkte über Whatsapp und andere Chat-Apps
anbieten, um, wie Charles erklärt, Kundenzugang, Wiederkaufsraten und Umsatz zu steigern.
Artjem Weissbeck, Mitgründer von
Charles und Mitgründer/Ex-CEO von
Kapten & Son erklärt dazu: „2019 starteten wir den ersten WhatsApp Store Europas für Premium-Bekleidung. Die Erfahrung über WhatsApp einzukaufen, als
würde man mit einem Freund chatten,
stieß auf enorme Begeisterung und über
25 Prozent der ersten 1000 Kunden bestellten innerhalb von vier Wochen nach.
Als dann zahlreiche Marken auf uns zu
kamen und fragten, welche Software wir
dafür nutzen, wurde uns die massive
6
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Artjem Weissbeck (l.) und Andreas Tussing,
Gründer des Whatsapp-Services Charles.

Nachfrage am B2B-Markt klar. So kam es
zum Pivot und wir entwickelten fortan die
Software selbst. Unsere erste Kernfunk
tion ermöglicht einen nahtlosen Checkout innerhalb des Chats. Wir nennen es
Chat-out!“ Andreas Tussing, Mitgründer
von Charles und Ex-McKinsey E-Commerce Lead führt fort: „Unser Ziel ist es, ein
echter Wachstumspartner für unsere Klienten zu sein, indem unsere Conversatio-

nal Commerce Lösung auf bestehenden
Handelssystemen und -abläufen aufbaut. So ist unsere Technologie schnell,
skalierbar und vielseitig einsetzbar.
Einige unserer ersten Klienten mit
hohen Warenkörben verkaufen bereits
jetzt mehr über WhatsApp als über ihren
Online-Shop. Andere sehen in WhatsApp
eine echte Alternative zum Newsletter,
mit personalisierten Erinnerungen die
20-mal besser performen als E-Mail.“ Um
Charles zu finanzieren, lassen sich die
Gründer von E-Commerce Business Angels wie Tarek Müller (CEO About You),
Alexander Graf (CEO Spryker Systems,
Kassenzone) und Nils Seebach (CFO Etribes) mit rund einer Million Euro unterstützen.
www.hello-charles.com
Bildquelle: Charles
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Kundenbindung durch
Live-Video-Shopping
>>>
Wenn mal wieder Lock down
ist, hat es der stationäre Handel besonders schwer, Kunden zu erreichen. Die
rettende Idee dafür hat das Mainzer
Start-up Circl, das, wie es selbst sagt ein
„Live Video Shopping Erlebnis mit Preisvergleich und Bonusprogramm“ anbietet.
Auf circl.link wird die Klientel mit Produktempfehlungen inspiriert. So können
Fachberater, etwa aus dem stationären
Handel, per Videochat Kunden beraten.
Dazu bietet Gründer, Aidien Assefi, eine
Social Shopping-Plattform mit über 350
Shops und etwa 60 Millionen Produkten
sowie Preisvergleiche an. Kauf und Empfehlung werden belohnt – mit je einem
Punkt pro zwei Euro. Als Live-Host können sich alle Gewerbetreibende bei Circl
bewerben.
Gerade für den stationären Handel
ist die Lösung interessant. So hat er die
Möglichkeit mit den Kunden in Kontakt
bleiben, Läden als Showroom zu präsen
tieren und die Produkte über die unab-

hängigen Partnershops zu vermarkten.
Unternehmen wie Media Markt, Bonprix,
Quelle, aber auch Nischenanbieter und
Start-ups sind bereits Affiliate-Partner.
Mit seiner Geschäftsidee – Online- und
Offline-Shopping zu verbinden, setzt Assefi mit Live-Video-Shopping auf einen
Service, der in Asien schon der Renner
ist. Einer Prognose von OMR zufolge soll
mit den Echtzeit-Shopping-Events der
Umsatz in China 2020 auf 134 Milliarden
Euro geklettert sein.
circl.link
Bildquelle: Circl.link GmbH
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Was ist eigentlich aus dem digitalen
Kassenbon geworden?
>>>
Vor einem Jahr war der Aufschrei groß, als die Ausgabe eines Kassenbons zur Pflicht wurde. Zurecht war
von Papierverschwendung und Bonflut
die Rede. Umwelt-Bedenken gab es vor
allem bei auf Thermopapier gedruckten
Belegen. Wie groß das Kassenzettel
aufkommen ist, zeigen diese Zahlen
deutlich: Die Handelsforscher vom EHI
berechneten eine Strecke von zwei Mil
lionen Kilometer, die pro Jahr in Deutschland durch die Belegpflicht entsteht.
Schnell sollten sich digitale Lösungen
etablieren.
Doch Corona machte allen einen
Strich durch die Rechnung, denn bis jetzt
hat sich in Punkto digitale Bons nicht viel
getan. Dabei könnte die Lösung dafür
recht einfach sein: Anbieter wie etwa
Anybill haben eine App entwickelt, mit
der sich Kassenbons digital übermitteln
lassen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
Den Beleg direkt an der Kasse per QRoder Strichcode scannen, den QR-Code
am Kundendisplay scannen oder den

Termine
für den E-Commerce
FEBRUAR 2021

Themenvorschau:
Frühjahrsputz, Sommerurlaub
MÄRZ 2021

08. März: Frauentag
20. März: Frühlingsanfang
28. März: Beginn Sommerzeit

APRIL 2021

01. April:
02. April:
04. April:
05. April:

Tag der Aprilscherze
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag

Themenvorschau:
Mutter- und Vatertag, Garten, Haus,
Grillen, Feiern und Camping,

Bildquelle: WAYHOME studio / Shutterstock.com

Themenvorschau:
Garten- und Balkon fit machen,
Reifenwechsel, Outdooraktivitäten, Ostern,
Dauerbrenner Grillen

Urbane Logistik
stellt Kommune vor viele
Herausforderungen
>>>
Das Umweltbundesamt (UBA)
hat untersucht, mit welchen Problemen
Kommunen bei urbaner Logistik zu kämpfen haben. Ziel der Untersuchung war,
herauszufinden, wie die Herausforderungen konkret aussehen, mit welchen Konzepten sie aufgegriffen werden können
und welche Ressourcen dafür zur Verfü8
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gung stehen. Von den 800 angeschriebenen Kommunen hat jedoch nur ein Viertel geantwortet.
Es zeigt sich, dass besonders drei Aspekte beim Umgang mit dem städtischen
Güterverkehr eine große Rolle spielen:
Das Thema urbane Logistik betrifft laut
der Befragung nicht nur Großstädte oder
Metropolkerne.
Auch Mittelstädte haben damit zu
kämpfen und unterscheiden sich deshalb nicht in Punkto lokale Rahmen
bedingungen, Konzepte und erforderliche Ressourcen von Großstädten. Vielen
Kommunen fehlen zum Teil die regula
tiven Grundlagen bei der Gestaltung und
Bewältigung urbaner Logistik. Sie müssen auf „harte“ regulative Instrumente
zurückgreifen, wie beispielsweise Luftreinhalte- oder Lärmaktionspläne. Andere dagegen würden gerne entsprechende
Instrumente einsetzen, um die Rahmen-

 igitalen Kaufnachweis über die bested
hende Bankkarte erhalten. Über die APISchnittstelle funktioniert die Anbindung
der Lösung an Kassensysteme laut Anybill reibungslos. Vielleicht kann 2021 –
trotz Corona – die Kassenbon-Schwemme in den Griff bekommen werden.
www.anybill.de
Bildquelle: Anybill

bedingungen für einen nachhaltigen Verkehr zu verbessern – auch wenn sie von
den Auswirkungen urbaner Logistik nicht
stark betroffen sind. Alle Kommunen
wünschen sich aber regulative Grund
lagen und Unterstützung für den Klimaschutz im Verkehr.
Selbst beim Abruf von Fördermitteln
sieht es schlecht aus. Er scheitert vor allem an personellen Engpässen und mangelndem Personal. Das gilt auch für die
Projektbegleitung der geförderten Maßnahmen. Wie das UBA berichtet, scheint
es wichtig, einen „Runden Tisch“ als Austauschplattform und Gestaltungsressource für Kommunen zu etablieren.
Mehr unter:
www.umweltbundesamt.de/
publikationen/urbane-logistikherausforderungen-fuer-kommunen
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Shopsysteme

Wie Online-Händler die Sicherheit
ihres Shops verbessern
Nicht nur Händler hatten in den vergangenen Monaten aufgrund von Lockdownbedingtem Onlineshopping-Boom und dem Vorweihnachtsgeschäft alle Hände voll zu tun.
Auch für Cyberkriminelle bedeuteten die vergangenen Wochen Hochkonjunktur.
Generell rückt das Thema Sicherheit immer stärker in den Fokus. Denn Seiten- und
Shop-Betreiber sind schlimmstenfalls haftbar – eine Checkliste.

Bildquelle: Roman Tarasevych / Shutterstock.com

Onlineshop-Betreiber können die Sicherheit ihres Shop-Systems durch vier wesentliche Punkte verstärken und sich so gegen Datenklau absichern.
1. Z
 ugriffskontrollen: Im Backend von Websites sollten strenge
Anforderungen an die Zugriffskontrolle implementiert sein.
Dazu gehört auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die mit
der zweiten Payment Services Directive (PSD2) der EU
sowieso vorgeschrieben ist. Generell sind strikte, im Alltag
umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen entscheidend. Onlinehändler müssen mit IT- und Sicherheitspartnern zusammenarbeiten, um potenzielle Schwachstellen zu schützen.
Beispielsweise durch die Anwendung aktuellster Patches.
Vor allem für Kundendatenbanken und die Historie der Bezahlvorgänge gilt: Eine mehrstufige Authentifizierung, bestenfalls über verschiedene Geräte, erhöht die Sicherheit
enorm.
2. Security-Dienstleister: Die Auslagerung der IT-Sicherheit an
vertrauenswürdige Dritte ist unter Umständen zwar weniger kosteneffizient als eine interne Abwicklung. Die Kosten
bei einem Cyberangriff überwiegen jedoch bei Weitem.
Durch die Auslagerung kritischer Dienste liegt die IT-Sicherheit in den Händen von Experten, die sich ausschließlich
auf den Schutz von IT-Systemen konzentrieren. Händler
können sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft fokussieren.
3. R
 abatt-Aktionen absichern: Beim Erstellen von GutscheinCodes sollten Händler eine wichtige Regel beachten: Die
Höchstzahl der anwendbaren Codes muss begrenzt sein.
So verhindert man den Betrug mit Gutscheinen. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, sollten nur bereits verkaufte
Gutschein-Codes aktiviert sein.
www.e-commerce-magazin.de

4. Aufmerksamkeit: Onlineshop-Betreiber sollten MonitoringProzesse für ihre Plattform einrichten. So können sie verdächtige Vorgänge frühzeitig erkennen. Zudem können
Kunden mit der nötigen Aufmerksamkeit Fake-Webseiten
identifizieren, die es lediglich auf ihre Daten abgesehen
haben. Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie kryptische Zeichen auf Landingpages oder in Mails weisen auf
eine Bedrohung hin. Im Zweifel sollten sich Kunden die
Kontaktdaten oder das Impressum eines Onlineshops ansehen. Eine ausländische Vorwahl bei einem vermeintlich
deutschen Shop oder ein lückenhaftes Impressum sind
weitere Indikatoren für eine gefälschte Website.
Zahlreiche Shop-Systeme bieten bereits umfassende Tools, um
Gefahren weitgehend automatisiert zu erkennen. Außerdem
lässt sich bei vielen Plattformen automatisch prüfen, ob alle
Sicherheitsfeatures auf dem aktuellen Stand sind. Die ShopSoftware Magento Commerce von Adobe bietet beispielsweise
das Magento Security Scan Tool.
Damit können Händler potenzielle Malware und Schwachstellen in ihrem Shop sowie veraltete Sicherheits-Patches erkennen. Zudem prüft das Tool, ob Shop-Erweiterungen
potenziell gefährdet sind und ob Sicherheitsfunktionen fehlkonfiguriert sind. ║
ÜBER ...
Barbara Lopez-Diaz,
Senior Manager Regional Marketing
EMEA Central, verantwortet im
regionalen Marketingteam von Adobe die
Umsetzung von Magento Commerce
Marketingkampagnen.
Bildquelle: Christian Moser, Lichtmalerei (Autorenfoto)
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„Wir hatten es mit dem

Cerber 3-Virus zu tun“
Hacker haben immer Hochkonjunktur. Zu viele Einfallstore bieten sich in Online-Shops, um sie lahmzulegen oder Daten zu stehlen.
Diese Erfahrung machte auch Schuhe 24 – der Marktplatz, der seit Dezember 2020 mit weiteren unter dem Dach „The Platform Group“
firmiert. Mehr als 3.000 Händler sind mit den Plattformen verbunden. Dr. Dominik Benner, CEO, erklärt im Gespräch mit
Christiane Manow-Le Ruyet, Chefredakteurin des e-commerce magazins, was für hackersichere Plattformen getan werden muss.

Mit The Platform Group bieten Sie Marktplätze für neun verschiedenen Branchen an – darunter neben Schuhen und Taschen auch
Fashion, Bikes, Sport, Maschinen und einige mehr. Was ist dabei
aus Security-Sicht die große Herausforderung?

// Die sichere Anbindung interner Datenstrukturen ist eine große Herausforderung, aber natürlich auch der Datenschutz bei
Endkunden.
Wie funktioniert die technologische Anbindung des Händlersortiments an die Plattformen?

// Wir arbeiten in verschiedenen Segmenten und binden die
Produkte der Händler über die Warenwirtschaftssysteme an die
Marktplätze an. Die Daten werden dabei über FTP exportiert.
Bekommt der Händler einen Auftrag werden ihm außer den
10
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 dressdaten des Kunden keine weiteren Daten übermittelt.
A
Mehr braucht er nicht, um den Auftrag auszuführen. Zudem
schließen wir mit den Händlern Verträge ab. Dort ist genau definiert, wie Daten verarbeitet werden müssen. Beispielsweise,
dass sie unser geschlossenes System nicht verlassen oder etwa an externe Dienstleister weitergegeben werden dürfen. Hält
sich ein Händler nicht daran, was noch nie vorgekommen ist,
muss er mit Schadenersatzforderungen in Höhe von mindestens 50.000 Euro rechnen.
Wie schützen Sie die Plattformen vor gefährlichen Cyberangriffen?

// Da setzen wir auf eine Reihe an Verschlüsselungstechniken
wie FTP auf Cloud-Servern, Datenspiegelung und weitere.

01│2021www.e-commerce-magazin.de

Was setzen Sie genau ein?

// Konkret setzen wir für die Datenkommunikation mit den
Händlern auf Technologien wie TSL und dezentrale Cloud-Lösungen. Zudem spiegeln wir die Daten mehrmals täglich. Die
sichere Anbindung unserer Mitarbeiter steuern wir über ein VPN
und ein CT-signiertes Zertifikat.
Sind Ihre Marktplätze schon Opfer von Cyberangriffen geworden?

// Ja, das war 2018. Wir wurden von Hackern angegriffen. Es
gab sogar eine Lösegeldforderung.
Was passierte damals genau?

// Über eine täuschend echt aussehende Bewerbung hatten
wir es mit dem Cerber3-Virus zu tun, der die Daten verschlüsselt
hat. Mit der Zahlung des Lösegelds wären die Daten wieder freigegeben worden, so hieß es.

Nicht erst durch Corona stehen viele Einzelhändler vor der Frage,
für welche Online-Vertriebs-Plattform Sie sich entscheiden sollen,
wenn Sie noch keinen Online-Auftritt haben. Für Marktplätze wie
Ihre, den eigenen Shop oder Amazon?

// Zunächst muss sich der Händler erst einmal die Frage stellen, ob er im eigenen Shop überhaupt Traffic erzielen kann. Viele Händler machen einen Shop auf und stellen dann fest, dass
angesichts der vielen Online-Shops auf dem Markt keiner zu
ihnen kommt. Amazon bietet nur eine Verkaufsplattform, wir
dagegen 50 Verkaufskanäle und das europaweit. Zudem kümmern wir uns um alles Weitere, auch die Sicherheit der Plattformen. Wir binden nicht nur ERP-Systeme an, sondern übernehmen auch die komplette Content-Erstellung. Der Händler muss
sich um fast nichts mehr kümmern. Im Gegensatz zu Amazon
bieten wir viel Dienstleistung.
Wie können sich Händler in Zukunft gegen Cyberangriffe absichern?

// Natürlich kein Lösegeld gezahlt. Stattdessen haben wir die
Daten neu in die Systeme eingespielt. Da zahlt es sich aus,
wenn die Daten dezentral in der Cloud gespeichert sind. Zudem
sind wir nicht nur technisch abgesichert, sondern natürlich
auch versichert.
Konnten Sie seit Beginn der Corona-Krise ein größeres Gefahrenpotenzial für Online-Marktformen und Online-Händler ausmachen?

// Nein, die Gefahren sind permanent vorhanden. Sie haben es
mit Trojanern zu tun, die Daten verschlüsseln oder herunter
laden, aber auch mit Angriffen durch massives Traffic-Aufkommen. Zuerst glauben Sie, dass Crawler den Traffic verursachen,
wenn das etwa zwei Tage anhält, ist klar, der Traffic wird bewusst umgeleitet.
Oftmals ist der Mensch die Hauptursache für Sicherheits-Lecks,
wenn etwa unachtsam mit persönlichen Daten umgegangen wird.
Wie bereiten Sie Mitarbeiter und Händler vor?

// Mit den Händlern schließen wir, wie bereits erwähnt, Verträge, in denen genau geregelt ist, wie sie mit Daten umzugehen
haben. Unsere Mitarbeiter schulen wir regelmäßig. Zudem arbeiten wir im VPN, um uns vor Angriffen zu schützen.

// Klar ist, die Zahl der Angriffe wird nicht zurückgehen, sondern steigen. Da ist es wichtig, auf ein gutes Kontrollsystem zu
setzen. Was Händler tun sollten, sind regelmäßig Updates einzuspielen, Mitarbeiter schulen, Server extern auslagern und auf
TSL-Verschlüsselung zu setzen.
Sie sind mit Ihren Marktplätzen bereits in neun Branchen tätig und
wollen das Geschäftsmodell noch weiter ausbauen. Was hat es
mit „Green Local“ auf sich?

// Ja, wir wollen unser Geschäftsmodell erweitern. Es sollen die
Bereiche Möbel, Beauty und Kosmetik hinzukommen. Mit
Green Local planen wir eine Plattform für Händler, die nachhaltige Produkte verkaufen. Wir gehen bewusst diesen Schritt, um
klare Strukturen zu schaffen. Händler, die über die Green Local
Plattform vertreibeny, müssen Kriterien aus den Bereichen Ökologie, Soziales und Transparenz erfüllen.
Dazu gehören, Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen
zu vertreiben, die nachhaltig, beziehungsweise biologisch angebaut wurden. Die Produkte müssen recyclingfähig sein, hautfreundlich und frei von Chemikalien. Ebenso müssen soziale
Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette, fair Work, ILO-Konventionen eingehalten und Nachhaltigkeitsreports für das
Unternehmensranking, CO2/Wasser-Fußabdruck sowie eine
öffentlichen Lieferkette vorhanden sein. ║

GLOSSAR
• FTP:	File Transfer Protocol ist ein Netzwerkprotokoll für die Übertragung von Dateien über IP-Netzwerke.
• Cloud-Server: 	Physische oder virtuelle Infrastrukturkomponente, die Applicationen ausführt und Informationen verarbeitet.
• Cerber3-Virus: 	Schadsoftware,mit der meist Lösegeld erpresst werden soll. Dazu verschlüsselt das Virus Dateien.
• TLS: 	Transport Layer Security ist ein Verschlüsselungsprotokoll für die sichere Datenübertragung im Internet.
• CT-signiertes Zertifikat: 	Certificate Transparency ist ein offenes Framework. Es schützt vor Fehlausstellungen von Zertifikaten

und überwacht diese.

• VPN: 	Virtual Private Network ist ein sicherer Tunnel zwischen Geräten und Internet.
• ILO-Konventionen: 	Arbeits- und Sozialstandards der International Labour Organization (ILO). Sie ist eine Sonderorganisation

der Vereinten Nationen, um soziale Gerechtigkeit zu fördern.
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Wer haftet beim Hacker-Angriff auf den Online-Shop?

Bei Cyberkriminalität winken viele ab und lächeln verlegen. Das kann mir
nicht passieren, mein Shop ist gut abgesicher t. Wüten Hacker dennoch und stehlen
Daten, ist die Not groß. Denn wer kommt für den entstandenen Schaden auf?
Phishing, Formjacking, Hacking – spektakuläre Fälle von Datenklau, wie bei
der britischen Fluggesellschaft British
Airways oder dem Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom,
sorgten in der Vergangenheit für Auf
sehen. Die britische Datenschutzbe
hörde verhängte im Oktober 2020 gegen
British Airways wegen eines ausgenutzten Datenlecks ein Bußgeld von rund 22
Millionen Euro. Der Grund: Etwa zwei
Monate lang klaffte im Jahr 2018 bei der
Airline ein Datenleck, das Hackern Zugriff auf Kundendaten, Kreditkartennummern sowie CVC-Codes gewährte.
Fast eine halbe Million Fluggäste waren
von dem Angriff betroffen. Anstatt die
sensiblen Daten hinreichend zu sichern,
ging die britische Fluggesellschaft offensichtlich recht leichtfertig mit der Absicherung um. Die britische Datenschutzbehörde wertete dies als Verstoß gegen
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und verhängte ein Strafgeld. Ursprünglich betrug es 220 Millionen Euro.
12
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Wegen der Corona-Krise und der schlechten wirtschaftlichen Situation der Flug
linie wurde es jedoch gemindert.

Cyberkriminalität
geht alle an
Die Gefahr, in den Fokus von Cyberkriminellen zu geraten, besteht nicht nur für
Großunternehmen. Auch kleine, mittelständische Unternehmen und OnlineHändler plagen Hacker-Angriffe. Laut
einer Untersuchung des Bitkom sind
fast 75 Prozent der Unternehmen mit
einer Größe von 100 bis 500 Mitarbeitern von digitaler Spionage, Sabotage
oder Datendiebstahl betroffen.

Schutz personenbezogener
Daten
Cyberkriminalität kann nicht nur zu einem nachhaltigen Imageschaden für
Unternehmen führen, sondern bringt in
rechtlicher Hinsicht erhebliche Haf-

tungsrisiken mit sich. Sie ergeben sich
vor allem aus der 2018 in Kraft getretenen DSGVO. Um Haftungsfällen vorzubeugen, ist es für jeden Gewerbetreibenden notwendig, sich mit den rechtlichen
Anforderungen der DSGVO auseinanderzusetzen. Im Zentrum der Verordnung
steht der Schutz personenbezogener
Daten. Dazu zählen auch Kreditkartenund andere Zahlungsinformationen, die
im Online-Handel für den Kaufvorgang
unerlässlich sind.

Was tun bei Datenklau?
Cyberkriminelle agieren meist aus dem
Ausland und sind professionell. Kommt
es zu einem Datenklau muss im Einzelfall
das weitere Vorgehen geprüft werden.
Unternehmen sind dabei verpflichtet, mit
der zuständigen Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten. Sie muss innerhalb
von 72 Stunden nach Bekanntwerden
eines Angriffs auf personenbezogene Daten informiert werden.
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LUST AUF MEHR?
Sicherheit in Online-Shops

Bildquelle: Elnur / Shutterstock.com
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Höchste Performance

Security

Mathis Breuer

Das sieht die DSGVO so vor. Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Verletzung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Eine unverzügliche Benachrichtigung aller betroffenen Kunden kann
jedoch im Einzelfall erforderlich sein.

Konsequenzen durch
Datendiebstahl
Gerade Unternehmen, die Online-Shops
betreiben oder digitale Zahlungsoptionen bieten, stehen besonders im Fadenkreuz Cyberkrimineller. Und nicht nur das.
Kommt es zum Datendiebstahl steigt das
Risiko, von geschädigten Kunden auf
Schadenersatz verklagt zu werden. Nutzen Kriminelle die gestohlenen Kredit
karten- oder sonstigen Zahlungsinformationen für Abbuchungen, Überweisungen
oder Käufe, kann es für die betroffenen
E-Commerce-Kunden schnell teuer werden.
Unter bestimmten Umständen sind
die verursachten Schäden vom OnlineShop-Betreiber zu ersetzen. Nach Art. 82
Abs. 1 DSGVO hat jede Person, der wegen Datenschutzverstößen ein Schaden
entstanden ist, einen Anspruch auf Schadensersatz gegen das verantwortliche
Unternehmen. Die Haftung trifft ein Unternehmen als Verantwortlicher im Sinne
der DSGVO, wenn es an der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten beteiligt
war. Es reicht bereits aus, wenn es Daten
übernommen oder entgegengenommen
hat. Entscheidend für eine mögliche
Schadensersatzpflicht des Unternehmers ist die Frage, ob für ausreichende
Sicherheit personenbezogener Daten
gesorgt wurde – wie in Art. 32 DSGVO
gefordert. Die DSVGO schreibt genau vor,
welche Vorkehrungen dabei zu treffen
sind. Demnach muss ein verantwortliches Unternehmen technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen, die
im Einzelfall ein angemessenes Schutz
niveau für verarbeitete personenbezo
14
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gene Daten gewährleisten. Dazu gehören
die Pseudonymisierung und Übertragungsverschlüsselung sowie regelmäßige Überprüfungen und Bewertungen der
Wirksamkeit der bisher getroffenen Maßnahmen.

Haftung bei Verstoß –
wer ist verantwortlich?
Wird seitens des Händlers gegen die
Vorgaben der DSGVO verstoßen, kann
eine Haftung nur unter strengen Voraussetzungen entfallen. Unternehmen können sich nicht durch vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern ihrer Onlineshops der Haftung entziehen. Auch ein
unberechtigter Zugriff durch eigene Mitarbeiter schützt Unternehmer nicht vor
der Haftung. Ebenso stellen Zertifizierungen, genehmigte Verhaltensregeln
und Datenschutzfolgeabschätzungen
von der Haftung nicht frei. Sie können
aber im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung zum Nachweis einer vorhandenen ausreichenden DatenschutzCompliance herangezogen werden.
Neben Schadensersatzklagen drohen Unternehmen bei einer Pflichtverletzung behördliche Bußgelder. Das
zeigt das Beispiel von British Airways
deutlich. Sie können empfindlich hoch
sein und bis zu zwei Prozent des gesamten, weltweit erzielten, Jahresumsatzes
des vorangegangenen Geschäftsjahrs
betragen. Um diese unangenehmen Folgen zu vermeiden, kann jedem OnlineHändler nur geraten werden, vor dem
Thema Cybersecurity nicht die Augen zu
verschließen. Wichtig ist, aktiv zu werden, bevor es zu spät ist und auf technisches wie rechtliches Know-how zu vertrauen. ║

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN:
● Bewusstsein schaffen: Unter-

nehmen sollten frühzeitig proaktiv
tätig werden und Führungsetagen wie
auch die übrige Belegschaft auf
die stetig steigenden Risiken von
Cyberkriminalität hinweisen.

● Sicherungsmaßnahmen einrichten:

Welche Vorgaben muss ich konkret erfüllen? Wie kann ich die notwendigen Maßnahmen zur Risikominimierung im Rahmen eines für
den Kunden möglichst bequemen
Einkaufserlebnisses umsetzen?

● Fortlaufende Kontrolle bestehender

Sicherheitsmaßnahmen: Reichen
in der Vergangenheit wirksame
Sicherheitsmaßnahmen auch für
aktuelle Herausforderungen?

● Zertifizierungen: Sie helfen,

Schwachstellen bei der Datensicherheit aufzudecken und den Nachweis
angemessener Sicherheitsmaßnahmen in einem Schadensersatzprozess zu belegen.

● Dokumentation getroffener Sicher-

heitsmaßnahmen: Für den Fall, dass
es zu einem Datenklau kommt,
muss nachgewiesen werden, wann
welche Maßnahmen ergriffen wurden. Hierbei ist von Anfang an eine
sorgfältige Dokumentation – auch
über die gesetzlichen Vorgaben des
§ 5 Abs. 2 DSGVO hinausgehend –
wichtig.

● Rechtlichen Rat einholen:

Im Zweifel sollte rechtlicher Rat
von einem Experten eingeholt werden. Dies gilt hinsichtlich präventiver Maßnahmen wie auch, wenn
es bereits zum Datendiebstahl
gekommen ist.

ÜBER ...
Mathis Breuer ist Rechtsanwalt bei der
Kanzlei Hoyng Rokh Monegier in Düsseldorf.
Er berät und vertritt Mandaten in allen
rechtlichen Fragen rund um IP, Wettbewerb
und Datenschutz.
Bildquelle:Hoyng Rokh Monegier
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EINKAUFSFINANZIERUNG

Anzeige

→ → → →  So gelingt der Wareneinkauf in Zeiten von Corona

Wareneinkauf finanzieren:
So funktioniert die Einkaufsfinanzierung
Mit Finetrading überbrücken Händler den Zeitraum zwischen Einkauf
und Verkauf der Ware. Denn die Vorfinanzierung des Wareneinkaufs
stellt für Händler oft eine große, finanzielle Belastung dar. Diese kann
häufig nicht allein bewältigt werden. Insbesondere dann nicht, wenn
sich das eigene Unternehmen auf Wachstumskurs befindet oder saisonale Bestellspitzen bewältigen muss. Bei der Warenfinanzierung
handelt es sich um ein Finanzgeschäft zwischen drei Parteien.
Der Online-Händler beauftragt einen Finetrading-Anbieter wie die
aifinyo AG mit der Vorfinanzierung seines Wareneinkaufs. Der Händler
bestellt wie gewohnt die Ware bei seinem Lieferanten und erhält diese
direkt in sein Lager geliefert. Nur die Lieferantenrechnung muss er
nicht sofort zahlen, denn diese wird vom Finetrader beglichen. Letz
terer agiert als Zwischenhändler und räumt dem Händler ein verlängertes Zahlungsziel ein. Er kann mit dem Abverkauf der Ware beginnen, erste Umsätze generieren und den Einkaufsbetrag in bequemen
Raten zurückzahlen.

Wie viel kostet eine Warenfinanzierung?
Bei der Warenfinanzierung gibt es in der Regel keine pauschalen Gebühren. Diese bemessen sich vor allem an dem zu finanzierenden
Einkaufsvolumen, der Bonität und der Laufzeit bis zur Rückzahlung.
Meist werden individuelle Handelsmargen vereinbart, die häufig im
Skontobereich liegen. Wenn der Händler es also clever anstellet, erhält er bei seinem Lieferanten einen Rabatt, der die Kosten für die
Vorfinanzierung wieder ausgleicht.

Einkaufen in Zeiten von Corona:
So stellen sich Online-Händler krisensicher auf
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und den
weltweiten Handel konnte niemand vorhersehen. Doch sie zeigen
deutlich, was passiert, wenn der globale Handel gestört oder ganz
zum Erliegen gebracht wird. Unternehmer müssen ihre Konzepte
überdenken, Lieferketten angepasst und wichtige Investitionen zurückgestellt werden, um weiterhin einen positiven Cashflow zu gewährleisten.
Zur richtigen Mischung rät Stefan Kempf, Geschäftsführer der aifinyo AG, wenn es darum geht, wie sich eCommerce-Unternehmen
zukünftig finanziell möglichst sicher aufstellen: „Wie im Anlagenbereich muss man auf eine Finanzierungsdiversifikation setzen.“ Also
nicht nur Darlehen von der Hausbank, sondern ein geschickter Mix
aus Eigen- und Fremdkapital. ║

Sofortige Liquidität bei flexibler Rückzahlung –
Darum lohnt es sich!
Durch die Nutzung von Finetrading können Händler ihre Liquidität verbessern. Denn diese Finanzierung schließt die Lücke zwischen Einkauf und Verkauf. Der Einkaufspreis kann flexibel innerhalb des verlängerten Zahlungsziels zurückgezahlt werden.
• Schonung der eigenen Liquidität: Mit der Warenfinanzierung schonen Händler ihre eigenen, finanziellen Reserven. So schaffen sie
zusätzlichen Spielraum, um weitere Aufträge anzunehmen, wichtige
Investitionen zu tätigen und langfristig Umsätze zu steigern.
• Ausnutzung von Rabatten & Skonti: Händler können nicht nur in
größeren Mengen einkaufen. Produzenten und Lieferanten werden
auch sofort bezahlt. Mit so einem Argument lassen sich bessere
Einkaufskonditionen und zusätzliche Rabatte aushandeln.
• Verlängertes Zahlungsziel: Durch die Warenfinanzierung kann der
Händler direkt mit dem Abverkauf der Ware beginnen und erste Umsätze generieren. Denn er erhält vom Finetrader ein verlängertes
Zahlungsziel und kann den Einkauf bequem in Raten zurückzahlen.

Über die aifinyo AG

Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen für Unternehmer, Freiberufler und Gründer aus einer Hand. Mit Finetrading, Factoring, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu unterstützen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren, wachsen und erfolgreicher werden. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.

Bildquelle: Aifinyo

Noch immer hält Corona die Welt in Atem. Zwar profitiert der OnlineHandel bei Gütern des täglichen Bedarfs, Haushaltswaren und Freizeitartikeln vom erhöhten Bestellaufkommen. Dieser Zuwachs lässt
sich jedoch nicht in allen Bereichen finden. Fehlende Liquidität ist die
Folge. Alternative Finanzierungslösungen können dabei helfen, solche
Engpässe zu überbrücken. Die sogenannte Einkaufsfinanzierung,
auch Finetrading genannt, spielt dabei eine besonders wichtige Rolle.

Online-Bezahllösungen

Darauf
achten

sollten E-Commerce-Neulinge

beim Payment

Viele Einzelhändler wollen Corona-bedingt mit einer Online-Präsenz künf tig
für ihre Kunden erreichbar sein. Das Thema Bezahllösungen ist dabei ein Er folgsfaktor,
wenn E-Commerce-Neulinge auf entscheidende Punkte achten.
Weltweit hat die Pandemie das E-Commerce-Wachstum beschleunigt. In Deutschland gaben 25 Prozent der Verbraucher
an, dass sie nun mehr online einkaufen als vor der Pandemie.
22 Prozent sagten sogar, dass sie auch nach der Pandemie
mehr online einkaufen würden – was auf einen sich fortsetzenden Trend hinweist. Das sind die Ergebnisse einer Studie
von Adyen. Viele Einzelhändler wollen online auch weiterhin
für ihre Kunden da sein. Sie sollten diesen Moment jetzt nutzen, um ihr E-Commerce Geschäft aufzubauen. Neben dem
Aufsetzen der Website und der Integration des Shop-Systems
sollte ein besonderes Augenmerk auf das Thema Online-Payment gelegt werden, denn das Online-Shopping-Erlebnis wird
auch vom Bezahlvorgang beeinflusst. Wenn es beim Checkout
hapert – sei es durch zu viele Zahlungsschritte, zu wenige, irrelevante Zahlungsmethoden oder einen schleppenden Authentifizierungsprozess – kaufen Kunden woanders ein.

Bildquelle: fizkes / Shutterstock.com

Erreichen Sie mehr Kunden mit
lokalen Zahlungsmethoden
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Der Zahlungsverkehr im Internet ist stark fragmentiert und ermöglicht viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, von Kartenzahlungen über Lastschriftverfahren, Mobile Wallets und
weitere. Vor allem in Deutschland gibt es eine große Vielfalt an
Zahlungsmethoden. Um den unterschiedlichen Vorlieben Ihrer
Kunden gerecht zu werden, sollten Sie also mehrere BezahlOptionen anbieten. Es gibt jedoch keine Standardlösung, besonders nicht im internationalen Raum. Jeder Markt hat seine
Feinheiten, die beachtet werden müssen, um den Käufern
personalisierte Erlebnisse anzubieten. Stellen Sie Ihren Kunden weltweit gezielt eine Liste relevanter Zahlungsmethoden
zur Verfügung, die sich dynamisch dem Standort, Gerät und
Warenkorb des Kunden anpasst.
Wenn Sie sich für eine Auswahl an Bezahllösungen entschieden haben, steht die Integration in das Shopsystem an.
Das kann bedeuten, dass Sie mit jedem Zahlungsanbieter einen Vertrag abschließen und die jeweilige Bezahllösung einzeln in Ihr Shopsystem integrieren müssen. Aufgrund der Kom-
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plexität der Zahlungsschnittstellen ist das mit einem immensen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden.

Schnittstellen über Payment Service
Provider nutzen
Um nicht für jede Zahlungsoption einen separaten Vertrag mit
einem der Anbieter abzuschließen und zu integrieren, ist es
sinnvoll, mit einem Payment Service Provider (PSP) zusammenzuarbeiten. Zahlungsdienstleister verfügen über Verträge
mit Online-Bezahldiensten und bieten Schnittstellen zu verschiedenen Shopsystemen. So können Sie Ihren Kunden eine
Vielzahl an Zahlungsoptionen bieten und den Integrationsaufwand für sich geringhalten.
Stationäre Händler, die schnell und unkompliziert OnlineVerkäufe ermöglichen wollen, können sich von einem PSP auch
eine Zahlungsseite einrichten lassen, um sogenannte Pay-byLink Funktionen zu nutzen. So erhalten sie eine sichere, gehostete Checkout-Seite, über die Zahlungslinks generiert und diese
über bestehende Vertriebskanäle, wie etwa Mail, Chat oder
WhatsApp, an ihre Kunden gesendet werden können.

Von einmaligen Einrichtungskosten bis
zu monatlichen Abonnements
Für die Bereitstellung unterschiedlicher Zahlungsverfahren fallen Kosten an. Je nachdem für welche Optionen Sie sich entscheiden, variieren sie. Bei Zahlungsdienstleistern können
dies sein:
→ einmalige Einrichtungskosten
→ monatliche Bereitstellungsgebühr
→ Transaktionskosten pro Zahlmethode
→ Chargeback oder Rückbuchungskosten
→ Cross-Border Kosten (bei internationalen Geschäften)
Bei der Wahl eines PSP sollten Sie darauf achten, dass Sie die
anfallenden Kosten transparent im Blick haben und wissen,
wie die Transaktionskosten berechnet werden.
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Tracken Sie Ihre Performance
und lernen Sie Ihre Kunden kennen
Damit Sie mit der Zeit ein besseres Gespür für die Zahlungsgewohnheiten Ihrer Kunden entwickeln, lohnt
es sich, die Zahlungsprozesse zu tracken. So können Sie feststellen, mit welcher Bezahllösung
Ihre Kunden einkaufen und gegebenenfalls Ihr
Angebot nachjustieren. Da kleinere Händler
oftmals über begrenzte Zeit- und Personalressourcen verfügen, lohnt es sich, das Reporting
vom PSP mitliefern zu lassen. So erhalten Sie einen Überblick über die Performance Ihrer Bezahlmethoden in den jeweiligen Ländern, in denen Sie aktiv
sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie von Ihrem PSP die Daten
aus Ihrem Offline- und Online-Verkauf bereits kombiniert erhalten und diese nicht mehr manuell konsolidieren müssen.
Indem Sie Ihre Online- und Offline-Zahlungen in einem System
verbinden, können Sie außerdem wertvolle kanalübergreifen-

de Insights aus den Daten ziehen – Stichwort Unified Commerce. So bauen Sie ein tiefgreifendes Verständnis für das
Kundenverhalten auf und können diesen ein besseres Einkaufserlebnis bieten.

Fazit
Falls Ihre E-Commerce-Website bisher nur zweitrangig für Sie war, ist es jetzt an der Zeit, neue
Prioritäten zu setzen. Zwar gibt es viele Elemente, die ein großartiges Online-Shopping-Erlebnis
ausmachen. Mit der Zahlungsabwicklung zu starten, ist ein guter Anfang. ║

ÜBER ...
Alexa von Bismarck ist seit 2013 für Adyen tätig und seit Mai 2018
Country Managerin Deutschland. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Payment führt sie die Expansion in Deutschland fort.
Bildquelle: Adyen

Online-Bezahlösungen

So schützen sich OnlineHändler vor Zahlungsausfällen
Online-Kunden schätzen schnelle und bequeme Geschäftsabschlüsse. Doch Convenience
bedeutet of t ein hohes Risiko für Händler. Es drohen Zahlungsausfälle. Mit Lösungen,
um Bonität und Identität zu prüfen, können Online-Händler gegensteuern.

Online-Shopping blüht immer mehr auf –

und das nicht erst seit der Corona-Krise.
Einkäufe und auch andere Vertragsabschlüsse werden zunehmend über das
Internet durchgeführt. Die Ergebnisse
des Risiko- und Kreditkompass 2020
der Schufa zeigen, dass sich der Konsum in Deutschland im Zuge der Pandemie gegenüber 2019 deutlich ins Internet verlagert. Das bringt viele Vorteile.
Zudem wachsen aber auch die Anforderungen an das Risikomanagement der
Händler. Der Grund: Die Anonymität im
E-Commerce begünstigt Betrug.

Bildquelle: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock.com

Kann der Kunde zahlen?
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Gerade beim Online-Kauf bevorzugen
Konsumenten eine Auswahl verschiedener Zahlungsverfahren mit Käuferschutz.
Das hat das Markforschungsunternehmen
IFH Köln 2020 in der Studie „Fraud Prevention im E-Commerce“ festgestellt. Damit Unternehmen die gewünschten Zahl
arten anbieten können, sind valide Informationen über die Bonität der Kunden entscheidend. Diese können sich zum Beispiel aus der Zahlungshistorie ergeben.
Bei Neukunden liegen solche Informa
tionen jedoch nicht vor. Damit Händler
trotzdem eine Risikoeinschätzung vornehmen können, liefern externe Daten
über das Zahlungsverhalten von Verbrauchern, zum Beispiel von Auskunfteien, wichtige Informationen für sichere
Geschäftsabschlüsse. Doch auch das
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Zahlungsverhalten von Bestandskunden kann sich kurzfristig ändern. Daher
ist auch bei ihnen sinnvoll, regelmäßig
aktuelle Informationen aus externen
Quellen einzuholen. Eine Auskunftei wie
die Schufa kann zum Beispiel mit aktuellen Informationen zu rund 68 Millionen
natürlichen Personen und rund sechs
Millionen Unternehmen zu nahezu jedem in Deutschland wirtschaftlich ak
tivem Verbraucher in Echtzeit eine valide
Auskunft liefern. Speziell für die besonderen Anforderungen im E-Commerce
wurde zudem ein Score entwickelt, der
auf einem Machine-Learning-Verfahren
basiert. Er ermöglicht durch zusätzliche
Ratingklassen und die daraus resultierende feinere Abstufung eine höhere Annahmequote und hält gleichzeitig das
Ausfallrisiko kalkulierbar.

Will der Kunde zahlen?
Viele Zahlungsausfälle erfolgen vorsätzlich – gerade der Online-Handel ist anfällig für Betrug. Laut der Studie vom IFH
liegt der Schaden durch Betrug im ECommerce bei rund 1,4 Milliarden Euro.
Wenngleich die Betrugsmuster verschieden sind und sich stetig verändern, handelt es sich meistens um Varianten des
Identitätsbetrugs, das heißt, Betrüger geben anhand fingierter oder missbrauchter Personendaten vor, jemand zu sein,
der sie nicht sind. Online-Händler müssen
also Maßnahmen implementieren, um

Kunden eindeutig zu identifizieren. Außerdem gilt es, Betrugsmuster frühzeitig
zu erkennen und so gegenzusteuern, bevor es zum Betrug kommt. Die Schufa etwa hat zu diesem Zweck gemeinsam mit
führenden E-Commerce-Unternehmen in
Deutschland eine innovative Lösung für
die Betrugsmustererkennung entwickelt.
Diese Lösung überprüft in Echtzeit An
fragen an die Online-Bestellsysteme von
E-Commerce-Händlern auf Auffälligkeiten
sowie Ähnlichkeiten bezüglich b
 ereits bekannter Betrugsmuster.
So können Betrugsversuche frühzeitig verhindert werden. Gleichzeitig bleiben
Bestellprozesse für alle ehrlichen Kunden
komfortabel. ║
ÜBER ...
Jochen Senger ist Vertriebsleiter
Versandhandel/E-Commerce der Schufa
Holding AG. Gemeinsam mit seinem
Team hilft er E-Commerce-Unternehmen dabei,
sich effektiv vor Zahlungsausfällen und
Betrug zu schützen.
Bildquelle: Schufa
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Online Bezahllösungen

Bitcoin – eine günstige PaymentAlternative für den Handel?
Wie bringt man Bitcoins an die Kasse von Bäckereien, Kiosken und
anderen Einzelhändlern? Was änder t sich für Händler, wenn plötzlich digitale
Coins in der Kasse landen, anstelle einer traditionellen Währung?

Kontaktloses Zahlen
mit Bitcoin
Wer seinen Kunden eine Alternative anbieten möchte, ohne dafür in ein Terminal
zu investieren, sollte sich Bitcoin ansehen. Auf viele mag Bitcoin zwar zunächst
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abschreckend wirken, da Kryptowährungen per se doch ein hohes technisches
Know-how voraussetzen.
Ganz im Gegenteil verhält es sich jedoch mit der weltweit bekanntesten
Kryptowährung. Wer über ein Smartphone und eine entsprechende App (Bitcoin
Wallet) verfügt, kann Bitcoin-Zahlungen
durchführen oder akzeptieren. Die Kryptowährung ist damit eine Alternative zu
Bargeld, ein Weg zu kontaktlosem Zahlen ohne hohe Transaktionsgebühren,
wie sie bei Kreditkarten-Anbietern wie
Visa oder Mastercard üblich sind.

Bitcoin versteuern:
Kein Risiko, große Chancen

Große Chance für den
Einzelhandel
Bitcoin stellt für Händler eine lukrative
Alternative dar, den Weg zu bargeldlosen Bezahlungen zu finden. Mit Bitcoin
Wallets wie Bit Bucks braucht es dafür
nicht einmal ein teures Terminal – das
Smartphone und die iOS beziehungsweise die Android App reichen aus, um
als Händler Bitcoin zu akzeptieren. ║
ÜBER ...
Philipp Peters arbeitet als Marketing
Manager für die Bitcoin Bezahl-App Bit Bucks.
Seine Aufgabe ist es vor allem, die notwendige
Aufklärung rund um das Thema Bitcoin
voranzutreiben und somit Zweifel in der breiten
Masse zu beseitigen.
Bildquelle: Bit Bucks

Das alles bietet Bitcoin selbst für kleinere Händler, ohne dass sich für diese etwas am normalen Geschäftsprozess
verändert. Denn auch die Besteuerung
von Kryptowährungen verhält sich denkbar simpel, da in der Bilanz weiterhin
der Gegenwert der verkauften Produkte
in Euro aufgeführt wird. Will ein Händler
die verdienten Coins sofort in Euro umwandeln, so kann er dies zeitnah zum
Tagesendkurs an der Krypto-Börse seiner
Wahl tun.
Wird entschieden die Coins zu behalten, so gehören diese fortan dem Anlagevermögen an, so dass bei einem späteren Verkauf lediglich der durch einen etwaigen Kursanstieg erzielte Gewinn zu
versteuern ist.

Bildquelle: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Im Einzelhandel ticken die Uhren 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. Auch für Einzelhändler mit
kleinen Ladengeschäften führt über kurz
oder lang also kein Weg daran vorbei, mit
alten Gewohnheiten zu brechen und bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren.

WAS IST BITCOIN?

Bitcoin ist eine auf der 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 der Bitcoins gilt sie 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.
Hinweis: Lesen Sie mehr über Bitcoin auf Seite 46.
01│2021
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Die Progressive Web App (PWA) verbindet die Stärken zweier
Welten: eine native App für mobile Endgeräte und die Entwicklung auf Basis offener Webstandards. Sie ist eine Weiterentwicklung der mobilen Website. Somit verfügt sie über Fähigkeiten und Features, die bisher nur aus dem Bereich der nativen App-Entwicklung bekannt waren und auf nahezu allen
mobilen Endgeräten verwendet werden kann. Sie ist, genau
wie native Apps von Android- oder iOS-Apps, über den Homescreen des Endgerätes aus zu erreichen, belegt dabei aber
weniger wertvollen Speicherplatz. Da Progressive Web Apps
auf fast allen mobilen Endgeräten verwendet werden können,
entfällt eine Anpassung auf verschiedene Betriebssysteme.

Kein entweder oder:
App und Website in einem
Aber die PWA bietet im Vergleich zu den Fähigkeiten heutiger
mobiler Apps noch viele weitere Vorteile. Sie wird beispielsweise über die Google Suche gefunden und kann von dort aus
angesteuert werden. Sie muss nicht, wie eine native App, erst
aus dem App Store auf dem Gerät installiert werden.
Die hochleistungsfähigen und verkürzten Ladezeiten der
PWAs dürfen ebenfalls nicht übersehen werden. Gerade die
mobile Generation legt heute Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz. Lange Ladezeiten führen zu einer hohen Absprungrate.
Die initiale Entwicklung wurde überwiegend durch Google
vorangetrieben und für die Verwendung auf dem Android Betriebssystem ausgelegt. Das Betriebssystem der iOS-Geräte
des Konkurrenten Apple wurde bei der Weiterentwicklung
weitgehend außen vorgelassen. Zwar ist Apple vor kurzem
auch auf den Zug der Web Apps aufgesprungen, jedoch kann
iOS14 den Web Apps innerhalb des Android Betriebssystems
noch nicht das Wasser reichen.

Use Cases mit hohem Mehrwert für
Unternehmen und Kunden
Wann ist eine App für mein Unternehmen sinnvoll und wann
zahlt sich das aus? Gerade für Unternehmen aus Handel und
E-Commerce, Gastronomie und Tourismus, Medien und Verlagswesen sind PWAs durchaus hilfreich. Die Produkte und
Dienstleistungen dieser Branchen benötigen ein hohes Maß
an Interaktion mit dem Nutzer und profitieren von der Flexibili-

Hype oder echter Mehrwert –

Progressive Web App
Die Nutzung des Webs verlager t sich mehr und mehr auf mobile Geräte. Das zeigt das eigene Verhalten genauso wie das der anderen – viele Studien belegen diese Entwic klung ebenfalls. Eine besond e r e I n n ova t i o n i n n e r h a l b d e r A p p - We l t i s t d i e P r o g r e s s i ve We b A p p . D i e s e A nw e n d u n g ve r b i n d e t
viele nützliche Merkmale einer nativen App mit den Eigenschaf ten einer Website.
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Kostengünstiger Einstieg
Neben einer einfacheren Konfiguration einer PWA im Vergleich
zu einer nativen mobilen App, stellen die Produktionskosten
einen wesentlichen Unterschied dar. Eine PWA zu entwickeln
ist die mit Abstand günstigste Variante der App-Entwicklung,
weil nur ein Entwicklungsprozess für alle Plattformen wie
Smartphone, Tablet oder Laptop notwendig ist.
Wichtig außerdem: Der gesamte Umsatz bleibt beim Unternehmen. Oft wird übersehen, dass Google und Apple für
die Vermarktung teilweise 30 Prozent der App-Umsätze einbehalten. Zu beachten ist allerdings, dass es bei der Speicherung im Cache zu unerwarteten Problemen kommen kann.
Das ist besonders unangenehm, wenn etwa das System der
Bestellungsverwaltungen beeinträchtigt wird und Verfügbarkeiten nicht richtig dargestellt werden. Unterstützung durch
Experten ist daher bei der initialen Entwicklung und Einführung Ihrer PWA Entwicklung ratsam.

Fazit – Hidden Champion

tät und der hohen Geschwindigkeit einer PWA. Daher könnte
sie das Mittel der Wahl sein, sobald der Nutzer Wert auf Verfügbarkeiten, Ladegeschwindigkeit und Speicherersparnis
legt.

Mehr Service auch bei
schlechter Internetverbindung
Für Online-Shop Betreiber kann der Wechsel von einer mobilen Website zu einer PWA einen Vorteil gegenüber einer nativen App bieten. Durch die Offline-Verfügbarkeit der Progressive Web App sorgen Sie bei Ihren Usern auch unterwegs für eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit. Sogenannte Service
Worker werden innerhalb der PWA im Hintergrund ausgeführt
und dienen in erster Linie zum Caching. Wurden die Informationen einmal online aufgerufen, können sie immer wieder verwendet werden, auch wenn das Endgerät gerade offline ist.
Besonders für Nutzer mit einer schlechten Internetverbindung
ist das ein echter Mehrwert.
Auch können Marketingaktionen innerhalb einer PWA dargestellt werden. Mit Hilfe der Push Notifications haben Unternehmen die Möglichkeit Ihre Nutzer auf Aktionen, Rabatte oder
Events hinzuweisen.

Sie werden nun zu Recht fragen, warum, trotz vieler
Vorteile, nur wenig PWAs zu finden sind. Für viele
Unternehmen scheint die eigene native Smartphone-App fast wie ein Statussymbol zu sein, sodass
eine PWA in diesem Bereich noch keine echte Konkurrenz darstellt. Die PWAs der Unternehmen „Continental“, „Pinterest“, „Trivago“ oder „Starbucks“
(https://pwa.bar/) belegen allerdings das Gegenteil. ║
ÜBER ...
Pia Michaelis arbeitet seit 2018
bei Communicode und ist im Bereich der Beratung für E-Commerce
und für alle Shopware-Projekte zuständig.
Bildquelle: Communicode

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER PWA AUF EINEN BLICK:
→ bessere Geschwindigkeit und verminderte Absprungrate
→ Verfügbarkeit im Offline-Modus dank Service Worker
→ weniger Speicherplatzbedarf auf dem Endgerät
→ Suche im App-/PlayStore entfällt
→ Marketing Aktionen per Push Notifications
→ Indexierbarkeit in Suchmaschinen: Inhalte werden schneller gefunden
und SEO-Maßnahmen greifen auch für die PWA.
→S
 icherheit/Privatsphäre - PWAs werden über HTTPS bedient und sind
automatisch end-to-end verschlüsselt
Bildquelle: Artem Furman, BigBrand dzyn / Shutterstock.com

www.e-commerce-magazin.de

01│2021

e-commerce magazin

21

Shopsysteme

Im Online-Handel trieb bisher das Geschäft mit den Endkunden viele technische
Entwicklungen der Shops. Unternehmen mit Fokus auf den B2B- Ver trieb schielten dabei
of t auf die Online-Konzepte aus dem B2C-Bereich und übernahmen, was für ihren Markt
sinnvoll er schien. Bei Configure Price and Quote läuf t es ander sherum.

Mit dem Ansatz Configure Price and Quote (CPQ) können Nutzer Produkte aus einer Vielzahl von Varianten selbst online zusammenstellen. Das bedeutet, sie treffen nicht nur eine Auswahl an Produkten, sondern konfigurieren sie selbst, bevor sie
genauso produziert werden. Smarte CPQ-Systeme erlauben es
Unternehmen, auch hochkomplexe Produkte online zu verkaufen. Denn sie ermöglichen millionenfache Produktvarianten,
vermeiden ungültige Zusammenstellungen, bieten Alternativen an und informieren den Nutzer über den für ihn validen
Preis. CPQ ist damit eine Art Königsklasse des Guided Selling.
Ohne werden im Online-Handel künftig kaum noch Transaktionen laufen – dies prognostizieren Marktforscher von Gartner.

Für welche Unternehmen eignet sich CPQ?

Bildquelle: Estrada Anton / Shutterstock.com

Die Breite des Produktportfolios und dessen Variationsmöglichkeiten sind wichtige Indikatoren für die Entscheidung, ein
CPQ-System in die E-Commerce-Landschaft einzubinden. Aber
auch die Wünsche der Zielgruppen: Käufer, die ihren nächsten
Computer konfigurieren möchten, ihr individuelles Auto zusammenstellen oder „nur“ DIE Turnschuhe für sich designen
wollen. Entsprechende Angebote existieren bereits. Gibt es
nur wenige Varianten, sind Produkt-Selektoren heute oft die
erste Wahl, um Nutzer bei der Kaufentscheidung zu führen.
Aber es lohnt sich, einen Blick auf die Mehrwerte zu lenken,
die sich darüber hinaus erreichen lassen:
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Welche Mehrwerte bieten
CPQ-Systeme?
• Im Vertrieb zeigen sich die Vorteile am deutlichsten: Denn
Nutzer erhalten tiefgreifende, relevante Informationen, ohne
auf Call Center oder Vertriebsmitarbeiter warten zu müssen.
Sie generieren ihre Cross- und Upselling-Optionen sozusagen
selbst – entsprechend ihrer gewünschten Konstellation –
auch zeitlich getaktet für den Service- oder Wartungsdienst.

e-commerce magazin

• Produktentwicklung und Produktmarketing: Direktere Kundenrückmeldung an die Entwicklung kann es kaum geben.
Aus den Konfigurationen können die Entwicklungsabteilungen die präferierten Optionen ablesen, in den Suchanfragen
eventuell noch fehlende oder mangelhafte Funktionen erkennen. Damit lassen sich Entwicklungszeiten von Produkten und Dienstleistungen deutlich verkürzen.
• Marketing: Kundenerfahrung und -bedarf stehen eindeutig
im Mittelpunkt. Das unterstützt das Image eines Unternehmens und fördert die Kundenbindung. Da die Interessen der
Kunden deutlich erkennbar sind, können sie individueller
und leichter angesprochen werden. Das steigert zudem die
Effizienz für zusätzliche Angebote.
• Einkauf und Lieferkette: Die Produktion und Planung kann
noch enger an den Kundenbedarf angepasst werden. Lagerkosten lassen sich somit senken. Zudem wird vermieden,
Waren zu produzieren, die verbilligt oder gar nicht verkauft
werden.
• Finanzabteilung: Dank der Transparenz der Prozesse bei
Planung, Produktion und Lieferung erhalten die Hüter der
Zahlen wichtige Echtzeit-Einblicke auf die Steuerungskennzahlen.

Warum erreicht das CPQ gerade jetzt
den B2C-Markt?
Die Digitalisierung des Vertriebs hat gerade eine enorme Dringlichkeit. Bestehende Online-Angebote müssen erweitert und
verbessert werden, um sichtbar und attraktiv zu bleiben oder
zu werden. Dabei steht die User Experience ganz oben auf den
To-do-Listen der Verantwortlichen. Ein Schlüssel hierzu liegt in
der Kombination von Visualisierung und Personalisierung. Sie
kann eine Digital-First-Erfahrung schaffen, die den Self-Service
für Kunden nicht lästig, sondern attraktiv macht. CPQ gepaart
mit Visualisierung ermöglicht es jedem, hochgradig individualisierte Produkte zu konfigurieren und jede Änderung, die ein
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ÜBER ...
Tobias Giese ist als Global VP Digital Solutions bei Intershop tätig.
Bildquelle: Intools, Autorenbild Intershop

NEUGIERIG?
Mehr über Shopsysteme hier!

Nutzer vornimmt, in Echtzeit zu verfolgen. So können Kunden
das Produkt begutachten, während sie es konfigurieren und
Änderungen daran vornehmen. Darüber hinaus ermöglichen
Funktionen wie Augmented Reality (siehe Seite 34) Kunden ein
3D-Bild in einen Raum zu platzieren und darin herumzulaufen,
als ob es vor ihnen stünde.
Der schwedische CPQ-Anbieter Tacton demonstriert das
beispielsweise mit Fahrstühlen, die nicht nur virtuell erstellt,
sondern auch in die Hotelhalle oder das Einkaufszentrum projiziert werden, in die sie eingebaut werden sollen. Gibt ein Nutzer ungültige Produkt-Kombinationen ein, erhält er passende
Alternativen. Er kann aus Preisvarianten oder Designoptionen
wählen. Auch Anbieter von Systemhäusern nutzen solche Möglichkeiten bereits. Es lassen sich natürlich auch weniger komplexe Produkte konfigurieren, etwa Schränke oder Werkbänke.

Wie lange dauert die Einführung
eines CPQ-Systems?
Die Einführung kann in wenigen Wochen realisiert werden abhängig von der Qualität der vorhandenen Produktdatenund Definitionen. Die Frage greift jedoch zu kurz, wenn Unternehmen wirklich das volle Potential einer solchen Lösung
nutzen wollen. Denn smart aufgesetzt, verbindeen CPQ-Software CRM-, ERP-Systeme, PIM, Preisfindungstools, E-Commerce-Lösungen und alle anderen Front-, Middle- und Back-OfficeSoftwareplattformen. CPQ kann Daten abteilungsübergreifend erfassen und verarbeiten – so die Genauigkeit sowie
Konsistenz aller kunden- und produktzentrierten Prozesse sicherstellen. Dadurch entstehen Synergien für datenbasierte
Produktentscheidungen und neue Wertschöpfungsketten. Insofern stellt sich für B2C-Unternehmer eigentlich nicht die Frage nach der Einführungszeit, sondern nach der Priorisierung
von Mehrwerten, die CPQ-Tools bieten. 2021 könnte deshalb
ein Jahr werden, in dem viele Unternehmen damit Digitalisierung massiv vorantreiben. ║
www.e-commerce-magazin.de

The next big thing
im E-Commerce:
Configure Price Quote
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Wie sich Shop-Baukästen in den letzten
Jahren verändert haben

Noch immer scheuen sich viele kleinere
Händler davor, einen eigenen Web-Shop
zu erstellen. Denn einen Online-Shop zu
gestalten, die richtigen Inhalte zu entwickeln und auf die eigene Zielgruppe und
Branche zuzuschneiden, kostete früher
viel zusätzliche Zeit und Aufwand. Heute
hingegen bieten durchdachte WebsiteBaukästen, die sich passgenau an die
Zielgruppe richten, eine Lösung.
So lässt sich mit dem richtigen Baukasten-System schnell und einfach ein
professioneller und für die jeweilige Branche maßgeschneiderter Online-Shop
erstellen. Die Systeme sind so aufgebaut,
dass sie durch den Einsatz intelligenter
Technologie, automatisierten Modulen
und Assistenzsystemen Nutzern mög-

lichst viel Arbeit abnehmen und gleichzeitig die größtmögliche Freiheit bei der individuellen Ausgestaltung bieten.
Konzipiert für kleine Händler

Die Grundidee hinter dem Shop-System
Dolphin von Jimdo ist beispielsweise im
positiven Sinne die Einschränkung der
Möglichkeiten: Der Nutzer baut seinen
Shop aus fertig designten Modulen, die
aufeinander abgestimmt sind. So lässt
sich der eigene Shop individuell gestalten, es ist aber keine aufwändige Arbeit
mehr nötig. „Produktfoto hochladen, Infos ergänzen, Versandeinstellungen festlegen – fertig. So muss das funktionieren”, sagt zum Beispiel die Online-ShopBesitzerin Julia Duczmal von Ginger &
Du. Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Katharina Ehle wollte sie schnell
und einfach im Internet ihre besonderen
Liköre verkaufen und ist im April 2020
mit ihrem Shop online gegangen.
Bei der Auswahl des richtigen ShopSystems sollten sich Neueinsteiger überlegen, wie groß und komplex ihr Shop
werden soll. „Unser Shop-System Dolphin
ist für Händler mit bis zu 80 Produkten
ideal. Denn wir wollten ein für die kleineren Händler perfektes System entwickeln, das ihnen Arbeit abnimmt, Zeit
spart und auch ohne Vorkenntnisse direkt funktioniert”, sagt Matthias Henze,
Gründer und CEO von Jimdo. „Den Händlern, die mehr Produkte anbieten wollen
oder, die irgendwann weiter gewachsen

Keine Angst
vor E-Commerce
Wie passgenaue Shop-Baukästen kleine Händler
optimal unterstützen können
Während die Digitalisierung für kleine Händler vor einigen Jahren ein
komplexes Thema war, mac hen intelligente Shopsysteme den Sc hritt
in die Online- Welt heute leicht – und zu einer großen Chance.
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sind, empfehlen wir dann auch ganz
ehrlich andere Systeme, die besser passen. Unser Shop-System wurde für kleine
Händler entwickelt, größere Unternehmen brauchen wiederum umfangreichere Lösungen.”
Rechtstexte-Manager für
einen abmahnsicheren Web-Shop

Was neben den technischen Herausforderungen viele kleine Händler vom
Schritt in die Online-Welt abhält, ist die
Rechtssicherheit. Nicht umsonst – 2019
wurden 40 Prozent der Onlinehändler
mindestens einmal abgemahnt. Aber
auch hier gibt es inzwischen maß
geschneiderte Lösungen. Durch den
„Rechtstexte-Manager” von Jimdo und
Trusted Shops beispielsweise können
rechtssichere Texte für Impressum, Datenschutzerklärung, AGB und Widerrufsbelehrung ganz einfach, personalisiert
und DSGVO-konform erstellt – und automatisch aktualisiert werden. Trusted
Shops übernimmt dabei die Haftung für
alle generierten Texte.
Das Auge kauft mit! Intelligente
Unterstützung für das Shop-Design

Auch beim „Look & Feel” des eigenen
Online-Shops kann ein Baukasten-System mit durchdachten Hilfen unterstützen. Nicht jeder Nutzer ist ein Webdesigner: Passende Farben finden zum Beispiel für das Logo und alle Bereiche
konsistent gestalten, ausreichend Abstände einfügen, die Navigation übersichtlich gestalten – das alles gilt es für
ein nutzerfreundliches und modernes
Design zu beachten. Heute können WebBaukästen aber auch hier schon einiges
an Unterstützung bieten und etwa bei der
Bestimmung der zum Beispiel zu einem
vorhandenen Logo passenden Farbpalette helfen. Selbstverständlich sollten
die Shop-Besitzer dabei ausreichend
Freiheiten haben, um es zu ihrem Shop
zu machen. Wichtig ist auch, dass der
Shop in einem responsiven Design erstellt ist und damit automatisch auch
auf jedem Smartphone gut aussieht.
Apropos Smartphone: Auch die Verwaltung des Shops ist natürlich ein wichti-
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User Experience leicht, helfen dem Nutzer, einen aufgeräumten Shop zu erstellen und haben die Zahlungsmethoden
direkt integriert.

Kundenfreundlichkeit ist der Schlüssel

Nicht unerheblich für den Erfolg von Online-Shops ist zudem das Kauferlebnis –
die User Experience. Kunden lieben beispielsweise Amazon, weil es so einfach
ist. Dazu gehört eine gute Übersicht und
eine klare Struktur. Aber natürlich auch
das Angebot aller gewohnten Zahlungsmethoden wie Paypal oder SEPA. Moderne Shop-Systeme machen eben diese

Einfachheit ist Trumpf

Gerade kleinerer Händler verfügen oftmals über enormes Potenzial und kreative Idee, aber selten über Zeit und großes
Customer-Journey-Know-how. Wie es
auch bei den Likörproduzentinnen, Barund Online-Shop-Besitzerinnen Julia
Duczmal und Katharina Ehle von Ginger
& Du der Fall war. „Als wir beschlossen

haben, einen Online-Shop zu eröffnen, musste das im Frühjahr
2020 vor allem schnell gehen und ohne große Hinder
nisse. Denn Herausforderungen hatten wir als Gastronominnen genug. Wir
wollten einen klaren und modernen Shop, den wir auch mit
überschaubarer Zeit betreiben können.” Dank eines durchdachten WebBaukasten war das möglich und so einfach, dass die beiden Gründerinnen auch
als kleine Händlerinnen im Handumdrehen online waren. ║

★ Infokasten SEO / So werden Sie gefunden!
	Natürlich ist für jeden Online-Händler die Suchmaschinenoptimierung
ein zentrales Thema, denn nicht zuletzt entscheidet das Google-Ranking über
den Unternehmenserfolg. Durch eine weitreichend automatisierte Suchmaschinenoptimierung nimmt Dolphin dem Nutzer auch hier viele Aufgaben ab.

ÜBER ...
Markus Bruhn ist Team Lead
Communications bei Jimdo, ein Anbieter für
Websitebaukästen und Lösungen.
Bis heute wurden über 25 Millionen Webseiten
und Onlineshops erstellt.

Bildquelle: Jimdo, Kamil Macniak / Shutterstock.com

ges Thema und kann bei vielen OnlineShops mühelos und von überall mobil
über den Browser erfolgen.

Logistik

Wie viel CO2 stoßen
Seefracht-Speditionen aus ?
Rund 90 Prozent des Welthandels findet zur See statt. Zwar gehören Frachtschiffe bezogen
auf ihre Ladekapazität eher zu den umweltfreundlichen Transportmitteln. Dennoch gibt es
viel Optimierungspotenzial. Ein Start-up macht nun den CO2- Ausstoß transparent.

ÜBER ...

Bildquelle: PHOTO JUNCTION / Shutterstock.com

Searoutes wurde 2019 in Marseille gegründet und hat sich
auf die Entwicklung digitaler Lösungen für den maritimen und logistischen
Sektor spezialisiert.
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Etwa ein Drittel der weltweiten Schiffsbewegungen starten oder enden laut
Umweltbundesamt in den Häfen der
EU. Gerade Nord- und Ostsee gehören
zu den am häufigsten befahrenen
Meeren. Mehr als 30.000 Schiffe verkehren jedes Jahr im Nord-Ostsee-Kanal. 2.000 Schiffe fahren jeden Tag auf
der Ostsee. Dies bringt nicht nur erhebliche Folgen für die Meeresumwelt mit
sich. 2,6 Prozent der CO2-Emissionen
gehen auf das Konto des Schiffsverkehrs auf den Weltmeeren. Das entspricht dem ICCT (International Council
on Clean Transportation) Report von
2017 zufolge etwa 932 Millionen Tonnen CO2. Als Vergleich: Deutschland
emittierte 2017 905 Millionen Tonnen
des schädlichen Treibhausgases. Die
Zukunft sieht düster aus. Experten
(Third IMO GHG Study 2014) schätzen,
dass die CO2-Emissionen des Seeverkehrs bis 2050 um 50 bis 250 Prozent
steigen könnten – abhängig von der
ökonomischen Entwicklung.

Emissionen reduzieren
Die International Maritime Organi
zation (IMO) hat 2018 eine Resolution verabschiedet mit dem Ziel, die
Treibhausgasemissionen zu senken.
Bis 2050 sollen 50 Prozent weniger
ausgestoßen werden. Als Vergleich
werden Daten aus dem Jahr 2008 herangezogen. Um aber Treibhausgase
wie CO2 in der Seefahrt überhaupt zu
reduzieren, müssen die Akteure im
Seeverkehr den CO2-Ausstoß auch
bestimmen können. Das französische
Start-up Searoutes hat nun dafür ein
Tool entwickelt, mit dem CO2 in der
Seefahrt berechnet werden kann.

Transportunternehmen
vergleichen

schinellen Lernens. Dem Start-up zufolge sind die Daten granular.
Sie können also mit feineren Daten
wie Trägerdiensten, Schiffsmerkmalen,
Geschwindigkeit und der tatsächlich
zurückgelegten Entfernung verdichtet
werden. Sie dienen als Grundlage für
die Berechnung der CO2-Werte.
Besonders interessant an der Lösung: Verlader können die Emissionen
verschiedener Transportunternehmen
vergleichen. So ist beispielsweise der
Spediteur, der für den geringsten CO2Ausstoß sorgt, leicht zu bestimmen.
Die Anwendung des Start-ups lässt
sich über die API an die bestehende ITLandschaft anbinden und wird als AboModell abgerechnet.
Für Logistiker wie auch für OnlineShop-Betreiber ist die Lösung von
Searoutes ein wichtiger Baustein, den
Kohlenstoff-Fußabdruck entlang der
gesamten Lieferkette zu bestimmen
und zu optimieren. ║

Die Lösung von Searoutes basiert auf
den angewandten Methoden des maAutor / Christiane Manow-Le Ruyet
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Airbnb für gewerbliche
Lagerflächen
Expozed1 heißt die Plattfom über die Online-Händler mit wenigen Klicks Lagerflächen mieten können. Seit Oktober 2020 ist
sie verfügbar und bietet eine Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern. Die Lagerflächen befinden sich in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Berlin. Ziel von
Expozed1 ist es, Anbieter von Lagerflächen und beispielweise
Online-Händler, die Lagerkapazitäten suchen, auf einer Online-Plattform zusammenzubringen. Die Vermietung von Lagerflächen – auch Teilflächen sind möglich – soll dem Gründer zufolge so einfach sein, wie die Vermietung eines Ferienhauses.

v.l. :Timo Birk, Pascal Pohl die Gründer von Expozed1

Globale Versandlösung für
den E-Commerce
>>>
Asendia, das Joint Venture von La Post und Swiss
Post, hat mit E-Paq eine neue Möglichkeit geschaffen, Päckchen und Pakete global zu verschicken. Damit wollen die Unternehmen in erster Linie Online-Händler ansprechen,
die weltweit agieren. Mit E-Paq können Online-Händler Artikel in über 200 Länder verschicken. Dazu
hat Asendia alle bisherigen “Goods”-Services
durch die neue Lösung ersetzt. Mit dem Angebot
will das Joint Venture den Bedürfnissen der internationalen Klientel gerecht werden. Konkret bedeutet das, Online Händler können ihren Kunden
je nach Land und Produkt verschiedene Versandoptionen anbieten. Dazu gehören vier Services, die sich
vor allem durch Liefergeschwindigkeit, Preis, Format und Gewicht sowie weiteren Features unterscheiden. Asendia kategorisiert die E-Paq-Lösungen in Standard, Plus, Select und
Elite. Mit dem neuen Angebot sollen Online-Händler auch dabei unterstützt werden, CO2-Emissionen zu minimieren und
Nachhaltgkeitsstandards einzuhalten.

Produkte

www.asendia.com
Bildquelle: Oleksiy Mark / Shutterstock.com

Dabei werden Flächengröße und Preis pro Quadratmeter festgelegt. Momentan stehen Flächen von 250 bis 20.000 Quadratmetern zur Verfügung. Vertrag, Versicherung und Zahlungsabwicklung werden online geregelt. Bisher findet die Schlüsselübergabe noch vor Ort statt. Doch auch das soll bald online
möglich sein. Mit dem Angebot wollen die Macher hinter der
Plattform, Pascal Pohl und Timo Birk, vor allem Akteure aus
dem E-Commerce ansprechen. Dazu soll in Kürze eine Logistik-Funktion live geschaltet werden. Logistiker oder Vermieter
haben dann die Möglichkeit, Transport und Einlagerung als
automatisierten Service anzubieten. Expozed1 will damit zum
One-Stop-Shop für Lagerlogistik werden.
expozed1.de

E-PAQ IM ÜBERBLICK:
Standard: Versandlösung für niederpreisige Artikel mit Milestone-Tracking und
einem Gewichtslimit von zwei Kilogramm sowie weltweiter Abdeckung.
Plus: Kostengünstige Variante, wenn zusätzliche Sicherheit durch
Tracking gewünscht wird. Gewichtslimit von zwei Kilogramm, weltweite Abdeckung – eine Lösung, die sich laut Asendia für Online-Händler eignet,
die dabei sind, Kunden aus anderen Ländern zu gewinnen.
Select: Diese Lösung umfasst Sendungsverfolgung und ist weltweit für
alle wichtigen E-Commerce-Destinationen verfügbar. Zudem gibt es ohne Aufpreis Features eines Expresskuriers – für Pakete bis 30 Kilogramm.
Elite: Die Premium-Lösung von Asendia, die eine optimierte Trackingperformance bietet. Die Pakete werden von spezialisierten Post- und Versanddienstleistern zugestellt – optional mit DDP und DDU, eignet sich für
Pakete bis zu 30 Kilogramm.

Bildquelle: Expozed 1
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Logistik

Wie Logistik grün wird
Nachhaltigkeit gehör t neben Digitalisierung zu den Buzzwords unserer Zeit. Besonder s
deutlich wird dies in der Lagerlogistik . Um umweltfreundlich zu werden, reicht es nicht
aus, an einer Stellschraube zu drehen. Vielmehr sind komplette Umwälzungen gefragt.
Das Ziel nachhaltiger Logistik ist simpel und klar. Sie soll um-

weltschonend sein, wenig Emissionen ausstoßen und entsprechend enkeltauglich agieren. Die Sache hat nur einen Haken.
Das Ganze muss auch wirtschaftlich tragbar sein. Spätestens
an dieser Stelle wird es komplex. Denn Nachhaltigkeit geht
nicht automatisch mit wirtschaftlicher Effizienz einher. Stattdessen heißt es, erst einmal die eigenen Prozesse genau unter
die Lupe nehmen, um Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern. Die Möglichkeiten dafür sind umfangreich. Das lässt
schon vermuten, dass auf dem Weg zu einer grünen Logistik
kein Stein auf dem anderen bleiben wird.

Digitalisierung als Grundlage
Keine Frage Logistik ist systemrelevant – das wissen wir seit
der Pandemie. Der Online-Handel steht in voller Blüte und verlangt Logistikern viel ab. Die Datenmengen wachsen auf Grund
intralogistischer Arbeitsläufe ins Unermessliche. Klar, dass dies
schon lange nicht mehr manuell bewältigt werden kann. Die
Logistik setzt deshalb zunehmend auf automatische Lösungen,
um das Datenaufkommen zu bewältigen und ressourcenschonend zu arbeiten. So lassen sich beispielsweise mit Hilfe von
Datenbrillen oder tragbarer Elektronik, wie etwa RFID-Armbändern Kommissionier-Wege und -Zeiten der Mitarbeiter ver
ringern. Das wirkt sich zudem positiv auf die Fehlerquote aus.
Fahrerlose Transportleisysteme sowie -Roboter reduzieren
Fahr- und Wartezeiten und minimieren Transportschäden und
damit Materialverluste (siehe e-commerce magazin 6/2020,
Seite 28). Eine intelligente Vernetzung der Prozesse in der Logistik spart Zeit sowie Ressourcen und kommt nachhaltigem
unternehmerischen Handeln immer näher. Warehouse Management- und Informationsmanagement-Systeme, die mit
Hilfe von Maschinen-Sensorik arbeiten, übermitteln Daten,
wie beispielsweise den momentanen Auslastungsgrad der
Lagerbestände an relevante Abteilungen. Das können
etwa die Produktion, der Point of Sales oder ein
OEM sein.
Dank Sensorik lassen sich aber auch Maschinen überwachen. So sind verlässliche Prognosen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten möglich. Ausfälle, Fehler oder Überlastungen
können verhindert, beziehungsweise Ressourcen
Christoph Withake
nachhaltig geplant werden.
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Die Logistik setzt aber auch auf digitale Zwillinge. Es entstehen Simulationsmodelle, die reale Vorgänge darstellen. Optimierungsmöglichkeiten werden sichtbar, ohne dass sie die
wirklichen Arbeitsabläufe in den Hallen beeinträchtigen. Eine
intelligente Vernetzung hilft aber nicht nur Prozesse zu beschleunigen und verschlanken, sondern bietet auch ein hohes
Potenzial, Energie und damit Emissionen einzusparen.

Fördertechnik auf dem Prüfstand
Kommissionierung, Lagerung, Verteilung, Verpackung, Umschlag oder Sortierung – gerade in Punkto Fördertechnik
lohnt es sich genau hinzusehen. An welchen Stellen kann
Energie nachhaltig eingespart werden? Mit zahlreichen Maßnahmen lässt sich die Effizienz signifikant verbessern. Dazu
gehören:
• Einsatz von neuartigen, energieeffizienten
„State-of-the-Art-Motoren“
• Minimierung von Reibungsverlusten innerhalb der
Förderanlage
• Nutzung von Synchronantrieben, Stirnkegelradgetrieben
und Frequenzumrichtern
• Anpassung von Fördergeschwindigkeit und Verringerung
der Spitzenleistung der Anlage

Ressourceneffiziente Gebäudetechnik
Logistiker, die es mit grüner Logistik ernst meinen, nehmen
nicht nur die eigenen Logistikprozesse in Augenschein. Sie
setzen auch bei der Gebäudetechnik an. Denn diese Emissionen addieren sich ebenfalls zu den Treibhausgasemissionen,
die durch Mobilität in der Intralogistik entstehen. Experten gehen davon aus, dass diese bundesweit gegenwärtig bei durchschnittlich rund 65 Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/
m2) liegen. Verglichen mit dem aktuell gültigen Wert der Energieeinsparverordnung (EnEV) in Höhe von 30 bis 35 kWh/m2
ist dieser Wert sehr hoch. Neben den Einsparmöglichkeiten in
den Bereichen Fördertechnik, Automatisierung und Digitalisierung kann mit einer Reihe von Maßnahmen das Ziel des Nullemissionsgebäude erreicht werden. Dazu gehören:
• Verringerung des Energie- und Materialbedarfs
• energetische Optimierung der Gebäudehülle
• Installation effizienter Anlagentechnik
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•o
 ptimiertes Wassermanagement
• Verbesserung der Recyclingfähigkeit der Bausubstanz
• Minimieren von Abfällen jeder Art
Eine große Rolle spielt aber auch die energetische Versorgung
des Gebäudes. Fossile Brennstoffe müssen durch regenerative Energiequellen ersetzt werden, etwa durch:
• Photovoltaik und Blockheizkraftwerke
• Windkraft, Erdwärme, Wärmepumpen und Biomasse
• Kraft-Wärme-Kopplungen
• Ökostrom
• Wärmespeichern
• Nah- und Fernwärme-Netzen

WEITERE ANSATZPUNKTE FÜR EINE GRÜNE LOGISTIK

Transportmanagement
• emissionsarme Transportmittel, umweltfreundliche Transportketten ,
kürzere Transportwege
Lagerhausmanagement:
• umweltfreundliche Lagerung, emissionsarme Fördertechnik,
kleinere Lagerflächen
Verpackungsmanagement:
• Vermeidung von Verpackungen, ressourcenschonende Verpackung,
Wiederverwendung und Recycling

Darüber hinaus sind Kompensationsmaßnahmen nötig, wenn
ein emissionsloser Logistik-Betrieb gewährleistet werden sollen. Es gibt Möglichkeiten wie:
• freiwilliger Kauf von Emissionszertifikaten
• Vermeidung von Emissionen, etwa durch Windkraftanlagenbau
• Bindung von Klimagasen, zum Beispiel durch Aufforstung
• Eindämmen eines ausufernden „Ablasshandels“

Fazit
Es gibt viele Möglichkeiten, um Logistik nachhaltig zu gestalten.
Zu den technologischen und digitalen Innovationen, kommt
aber noch ein weiterer, wichtiger Faktor hinzu – der Mensch.
Nur, wenn Unternehmenslenker aufgeschlossen für digitale Innovationen sind, sich kooperationsbereit gegenüber der gesamten Wertschöpfungskette zeigen und auch bereit sind, den
Mehraufwand zugunsten einer grünen Logistik zu tragen, werden die nötigen Umwälzungen sich langfristig auszahlen – für
eine enkeltaugliche und umweltfreudnliche Welt. ║

Um Logistik nachhaltig zu gestalten, sind große Umwälzungen nötig,
die in erster Linie beim Menschen beginnen.

ÜBER ...
Christoph Withake ist als Bereichsleiter
Projektgeschäft bei Schulte Lagertechnik tätig.
Bildquelle: Agave Studio / Shutterstock.com

Bild: Schulte Lagertechnik

Das Shopsystem aus der Cloud
Full-Service für Sie. Einzigartig für Ihre Zielgruppe.
Jetzt durchstarten!

SHOP
HOSTING
SUPPORT

Mehr unter:
websale.de/shop

Verpackung

Wie steht’s um Nachhaltigkeit
bei Verpackungen?
Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Wettbewerbsvorteil – gerade im E-Commerce ist dieses Unterscheidungsmerkmal oft
ausschlaggebend, warum sich Kunden für die Produkte eines Online-Shops entscheiden. Doch wie nachhaltig sind Verpackungen wirklich?
Das e-commerce magazin hat nachgefragt bei den Herstellern Weber Verpackungen, Ratioform, Brangs + Heinrich und Flöter.

„ So viel wie nötig, so wenig wie möglich “
Klaus Jahr, Geschäftsführer Weber Verpackung

Was verstehen Sie unter einer nachhaltigen Versandverpackung?

Nach unserem Verständnis ist eine Versandverpackung nachhaltig, wenn das versandte Produkt unbeschädigt und nutzbar
ohne verlängerten Weg beim Kunden ankommt. Denn dann
ist per se jede Verpackung nachhaltig. Eine nachhaltige Ver
packung sollte aus recyceltem Material bestehen oder aus
nachwachsenden, nachhaltig angebauten Rohstoffen. Eine
nachhaltige Verpackung sollte außerdem problemlos recycelbar sein. Für den Fall, dass die Verpackung nicht dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt wird, was im größten Teil der Welt
nach wie vor wahrscheinlicher ist, sollte sich eine nachhaltige
Verpackung in einem überschaubaren Zeitraum in der Natur
zersetzen.
Gibt es nachhaltige Alternativen zu Papier- und Pappverpackungen? Wenn ja, welche und aus welchen Materialien bestehen diese?

Um diese Frage zu beantworten, müsste der Begriff „nachhaltig“ genauer definiert werden. Um ein Beispiel zu nennen: Folienversandbeutel sind weniger voluminös und leichter, bieten
also Transportvorteile im Pre-Sell. Aber Sie belasten die Umwelt stark, wenn sie nicht der Wiederverwertung zugeführt
werden. Abgesehen davon haben Sie keine bessere CO2-Bilanz als Papierverpackungen, bestehen nicht aus nachwachsenden Rohstoffen und werden, weltweit betrachtet, nach wie
vor wenig recycelt.
Schon oft wurde über wiederverwendbare Verpackungen diskutiert. Wo liegen die Schwierigkeiten dabei?

während des Transports vor unbefugtem Öffnen, beziehungsweise lässt den Empfänger direkt erkennen, dass es nicht zu
einem unbefugten Zugriff gekommen ist.
Bei der Betrachtung von wiederverwendbaren Verpackungen sollte außerdem nicht außer Acht gelassen werden, dass
die Rücksendung dieser Verpackungen nicht energie- beziehungsweise CO2 neutral ist. Ab wann eine Mehrwegverpackung nachhaltiger ist, hängt stark von der Anzahl der Nutzungen ab. Es wird Nischen geben, wo das gut funktionieren
kann. Da das Onlinegeschäft global aufgestellt ist, werden
regionale Nischensysteme nur geringe Vorteile bieten.
Die Nachfrage im E-Commerce steigt durch die Pandemie stark
an. Wie kann das hohe Verpackungsaufkommen eingedämmt,
beziehungsweise damit nachhaltig umgegangen werden?

Es ist vor allem wichtig, dass die Verpackung volumenmäßig
zum Produkt passt, ganz nach dem Motto – so viel wie nötig,
so wenig wie möglich.
An dieser Stelle bieten flexible Verpackungen aus Papier
den Vorteil, dass sie sehr gut an das bestellte Produkt angepasst werden können, indem überschüssiges Material einfach umgeschlagen wird.
Abgesehen davon haben sie deutlich weniger Volumen als
zum Beispiel Wellpappkartons. Für einen nachhaltigen Umgang mit dem gestiegenen Verpackungsaufkommen ist der
Einsatz von recyceltem Material unverzichtbar und im besten
Fall lässt sich die Versandverpackung wieder zu
100 Prozent recyceln. ║
Bildquelle: Weber Verpackung, Lumena / Shutterstock.com

Ein großer Knackpunkt ist das Thema „Hygiene“. Daher scheidet eine wiederverwendbare Verpackung zum Beispiel für Lebensmittel komplett aus. Ein weiterer zentraler Punkt ist der
Originalitätsverschluss einer Verpackung. Er schützt die Ware
30

e-commerce magazin

01│2021www.e-commerce-magazin.de

„ Das Verpackungsaufkommen wird weiter steigen “
Mathias Pfannschmidt, Produktmanager bei Ratioform

Noch immer werden viele online bestellte Artikel in Folie und
Plastik verpackt. Welche Alternativen gibt es?

Das stimmt – und während Corona ist die Nachfrage nach
Kunststoffverpackungen nochmal deutlich angezogen, obwohl
es heute zahlreiche Optionen gibt. Wir unterscheiden zwischen
zwei Typen: Packmaterialien, die komplett ohne Kunststoffe
auskommen, ein Beispiel dazu sind Isolierboxen aus Stroh
statt Styropor. Und Verpackungen aus nachhaltigen Äquivalenten, etwa Packbänder aus bio-basierten Kunststoffen. Bei
Ratioform unterstützen wir Anwender, die schonendste Verpackungslösung zu finden.
Wir betrachten dabei aber nicht nur die Packmaterialien an
sich, sondern die gesamte Lieferkette. Wenn beispielsweise
eine Verpackung aus Recyclingpapier wesentlich schwerer ist
als die Kunststoffalternative und dadurch beim Transport ein
höherer CO2-Ausstoß entsteht, kann Kunststoff ökologisch
und ökonomisch die bessere Wahl sein.
Wie stellt sich das preislich für Online-Händler dar?

Eine nachhaltige Packlösung muss nicht unbedingt teurer
sein. Wenn Online-Händler ihre Verpackungen so optimieren,
dass sie leichter sind und weniger Luft transportieren, ergibt
sich echtes Einsparpotenzial sowohl beim CO2-Ausstoß als
auch bei den Transportkosten. Hinzu kommt ein weiterer Punkt:
Für Verbraucher ist umweltschonendes Packmaterial zunehmend wichtig. Nachhaltige Verpackung wird immer mehr zu
einem Wettbewerbsvorteil. Viele unserer Kunden aus dem
Handel sind daher bereit, für umweltschonende Packmaterialien etwa zehn Prozent mehr auszugeben – eine lohnende Investition.

Die größte Herausforderung ist aktuell, eingefahrene Prozesse im Kreislaufsystem zu überwinden. Wir beobachten, dass
oft ausschließlich auf den Ersatz von Plastik mit Hilfe von Papier gesetzt wird, weil es dazu bereits Verfahren zu Recycling
und Weiterverwertung gibt. Alternative Lösungsansätze wie
Graspapier oder biologisch abbaubare Kunststoffe haben es
derzeit noch schwer. Es gibt zahlreiche intelligente Lösungen,
die ihren Mehrwert für die Umwelt aber nur entfalten können,
wenn Verarbeiter, Markt und Verwerter aktiv an einem Strang
ziehen.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verpackungsaufkommen im kommenden Jahr entwickeln und wie gelingt es,
die Recyclingquote zu erhöhen?

Das Verpackungsaufkommen wird weiter steigen. Kunststoff
steht dabei zu Recht in der Kritik. Das liegt weniger an den
Materialien selbst, sondern an den geschönten Recyclingzahlen. Um den Recyclinganteil zu erhöhen, ist der Trend „hin zu
Papier“ sicher ein wichtiger Baustein. In Bereichen, wo sich
mittel- bis langfristig keine Papierlösungen etablieren lassen,
wird das Thema CO2-Neutralität zu einem wichtigen Schritt
hin zu nachhaltigen Packlösungen. Am Ende gilt: Die Fracht
muss unbeschadet ankommen. Daran wird sich auch 2021
nichts ändern. ║
Bildquelle: Ratioform, Taweepat / Shutterstock.com

Die Verpackungsindustrie legt bereits großen Wert auf
die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Trotzdem gibt es noch
viel Nachholbedarf. Wo sehen Sie die Hauptschwierigkeiten?
www.e-commerce-magazin.de
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Verpackung

„ Gerade in dem Bereich E-Commerce ist es schwierig,
einen Mehrwegkreislauf zu etablieren “
Kilian Zeiler, Leiter E-Commerce bei Brangs+Heinrich

Welche Eigenschaften muss eine Verpackung erfüllen, damit sie
als nachhaltig, beziehungsweise klimaneutral gilt?

In erster Linie sollte es immer um die Einsparung und Schonung von Ressourcen und Emissionen gehen. Wir bezeichnen
diesen Prozess einer nachhaltigen Verpackungslösung unter
den Schlagwörtern „reduced, reused, biobased, recycled“. Eine nachhaltige Verpackung wird heute aber insbesondere daran gemessen, wie gut sie recycelt werden kann.
Letztendlich kommt es bei der Nachhaltigkeit aber auch
auf die Wahrnehmung des Kunden an. Leider sind oft einfache Antworten gewünscht, um den Menschen das Gefühl zu
geben, einen relevanten Beitrag zum Umweltschutz zu leisten,
wenn sie beispielsweise Produkte in Papier, statt in Kunststoffverpackungen kaufen können. Eigentlich wissen wir aber,
dass es bestimmte Einkaufsgewohnheiten oder Anforderungen an den Produktschutz gibt, die ohne den Einsatz von
Kunststoff nur schwer oder gar nicht realisierbar sind.
Klimaneutral ist eine Verpackung, wenn bei der Herstellung keine Ressourcen verbraucht werden oder Emissionen
entstehen. Da dies in der Praxis nicht realisierbar ist, besteht
die Möglichkeit, die entstandenen Emissionen durch bestimmte Umweltprojekte zu kompensieren die dem Klima dienen.
Was müssen Online-Händler tun, damit sichergestellt werden
kann, dass Verpackungen recycelt werden können und damit der
Kreislaufwirtschaft zugeführt werden können?

Zudem sollte der Händler bei der Auswahl seiner Versandverpackungen darauf achten, dass er recyclingfähige Materialien
mit möglichst geringem Volumen und Gewicht einsetzt. Hier
sehen wir insbesondere bei Einstofflösungen und der Optimierung der Verpackungsgrößen noch erheblichen Verbesserungsbedarf.
Wie können wiederverwendbare Verpackungen den Verpackungsmüll eindämmen? Gibt es bereits funktionierende Beispiele dafür?

Gerade in dem Bereich E-Commerce, bei dem der Hauptanteil
an Verpackungen aus Kartonagen und Versandtaschen besteht, ist es schwierig einen Mehrwegkreislauf zu etablieren.
Wir stehen dabei vor den Herausforderungen, wie wird der
Rückversand der Verpackung organisiert, die Verpackung gegebenenfalls gereinigt, die Etiketten einfach und schnell entfernt und wie ist dann im Gesamtprozess die CO2 Bilanz und
Nachhaltigkeit im Vergleich zu einem neu aus 100 Prozent Recyclingmaterial gefertigtem Karton aus Wellpappe? Und letztlich muss der Endkunde auch mitmachen.
Ein funktionierendes Beispiel für eine wiederverwendbare
Verpackung ist mir aktuell nicht bekannt. Es gibt Produkte im
Testlauf, allerdings steht man auch dort vor den oben benannten Herausforderungen. ║
Bildquelle: privat, Cyrustr / Shutterstock.com

Als ersten Schritt ist es wichtig, dass Online-Händler sich bei
der Stiftung Zentrale Stelle im Verpackungsregister anmelden
und sich einem dualen System anschließen, um alle Verpackungen zu melden, die an einen privaten Endverbraucher
versendet werden. Dazu sind sie gemäß dem neuen Verpackungsgesetz (VerpackG) verpflichtet und nur so kann das Ziel
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft erreicht werden.
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„ Luftkissen sind mit ihrem unvergleichlichen Volumen-Material Verhältnis ganz vorne mit dabei “
Marc Rapp, CEO, Flöter Verpackungs-Service

Noch immer werden viele online-bestellte Artikel in Folie und Plastik verpackt. Welche Alternativen gibt es? Wie stellt sich das
preislich für Online-Händler dar?

Sicherlich sind nachhaltige Alternativen zu Kunststoff augenscheinlich umweltschonend und das, was Kunden aktuell erwarten. Wir sehen Papierluftpolster als beste Alternative zu
Polyethylen und als Brücke zwischen klassischen Luftkissen
und papierbasierten Polstermaterialien. Durch die Wahrnehmung der Kunden, die das deutlich schwerer und optisch weniger ansprechende Stopfpapier als umweltfreundlicher an
sehen, gehen PE-basierte Luftpolster – eines der fortschrittlichsten, klimaneutralsten, belastbarsten und zu 100 Prozent
recycelbaren Packstoffe – in ihrer Bedeutung leider oft unter.
Flöter hat daher bereits vor zwei Jahren mit der AirWave PaperWave Bio diesem Trend Rechnung getragen und aufblasbare Papierpolster entwickelt. Mit der Verwendung von Luftkissen kann idealerweise der ökologische und ökonomische
Ansatz in Einklang gebracht werden. Papierpolster sind teurer
– aber günstiger und effizienter als beispielsweise vorgeformte Papierschlangen.
Ist Bioplastik eine Möglichkeit?

Auf jeden Fall überall da, wo auf die Flexibilität und Elastizität
von Kunststoff nicht verzichtet werden kann. Mit AirWave Bio
hat Flöter darauf eine Antwort. Hergestellt auf Kartoffelstärkebasis ist es die Alternative zu petroleumbasierten Kunststoffen, auf die viele Kunden bereits umgestiegen sind.
Die Verpackungsindustrie legt bereits großen Wert auf die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Trotzdem gibt es aber noch viel
Nachholbedarf. Wo sehen Sie die Hauptschwierigkeiten?

ven gewählt werden, nur, um dem Kunden beim Auspacken
ein ökologisch verantwortungsvolles Gefühl zu geben. Allein
der Aspekt, dass mit Luftpolstern 95 bis 99 Prozent Luft als
Verpackung verwendet werden – und nur ein bis fünf Prozent
Material – ist ein überzeugendes Argument.
Ein Problem liegt aber oft darin, dass es für auf Kunststoffe
optimierte Verpackungsprozesse (etwa Schrumpftunnel) keine
passenden Alternativen gibt und eine erneute Investition gescheut wird. Auch dies ist ein Vorteil der nachhaltigen Lösungen von Flöter: die biologisch abbaubaren und/oder klimaneutralen und kompostierbaren Luftpolsterfolien können auf den
gleichen Maschinen wie bisher verarbeitet werden.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verpackungsaufkommen im
kommenden Jahr entwickeln und wie kann es sinnvoll eingedämmt werden, beziehungsweise die Recyclingquote erhöht werden?

Aufgrund des E-Commerce-Booms und des Wunsches nach
sicherer Verpackung und unversehrter Ware wird das Verpackungsvolumen definitiv steigen. Sinnvoll kann man es nur
reduzieren, indem Materialien verwendet werden, die die Reduzierung des Gesamtgewichts -und -volumens erlauben. Da
sind Luftkissen mit ihrem unvergleichlichen Volumen-Material
Verhältnis ganz vorne mit dabei. Gleichzeitig liegt die Recyclingquote bei bis zu 100 Prozent.
Allerdings sind auch Kommunen und Entsorger gefordert:
Solange Biofolien in der Entsorgung ausgesiebt werden und
Verfahren wie Repulping nicht flächendeckend angeboten
werden, bleibt immer ein trauriger Rest. ║
Bildquelle: Flöter, koosen / Shutterstock.com

Leider sehen wir oft, dass bei dem Wunsch, Kunststoff zu eliminieren, teurere und nicht leichter zu entsorgende Alternatiwww.e-commerce-magazin.de
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Augmented Reality

Kundenberatung :
Online holt dank AR auf
AR-Content stellt erklärungsbedür f tige Produkte im Online-Handel real dar und gibt Kunden
Sicherheit bei der Kaufentscheidung. Er fahren Sie, wie AR Shopping Experience, Conversion und
Retourenrate optimier t und wie Hersteller AR-Content in die Shops der Handelspar tner bringen.
Der Tisch vor mir ist leer. Betrachte ich
ihn aber durch meine Handykamera, erscheint ein maßstabsgetreues Werkzeugset auf der Tischplatte. Dazu habe
ich nur einen QR-Code gescannt und
schon liegt das virtuelle Werkzeug neben
mir. Jetzt kann ich es drehen, Knarrenkopf, Bits und Knarren aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Sogar die
Struktur der Werkzeughülle ist deutlich
sichtbar. Augmented Reality (AR) macht
Produkte erlebbar und birgt ein enormes
Potenzial für den Online-Handel.

Kundenberatung und
Einkaufserlebnis
„Mit unserem neuen Produkt-Content in
3D und AR erhalten unsere Kunden eine
realistische Vorstellung unserer Produkte. Sie wissen ganz genau, was sie bekommen, wenn sie unsere Produkte in
den Warenkorb legen“, erklärt Detlef Sey
farth, Marketing-Leiter von Wera Werkzeuge. AR vermittelt erklärungsbedürftige Produkte auf eine spielerische Weise.
Das fasziniert Kunden. Solange AR noch
kein Standard ist, profitieren Hersteller

und Händler von dieser Art der Produktpräsentation.

Mehr Conversions, weniger
Retouren
Die amerikanische Baumarktkette Home
Depot hat herausgefunden, dass bei
Kunden die Conversion-Rate zwei- bis
dreimal höher ist, wenn sie ein Produkt in
AR sehen – im Vergleich zu Onlineshoppern, die diesen Service nicht bieten. Es
ist wie eine neue „Haptik übers Auge“. AR
sorgt für eigene Erfahrung und bleibt als
sinnliches Erlebnis in Erinnerung – ganz
anders als die herkömmliche Produktdarstellung im Onlineshop. Mit AR holt der
E-Commerce in Punkto Produktpräsentation und -Beratung zum stationären
Handel auf. Denn der realistische Eindruck eines Artikels gibt dem Kunden
die Sicherheit, ihn besser begutachten
zu können. Langfristig dürfte dieser Service auch die Kundenbindung verbessern. Nicht nur das: 22 Prozent weniger
Retouren verzeichnet der US-Einrichter
Build.com, wenn Kunden ein Produkt
vor dem Kauf als AR-Modell betrachten.

Werkzeughersteller bringt
AR-Content in Shops
Wera erstellt nicht nur AR-Content, sondern integriert ihn in Partner-Shops über
die Online-Plattform von Loadbee. Sie
stellt gelayoutete Hersteller-Produktseiten in den Online-Shops der Handelspartner zur Verfügung. Damit kann Wera
sein Portfolio von 1.000 Artikeln in 3Dund AR-Produkterlebnisse verwandeln
und für seine Vertriebspartner in Echtzeit verfügbar machen. Wera hat dafür
seinen gesamten Produkt-Content auf
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die Loadbee-Plattform hochgeladen und
ein Layout festgelegt, in dem Loadbee
die Produktbilder, -videos und -texte sowie den 3D- und AR-Content anordnet.
Öffnet nun ein Online-Shopper die
Wera-Produktseite in einem PartnerShop, spielt Loadbee den Produkt-Content als fertig gelayouteten Block in
Echtzeit aus. Branding, Content, relevante Produktinformationen werden

registrieren. Über eine E-Mail wird ein individuelles Loadbee-Script versendet.
Jetzt muss es nur noch in das Produktdetailseiten-Template eingefügt werden.
Nach dem Abspeichern erscheint der
Produkt-Content der Marke genau an der
Stelle, wo sich Script befindet. Da die
Marken den Content zentral auf der Plattform pflegen und ihn fertig layouten,
müssen Shop-Betreiber viel weniger Zeit
in die Content-Pflege investieren. Kosten
für Händler entstehen dabei nicht.

Product Content Knarrensatz
auf Loadbee-Plattform

Und stationär?
Wie Sie gesehen haben, können Sie mit
einem Link oder QR-Code auf den Produkt-Content der Herstellermarken auf
der Loadbee-Plattform zugreifen. Aus
gedruckt und am Produktregal im Geschäft präsentiert, bekommen Ihre Kunden eine zusätzliche Beratung – direkt
vom Hersteller und kostenlos. ║

Produkt-Content Knarrensatz
auf Toolineo

ÜBER ...
Carmen Renz, PR-Managerin bei Loadbee,
sitzt direkt am Umschlagplatz für Produkt-Content. Über die -Plattform erreichen mehr als
300 Markenhersteller jeden Tag über eine
Million Kunden auf den Verkaufsseiten von
mehr als 1.800 Onlineshops.
Bilder: Wera, Loadbee

BEST PRACTICE VON WERA –
EINFACH ERKLÄRT MIT ZWEI QR-CODES

1. S
 o sieht der gelayoutete ProduktContent – samt AR – zum Knarrensatz auf der Loadbee-Plattform aus.
(Link: https://bit.ly/38eziwF).

Ein Onlineshop mit und ohne Loadbee-Einbindung. Der Product Content wird automatisch in
die Produktdetailseite injiziert.

ebenso geladen wie die technischen Voraussetzungen für die AR-Darstellung.

Kostenloser ProduktContent für Händler
Für Online-Händler ist die LoadbeePlattform – der Produkt-Content der Herstellermarken – nicht nur kostenlos,
sondern auch einfach handzuhaben:
Den Shop auf loadbee.com/haendler/
www.e-commerce-magazin.de

2. H
 ier sehen Sie die Produktdetailseite, auf der Online-Händler Toolineo
das Werkzeug von Wera verkauft.
Erkennen Sie den Produkt-Content
von der loadbee-Plattform im Reiter
„Herstellerinformationen“ wieder?
(Link: https://bit.ly/3raYOLR)

HERSTELLERMARKEN BRINGEN AR-CONTENT
IN DIE SHOPS IHRER HANDELSPARTNER
AR-Content zu produzieren, lohnt sich für Hersteller. Die Produktionskosten der Medieninhalte
amortisieren sich, wenn der Content bei mehreren Händlern Kunden anspricht. Dazu laden sie auf
die Loadbee-Plattform den Content aus ihrer Datenbank hoch. Dort fügen sich die MultimediaDaten in das Layout ein, das der Hersteller festlegt.
Nach der Freigabe startet die Echtzeit-Ausspielung: Fragt das Loadbee-Script eines Shops
den Produkt-Content zu einem bestimmten EAN- oder GTIN-Code an, spielt Loadbee den passenden
Produkt-Content im Layout und Design der Herstellermarke aus. Er wird dort integriert,
wo der Händler das Loadbee-Script eingebunden hat.
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Immer wichtiger – über alle Kanäle

Nahtlos shoppen
Unser Alltag hat sich stark veränder t. Die Menschen verbringen mehr Zeit als jemals zuvor online. Ganz selbstver ständlich nutzen sie Google, um zu stöbern, zu recherchieren
und ihre Einkäufe – sowohl online als auch in der realen Welt – zu planen.

Seit ich vor acht Jahren bei Google angefangen habe, ist der Weg des Verbrauchers zum Kauf sehr viel komplexer
geworden. Der traditionelle lineare Marketing-Trichter ist Vergangenheit.
Stattdessen gibt es ein kompliziertes Netz aus Touchpoints,
das verschiedene Geräte,
Online- und Offline-Kanäle
sowie Zeitfenster abdeckt.
Der Verbraucher von heute
Timo Seewald
hat – besonders in diesen
unsicheren Z
 eiten – sehr hohe Erwartungen. Ein nahtloses
Einkaufserlebnis über Online- und
Offline-Kanäle hinweg wird für sie immer wichtiger.

Shopping-Anzeigen präsentieren Produkte und bieten detaillierte Informationen über den Artikel, noch bevor Interessenten sie anklicken. Potenzielle Käufer,
die ein bestimmtes Produkt suchen, sehen auf einen Blick wichtige Details wie
Bild, Preis und Verfügbarkeit. Diese Anzeigen können in verschiedenen GoogleDiensten genutzt werden, sodass mehr
relevante Kunden auf die Produkte aufmerksam werden, egal, ob sie aktiv suchen oder Content abrufen. In Ländern,
die zum Europäischen Wirtschaftsraum
und der Schweiz gehören, werden diese
Shopping-Anzeigen im Auftrag von Händlern von Comparison Shopping Services
(CSS) geschaltet.

Produkte vermarkten

Inspirationsquelle

Mein Team will Unternehmen jeder Größe dabei helfen, ihr Wachstum voranzutreiben, indem sie Konsumenten an jedem Punkt ihrer Consumer Journey den
richtigen Content präsentieren. Damit
sie Lieblingshändler nicht aus den Augen verlieren oder neue Händler entdecken können. Mithilfe von Shopping-Anzeigen erfahren potenzielle Kunden,
welcher Anbieter genau das hat, wonach sie suchen.

Viele Menschen lassen sich zu Beginn
einer Shopping-Tour von der Google-Suche inspirieren. Etwa 40 Prozent der
Suchanfragen sind „Upper-Funnel“-Anfragen, das heißt: Verbraucher suchen
nach Ideen und versuchen, ihre Optionen
von einer breiten Kategorie auf ein bestimmtes Produkt einzugrenzen. Showcase-Shopping-Anzeigen können diesen
potenziellen Kunden helfen, eine Marke
und ihre Angebote zu entdecken, da Un-

Comparison Shopping Services (CSS) ...

... sind Websites, mit deren Hilfe Einzelhändler ihre Produkte online präsentieren können. Sie sammeln Produktangebote von Online-Händlern, präsentieren sie den Käufern und leiten Interessenten
direkt auf die Websites der Händler weiter, um den Einkauf abzuschließen. Im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz nehmen Einzelhändler an Shopping-Anzeigen teil, indem sie eine
Partnerschaft mit einem oder mehreren CSSs eingehen. Das Programm unterstützt derzeit 700 aktive Teilnehmer, die Zehntausende von Einzelhändlern repräsentieren.
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ternehmen hier eine Auswahl verwandter
Produkte gruppieren und gemeinsam
präsentieren können. Potenzielle Käufer
sehen dann eine Aufstellung der Angebote von mehreren Einzelhändlern mit detaillierten Informationen zu den vorgestellten Artikeln.
Damit Händler jeder Größe Verbraucher einfacher erreichen, können sie
seit Mitte Oktober ihre Produkte auch
kostenlos im Shopping-Tab listen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob sie auch auf
Google werben oder nicht.

Geschäft in der Nähe finden
Die Maximierung der Online-Präsenz
kann dazu beitragen, auch solche Kunden zu erreichen, die lieber vor Ort kaufen. “Lower-Funnel”-Kunden können
über Google entweder online kaufen
oder ein entsprechendes Geschäft in
der Nähe finden. Wir wissen, dass die
Menschen heute ihre Besuche in physischen Geschäften sorgfältiger planen.
Sie wollen wissen, was sie in einem Geschäft erwartet, bevor sie es betreten,
etwa die Öffnungszeiten oder was auf
Lager ist. Indem Händler „Heute abholen“ in Anzeigen mit Lokalem Inventar in
ihrer Shopping-Kampagne aktivieren, erfahren Kunden in der Nähe, dass ihr gesuchtes Produkt im Geschäft verfügbar
ist. Sie können jedoch auch Produkte be-
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Smart-Shopping-Kampagnen
Die Optimierung der Geschäftsziele und
deren Abstimmung mit all den verschiedenen Anzeigenformaten kann ziemlich
komplex und zeitaufwendig sein. Nicht
alle Einzelhändler haben die Ressourcen, um diese Aufgaben zu erledigen.
Mit Smart-Shopping-Kampagnen können sie daher vollautomatisiert maschinelles Lernen von Google nutzen, um
ihre Anzeigen mit einem einzigen Mausklick auszusteuern.
Zweifelsohne war 2020 ein sehr
hartes Jahr und es liegen weiterhin herausfordernde Zeiten vor uns. Um vor allem kleine und mittelgroße Handelsbetriebe bei ihrer Digitalisierung zu unter-

Aktivieren Händler „Heute abholen“
erfahren Kunden in der Nähe, dass ihr gesuchtes Produkt im Geschäft verfügbar ist.

stützen, hat Google in Zusammenarbeit
mit dem HDE die Initiative ZukunftHandel gestartet. Sie bietet einen digitalen
Baukasten aus Instrumenten und Trainings zur Erstellung eigener Websites,
zu den Grundlagen des E-Commerce,
zur Online-Sicherheit oder zum OnlineMarketing. Google steht allen Unternehmen zur Seite, damit sie mehr Menschen in ihre Läden bringen können,
und bietet die richtigen Online-Tools und
Technologien, um sich an alle Veränderungen im Einzelhandelsumfeld anzupassen. ║
ÜBER ...
Timo Seewald arbeitet als Head of
Omnichannel, Deutschland und Zentraleurope
bei Google.
Bildquelle: Arts Illustrated Studios

Sichern Sie sich jetzt
Ihren wöchentlichen kostenfreien
Redaktionsbrief!
Bildquelle: Google, Volurol / Shutterstock.com

werben, die nicht auf Lager sind, aber innerhalb weniger Tage verfügbar sind, indem sie die „Später abholen“-Funktion
aktivieren. Seit Mai vergangenen Jahres
gibt es auch„Kontaktlose Abholung vor
dem Laden“. Kunden, erhalten auf diesem Weg die Produkte, die sie schnell
benötigen, indem sie die bestellte Ware
kontaktlos vor dem Laden abholen können. Dank dieser Funktionalitäten können Kunden die Welt um sie herum einfacher auf digitalem Weg erkunden. Gleichzeitig vermitteln sie ihnen ein Gefühl der
Sicherheit, wenn sie ein physisches Ladenlokal aufsuchen.

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

www.e-commerce-magazin.de
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„Unser Geschäftsmodell

schafft es,

den Sneaker-Resalemarkt zu demokratisieren

StockX, die amerikanische Resaleplattform, hat Ende 2020 eine Series-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 275 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wickelte 7,5 Millionen Transaktionen
ab und wird nun mit einem Unternehmenswer t von 2,8 Milliarden US-Dollar bewer tet.
Christiane Manow -Le Ruyet, Chefredakteurin des e-commerce magazins, spricht mit Olivier Van
Calster, VP International and Europe bei StockX, über das Er folgsgeheimnis.
Auf StockX tummeln sich Ihrer Aussage nach jeden Monat 25
Millionen User weltweit – zum größten Teil die Generation Z. Was
ist das Erfolgsgeheimnis hinter dem Marketplace für Sneaker,
Streetwear, sowie auch Handtaschen und Uhren, Sammlerstücke
und Elektronik?

Unser Geschäftsmodell schafft es, den Sneaker-Resalemarkt
zu demokratisieren und Preisentwicklungen von Hype-Produkten zuverlässig darzustellen. Die Darstellung der Marktanalyse
und der jeweiligen Verkaufshistorie der Produkte ermöglichen
unseren Kunden sichere Kauf- und Verkaufsentscheidungen.
Unser diesjähriger Bericht unterstreicht unser Wachstum:
StockX verzeichnet 2020 mehr als 200 Millionen Besucher.

Wer Produkte über StockX verkauft muss sie von Ihnen authentifizieren lassen. Auf welche Technologie setzen Sie dabei, um Originalware von Plagiaten zu unterscheiden?

Wir setzen auf eine Mischung aus Technik und menschlichem
Know-how. Unsere Prüfer werden intensiv geschult und verfügen über eine Datenbank mit proprietären Informationen, um
die Echtheit jedes Produkts zu beurteilen. Wir investieren fortlaufend in neue Tools, um unsere Authentifikation so effektiv
wie möglich zu gestalten.
StockX geht Kooperationen mit bekannten Marken wie beispielsweise New Balance und Adidas ein. Mit welchen Mechanismen
finden Sie heraus, welche Brands bei der Generation Z gerade
angesagt sind?

Unser Team verfügt über ein riesiges Daten-Dashboard, mit
dem wir die Produkte auf der Plattform beobachten. Am Ende
des Tages werden die Artikel auf der Plattform aber von unseren Nutzern – für unsere Nutzer – bereitgestellt.
Wie spüren Sie Trends auf, die sich von Land zu Land unterscheiden?

Die Liebe zu Sneakern verbindet uns miteinander. Dennoch
zeigen unsere Daten, dass jede Region andere Vorlieben hat.
Zum Beispiel kauften StockX-Kunden in Deutschland 2,5-Mal
so häufig Produkte von Travis Scott’s Label Cactus Jack als der
weltweite Durchschnitt. Unser Business-Intelligence Team bestehend aus führenden Branchenanalysten, verfolgt stets die
neuesten Trends.
Wie gelingt es Ihnen, die Generation Z an StockX zu binden?

Fast 70 Prozent der StockX-Kunden sind unter 35 Jahre alt.
Die Generation Z sucht nach exklusiven und seltenen Produkten und sind der Haupttreiber des Resalemarkts.
Bitte erklären Sie kurz Ihr Geschäftsmodell und den Unterschied
zu Marktplätzen wie beispielsweise Ebay?

Durch die vereinfachte Bid/Ask-Methode können Käufer das
ausgewählte Produkt entweder sofort zum niedrigsten Listenpreis kaufen oder ein Gebot abgeben. Käufer und Verkäufer
bleiben anonym und haben Einblick in die Preisentwicklung
jedes Produkts. Außerdem prüfen wir alle Produkte auf Qualität, Echtheit und Originalzustand.
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Schauen wir uns Ihre Verkäufer-Schicht ein bisschen genauer an.
Wie setzt sich diese zusammen? Was sind Ihrer Meinung nach,
die Gründe dafür?

Unsere Kundschaft ist an Trendkultur interessiert. Größ
tenteils handelt es sich dabei um die Gen Z. Durch die Pandemie ist uns allerdings ein starkes Wachstum bei den über
45-Jährigen Nutzern aufgefallen, die erfahrungsgemäß Offline-Shoppen. Doch auch die Zahl der weiblichen Nutzer ist
im Jahr 2020 um mehr als 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt,
da die Marken immer härter um weibliche Aufmerksamkeit
kämpfen.
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„Der globale Sneaker-Resalemarkt wird bis 2030
ein Volumen von 30 Milliarden Dollar erreichen.“
Olivier Van Claster, VP International and Europe bei StockX

Dem Resales-Markt wird in den kommenden Jahren ein positives
Wachstum vorausgesagt. Warum sind Resales für Käufer und
Verkäufer so attraktiv?

Der globale Sneaker-Resalemarkt wird bis 2030 ein Volumen
von 30 Milliarden Dollar erreichen. Sneaker geben uns das
Gefühl mit Marken, Menschen und kulturellen Momenten verbunden zu sein, egal ob man sie sammelt oder einfach gerne
trägt. Der Resalemarkt schafft neue wirtschaftliche Mög
lichkeiten: von Studenten, die ihre Ausbildung über Resales
finanzieren bis hin zu Unternehmen, die täglich Tausende von
Sneakern verkaufen.
Auf Ihrer Plattform werden beispielsweise Sneaker im Prinzip so
gehandelt wie Aktien. Sneakers als Anlage- und Investitionsmodell?

Auf StockX sieht man die Preise der einzelnen Produkte steigen
und fallen, mit nur wenigen Klicks kann man den Artikel kaufen
oder verkaufen. Ähnlich wie auf der Börse läuft alles auf Angebot und Nachfrage hinaus: wenn ein Produkt sehr selten ist, die
Nachfrage aber sehr hoch, wird der Handel florieren.
Wann sind Sie auf die Idee zu diesem Geschäftsmodell gekommen?

StockX wurde 2016 von Sneakerhead und Unternehmer Josh
Luber, Dan Gilbert und Greg Schwartz gegründet. Sie starteten die Seite als eine Möglichkeit für Kunden, begehrte Sneaker online zu kaufen und zu verkaufen, aber mit vollständiger
Preis- und Qualitätstransparenz, basierend auf Angebot und
Nachfrage. Ich hatte 2018 das Glück, StockX nach Europa zu
bringen. In den letzten drei Jahren konnten wir hier ein enormes Wachstum verzeichnen.
Wie würden Sie Ihre Hauptzielgruppe charakterisieren und welche Rolle spielt für diese Kundengruppe Nachhaltigkeit?

www.e-commerce-magazin.de
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Die Gen Z ist eine einflussreiche Gruppen hinter dem Wandel
des Resalemarktes. Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten
Faktoren für diese Zielgruppe und wir merken, dass sich dieser Fokus auf Nachhaltigkeit auf unsere Plattform auswirkt.
Allein im Jahr 2020 haben StockX-Kunden mehr als 10 Millionen US-Dollar für nachhaltige Sneaker ausgegeben - vom Nike
Space Hippie bis zum Yeezy Foam Runner. ║
01│2021
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Kundenerfahrung beim Log-in:

Je einfacher, desto besser
53 Prozent der Kunden springen ab, wenn die Ladezeit einer
Website länger als drei Sekunden dauert – dieses Ergebnis
hat Google in einer Statistik veröffentlich. Sicher kann sich
jeder lebhaft vorstellen, wie Kunden reagieren, wenn sie kom
plizierte Registrierungs- und Anmeldeverfahren im Webshop
vorfinden. Richtig – sie springen ab. Vor allem, wenn nur wenige Klicks entfernt der nächste Web-Store oder Online-Giganten wie Amazon mit identischen oder vergleichbaren Angeboten warten.
Händler müssen den Spagat zwischen Sicherheit und
schneller, komfortabler User Experience schaffen. Nur wenn
Kunden mit wenigen Klicks shoppen können und gleichzeitig
vertrauen, dass ihre Daten und Identitäten sicher sind, wechseln Produkte den Besitzer. So entstehen auch langfristige
Kundenbeziehungen.
Shop-Betreiber sollten daher eine Bestandsaufnahme ihres aktuellen Log-in-Prozesses vornehmen. Welche Fallstricke
gibt es? Muss der Anmeldeprozess angepasst oder eine Lösung für das Customer Identity und Access Management (CIAM) implementiert werden? Folgende Punkte sollten beim
Anmelde-Prozess untersucht werden:
1.
Wie einfach ist der initiale Registrierungsprozess?

Weniger ist mehr: Um zu vermeiden, dass Neukunden schon
bei der Registrierung abspringen, sollten nicht mehr Informationen als nötig abgefragt werden. Die Angabe der E-Mail-Adresse und die Vergabe eines Passworts sind im ersten Schritt
ausreichend, sofern Händler keine Einkäufe als Gast zulassen
möchten. Informationen zu Anschrift oder Kontodaten können
nach Bedarf sukzessive abgefragt werden (Progressive Profiling) – im Laufe des Kaufabschlusses.
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2.
Social-Login-Optionen für den Shopping-Prozess?

Kreditkarte rauskramen, Nummer und Sicherheitscode abtippen, Eingabe überprüfen. Das ist nicht nur nervig – es kann
auch der Grund sein, auf einen anderen Webshop auszuweichen, bei dem die Bezahlung komfortabler funktioniert. Social-Login-Optionen ermöglichen beispielsweise Google-, Microsoft-, Facebook- oder PayPal-Accounts zu nutzen. Hier sind
mindestens die Anschrift und eventuell auch Zahlungsinformationen hinterlegt. Das erspart Daten erneut einzugeben
und macht eine reibungslose und schnelle One-Click-Buy-Experience möglich.
3.
Passwort-Reset-Flow im Griff?

Im besten Fall werden Online-Kunden zu Wiederholungstätern
– sie finden immer wieder den Weg in den gleichen WebStore. Wenn nicht, taucht das Passwort-Problem recht schnell
auf. Wie lautete es für Shop XY doch gleich wieder? Kaum ein
Kunde kann sich bei der großen Menge an Shopping-Accounts
an alle vergebenen Passwörter erinnern. Also muss das Passwort zurückgesetzt werden. Funktioniert der Reset-Flow nicht
reibungslos – der Kunde bekommt innerhalb kürzester Zeit
automatisch eine Nachricht für das einfache und sichere Zurücksetzen des Passworts – treten zwei Szenarien ein: Entweder macht die Konkurrenz das Geschäft oder es wird ein neuer Account erstellt. Bei letzterem besteht zwar die Chance auf
Umsatz, die Customer Journey kann jedoch nicht mehr nahtlos getrackt werden. Maßgeschneidertes Marketing wird unmöglich. Der Passwort-Reset-Prozess sollten deshalb regelmäßig getestet werden. Stetiges Nachbessern verhindert,
Kunden zu verlieren.
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„Händler müssen den Spagat zwischen Sicherheit und
schneller, komfortabler User Experience schaffen.“

Onlineshopping boomt und die Zahl der Shopping- Accounts steigt. Im Wettlauf um
die Gunst der Kunden haben Online-Händler die Nase vorn, wenn sie eine sichere und zugleich
einfache Login-Er fahrung bieten. Was Shop-Betreiber beachten sollten.

4.
Sicherer Login mit Passwort oder doch bequemer?

5.
Ist das Design responsiv und gebrandet?

Bereits 2019 hat der Bitkom festgestellt, dass das Smartphone beim Einkaufen zur „Shoppingzentrale“ wird. Jeder Zweite
shoppt online über das Handy. Für ein reibungsloses Kauf-Erlebnis muss das Design des Webshops responsiv sein. Der
Login über das Smartphone wie über den Desktop sollte gleichermaßen komfortabel sein. Werden CAIM-Lösungen von
spezialisierten Anbietern verwendet, am besten darauf achten,
dass sie Optionen für das Branding des Logins beinhalten. So
gibt es keine gestalterischen Brüche und Kunden haben nicht
das irritierende Gefühl, die Website des Händlers zu verlassen.
6.
Ein Log-In für alle?

Wenn Händler über mehrere Web-Shops oder Services verfügen, sollten alle Angebote über einen einzigen Log-In erreichwww.e-commerce-magazin.de
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Engineering bei Okta.
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bar sein – Stichwort Single-Sign-On (SSO). Der Kunde kann
dann mit nur einer einzigen Authentifizierung nahtlos den gesamten Shopping- und Service-Kosmos des Anbieters nutzen.
In der Regel lassen sich Registrierungs- und Authentifizierungsmanagement verbessern. Doch wer soll dies übernehmen? Besitzt das eigene Unternehmen die dafür nötigen Fähigkeiten und Ressourcen, um eine CIAM-Lösung langfristig
performant, benutzerfreundlich und vor allem sicher und wirtschaftlich zu betreiben?
Identity Provider wie Okta bieten Out-of-the-box-CIAMPlattformen aus der Cloud, die bedarfsgerecht skaliert werden
können. Sie umfassen Funktionen, die für eine sichere und
komfortable Registrierung, Authentifizierung und Nutzerverwaltung nötig sind und unterstützen MFA (Multi-Faktor-Authentifzierung), SSO (Single Sign on) und Identity-Workflows
wie das Zurücksetzen von Passwörtern. Außerdem können
Händler dank vorkonfigurierter Module die Time-to-Market
und Value beschleunigen, Entwicklungskosten und Verwaltungsaufwand einsparen. ║
01│2021
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Passwörter sind in vielen Fällen noch immer der Authentifizierungsfaktor der Wahl. Doch Kunden haben immer weniger
Lust, sichere und damit komplexe Passwörter vergeben zu
müssen. Dann werden sie mit Mindestlängen, Sonderzeichen
oder Zahlenkombinationen konfrontiert – alles andere als
Userfreundlich. Das Ziel sollte deshalb eine passwortlose Anmeldung sein. Mobile Apps für die Authentifizierung und der
Einsatz von biometrischen Faktoren wie der Scan des Fingerabdrucks ermöglichen einen schnellen und dabei sicheren
Log-in. Auch die Kombination unterschiedlicher Faktoren, also
eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), ist möglich, um den
Schutz sensibler Daten sicherzustellen.
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Online-CustomerJourney

Mit der richtigen

lokale Angebote pushen

On- und Of flinehandel sind keine Gegensätze mehr, sie bilden eine Einheit. Dabei ist es wichtig,
die Customer Journey auf Kundenwünsche und lokal auszurichten. Darauf kommt es an.
Deutsche wollen auf Grund der Corona-Pandemie vermehrt bei
Händlern in ihrer Nähe einkaufen. 69 Prozent, der für eine Umfrage von Opinium Research Befragten, geben dies an. Damit
liegen sie weit über dem globalen Durchschnitt von 43 Prozent.
Bevor die Einkaufsmöglichkeiten eingeschränkt wurden, zeigte
sich dies bereits: Sogenannte „Near Me“-Suchen steigen. Dabei
haben sie keinen konkreten Markenbezug. Mehr als jede zweite
Google-Suche bezieht sich auf nahegelegene Angebote. 75 Prozent dieser Suchen führen innerhalb von 24 Stunden zu einem
Ladenbesuch. Hier besteht also ein enormes Potenzial, Kunden
auf sich aufmerksam zu machen, sie online anzusprechen und
direkt in die lokalen Geschäfte zu leiten.

Richtige OnlinePerformance macht den Unterschied
Wie lässt sich die Optimierung der eigenen Online-Performance
gezielt voranzutreiben? Dazu gehört, bei Informationen über Ihr
Geschäft stets auf Aktualität und Korrektheit zu achten und
sich in den richtigen Verzeichnissen listen zu lassen. Wie sollen
Kunden schließlich den Weg in den Laden finden, wenn sie
nicht wissen, dass er geöffnet ist, geschweige denn überhaupt
existiert? Idealerweise ergänzt aktuelles Bild- oder Videomaterial das Listing. Der erste Eindruck ist entscheidend. Dabei
spielt auch die Interaktion mit den Kunden eine wichtige Rolle.
Reputations-Management also, bei dem es darum geht, auf Bewertungen zu antworten, Feedback aufzunehmen und Social
Media-Impulse zu setzen. Hier können Geschäfte mit Persönlichkeit punkten und lokale Relevanz aufbauen. Auch für größere Unternehmen, die über mehrere Standorte verfügen, ist Personalisierung durch Bezug auf einzelne lokale Stores essenziell. Es lohnt sich, die Besonderheiten und Qualitäten einzelner
Standorte hervorzuheben. Im Zusammenspiel mit aktiver Kunden-Interaktion sorgt sie für eine positive Brand Experience und
stärkere Bindung an die Marke. Die Daten der Umfrage zeigen,
dass lokale Interaktionen entscheidend für den Unternehmenserfolg sind. Je höher die Antwortrate, desto höher die Conversion-Rate. Während Verzeichnisse automatisch durch Software
für das Listing-Management aktualisiert werden können, unterstützen zudem digitale Helfer wie Chatbots bei der Kundenkommunikation. Die Integration moderner Lösungen wie virtuelle
Assistenten, Sprachsuche oder hybrider Einkaufsmodelle wie
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Click-and-Collect oder Curbside Pickup, also Pickup am Bordstein, machen dabei den Unterschied: Die digitale Zielgruppe ist
leichter erreichbar – auch Corona bedingte Einschränkungen
lassen sich einfacher umsetzen.

Datenanalyse als Ass im Ärmel
Neben der direkten Kommunikation bietet sich eine weitere
Methode an, um die Customer Journey zu optimieren: Datenanalyse. Was anfangs erst einmal nach einer zeitraubenden
Aufgabe aussieht, ist im Marketingumfeld unverzichtbar. Wie
finden Kunden Standorte? Wie interagieren sie? Welche Erfahrungen machen sie? Fragen, die sich dank einer Datenanalyse beantworten lassen. Sie machen dabei das Verbesserungspotenzial sichtbar. Während Metriken, die die Performance von beispielsweise Deutschland analysieren, ein
allgemeines Bild der Standorte liefern, ermitteln lokale Metriken Stärken und Schwächen bestimmter Standorte. Somit
bieten sie eine solide Grundlage für Vergleiche, weitere Untersuchungen und datengestützte Schlussfolgerungen. Als Unterkategorien in der Analyse dienen sie dazu, die laufende Performance in Bezug auf bestimmte, quantifizierbare Faktoren zu
bewerten. So lässt sich etwa herausfinden, welche konkreten
Erfahrungen Konsumenten an bestimmten Standorten machen. Haben einige Standorte eine bessere Bewertung als
andere? Hängt das mit dem betreffenden Reputations-Management zusammen oder lassen sich andere Gründe identifizieren? Die Ziele unterscheiden sich von Unternehmen zu
Unternehmen. Daher ist es wichtig, individuelle Maßstäbe vorab zu definieren und die passenden Metriken für die Standorte
zu wählen. Nur so lässt sich die Performance verbessern. Zu
den gängigsten Metriken im lokalen Marketing zählen häufig
zum Beispiel Profilaufrufe, Ladenbesuche und Standortnoten,
sowie Klicks und Review-Faktoren.
Durch die Pandemie muss sich der Handel vielen Herausforderungen stellen. Konsum funktioniert nicht mehr ausschließlich
off- oder online. Hybride entstehen, die innerhalb der Customer
Journey abgebildet werden müssen. Wer heute und in Zukunft
überzeugen möchte, muss seine Strategie entsprechend anpassen. Wird das beherzigt, sind messbare Performance-Steigerungen und weitere Verbesserungen möglich. ║
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Auch Offline-Shopping beginnt häufig online.
Die digitale Präsenz eines Unternehmens sollte daher alle Touchpoints
der Customer Journey vollständig abbilden.

12.040
Follower

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

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.

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.

aifinyo AG
Tiergartenstraße 8
01219 Dresden
+49 351 896 933 10
sales@aifinyo.de
www.aifinyo.de

Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen für Unternehmer, Freiberufler und Gründer aus einer
Hand. Mit Finetrading, Factoring, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt,
Unternehmer mit mehr Liquidität zu unterstützen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren,
wachsen und erfolgreicher werden. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch
die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.

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.

Cdiscount
120-126, Quai de Bacalan
33067 Bordeaux Cedex
France
www.cdiscount.com

Cdiscount hat sich zum französischen Marktführer im E-Commerce entwickelt. Der Online-Marktplatz
zählt jeden Monat mehr als 22 Millionen Unique User und 10 Millionen aktive Kunden.
Nicht nur französische Händler wissen Cdiscount aufgrund seiner Reichweite, der Popularität sowie der
Vernetzung innerhalb Frankreichs zu schätzen – auch Händler in ganz Europa nutzen unseren OnlineMarktplatz, um ihre Produkte über die eigenen Ländergrenzen hinweg zu verkaufen. Mehr als 500 deutsche Onlinehändler arbeiten bereits mit uns zusammen und vertreiben Ihre Produkte in Frankreich.
Deutsche Onlinehändler profitieren bei Cdiscount von einem Fulfillment Service, der sich sowohl um die
Logistik als auch um den Kundenservice kümmert.

DTH GmbH
An der Windmühle 1
53343 Wachtberg
+49 (0) 228-377262511
eupen@adwords-controlling.info
www.adwords-controlling.info

Unsere Kunden profitieren seit 20 Jahren von unserer Erfahrung als Agentur in den Bereichen Google
AdWords, Performance Marketing und Web-Business. Wir sind zertifizierter Premier Google Partner,
Microsoft Advertising Elite Channel Partner und Facebook Marketing Partner.
Ergänzend zur Google Ads Verwaltung haben wir mit dem AdWords-Tool die erste europäische OnlineSoftware zur AdWords-Analyse entwickelt. Das Tool zeigt betriebswirtschaftliche Schwachstellen und
deckt Potentiale auf. Es wertet das Ads-Konto sekundenschnell online aus, zeigt die Performance mit
übersichtlichen Grafiken und erleichtert das Kosten-Controlling. So optimieren unsere Kunden bequem
Ihr Ads-Konto selbst. Oder steuern die Zusammenarbeit mit ihrer Agentur gezielter.

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-LOGISTIK

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.

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.

T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Riesaer Str. 5
01129 Dresden
Telefon: +49 351 2820 0
E-Mail: frage@t-systems-mms.com
Web: www.t-systems-mms.com

Die T-Systems Multimedia Solutions begleitet Großkonzerne und mittelständische Unternehmen bei
der digitalen Transformation. Unsere rund 2100 Mitarbeitern zeigen mit ihrer Beratungs- und
Technikkompetenz neue Wege und Geschäftsmodelle in den Bereichen Industrial IoT, Customer
Experience, New Work sowie Digitale Zuverlässigkeit auf.
Als „Best Agency“ (E-Commerce Awards 2020) im Bereich E-Commerce begleiten wir Unternehmen auf
dem Weg zum höchsten E-Business Reifegrad. Dabei bieten wir Ihnen verschiedene Leistungen von
der Beratung über die Implementierung bis hin zur Betreuung und Weiterentwicklung Ihrer E-BusinessLösung für den Handel von Partnern untereinander (B2B) sowie mit dem Endkunden (B2C).

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart bei Graz, Österreich
+43 5 04952-0
sales@knapp.com
www.knapp.com

KNAPP ist der Partner für E-Commerce-Logistik
Die Kombination aus modernster Technologie für die automatische Bereitstellung von Hänge- und Liegeware und das umfassende Branchen-Know-how machen die KNAPP-Gruppe zum führenden LogistikPartner für E-Commerce-Unternehmen. Dazu zählen das leistungsstarke OSR Shuttle™ Evo für das Lagern,
Puffern und Sequenzieren von Liegeware, das freifahrende Open Shuttle für Transportaufträge innerhalb
des Lagers, die ergonomischen Pick-it-Easy Arbeitsplätze für eine effiziente und fehlerfreie Ware-zur-Person
Kommissionierung und der leistungsstarke Taschensorter für die effiziente Handhabung von Hängeware.
Eine maßgeschneiderte Softwarelösung optimiert den Warenfluss und sorgt für kurze Durchlaufzeiten.
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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.

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

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für
Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der
Zahlungsplattform Computop Paygate sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen,
welche der über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll. Der Global Player
Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England sowie in den USA, betreut seit über 20
Jahren große internationale Unternehmen wie 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.”

Unzer GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg
DE: +49 6221 43101 - 00
AT: +43 513 66 33 600
E-Mail: support@unzer.com
Internet: www.unzer.com

Unzer ist eine schnell wachsende, innovative und modulare Plattform für den internationalen
Zahlungsverkehr. Unternehmen aller Größen und Branchen vertrauen auf die datengetriebenen,
sicheren und passgenauen Lösungen für mehr Wachstum - online, mobil oder am Point of Sale. Die
einfach integrierbaren Module decken das gesamte Spektrum des Zahlungsmanagements ab: von der
Abwicklung verschiedener Zahlungsarten, über automatisierte Analysen von Kundenverhalten und
-bedürfnissen bis hin zum ganzheitlichen Risikomanagement. Heute arbeiten europaweit über 600
Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu einem nachhaltigen Wachstum in einem
dynamischen Markt zu verhelfen.

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.

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.
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E-LOGISTIK
E PAYMENT

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

HOSTING

www.metapack.com/de/

Metapack ist der führende Anbieter von E-Commerce Delivery-Management-Technologie für globale Einzelund Versandhändler, Marken und Hersteller. 1999 gegründet, unterstützt MetaPack heute eCommerce und
Logistik-Professionals dabei, die steigenden Erwartungen der Konsumenten an den Lieferprozess und die
Zustellung zu erfüllen und dabei die betriebliche Effizienz zu optimieren.
Die SaaS-Lösung von Metapack bietet eine breite Palette an personalisierten Lieferservices, von der globalen Auftragsverfolgung bis hin zur vereinfachten Rücksendung, umgesetzt durch die Integration von 470
Carriern und 5.500 Services, die jedes Land der Welt umfassen. Metapack ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Stamps.com (Nasdaq: STMP).

SHOPLÖSUNGEN

Metapack GmbH
Bahnhofstraße 37
53359 Rheinbach
Deutschland
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Reden wir über...

...Kryptowerbung als Krisengewinner
Jede Krise bedeutet eine Chance. Der Satz ist zwar abgedroschen, doch er enthält
viel Wahrheit. Das gilt auch für die Covid-Krise, die Wirtschaft und Bankensystem fest
im Griff hat. Welche Auswirkungen die Blockchain auf das Bankensystem und
den Onlinehandel haben wird, erklärt Blockchain- und Fintech-Experte, David Glades.
Covid ist unbarmherzig. Nicht nur für die Ge-

sundheit der Menschen, der Virus zeigt
auch schonungslos auf, wo es in unserem Geld- und Bankensystem krankt.
Fast scheint es unmöglich, sie mit herkömmlichen Modellen einzudämmen.
Dass die traditionellen Bankenstrukturen nicht mehr zeitgemäß sind, war bereits bekannt. Die derzeitige Situation legt
die Fehlentwicklungen jedoch schonungslos
offen. Banken verdienen, angesichts der schlechten
Wirtschaftslage und der seit Jahren herrschenden de facto
Null-Zins-Lage, kaum mehr Geld. Wie denn auch? Nun versuchen sie Geld zu scheffeln, indem sie Kontoführungsgebühren erhöhen. Um satte 6,4 Prozent wurden diese im Schnitt,
seit 2019 erhöht. Ein Alarmsignal, da dies die verzweifelte
Situation der Bankenlandschaft widerspiegelt.

Geldsystem neu gedacht
Doch auch das Geldsystem an sich steht vor einem grandiosen
Umbruch. Die Europäische Zentralbank plant die Einführung
eines E-Euro, der auf der Blockchain basiert. Dies würde schlagartig zu einem Ende des herkömmlichen Bankengeschäftes
führen. Bankkunden hätten dann nämlich ihre Konten direkt
bei der Europäischen Zentralbank. Ob dies durchsetzbar ist,
bleibt abzuwarten. In jedem Fall macht die Zentralbank Druck,
eine blockchainbasierte Währung einzuführen. 2022 soll dies
der Fall sein. Der europäische Ableger der Zentralbank ist damit
nicht allein: China und USA sind ebenfalls drauf und dran, Kryptowährungen zu implementieren, um eine Geldalternative an
der Hand zu haben. Dieses Vorpreschen scheint ein Hilferuf
zu sein, da die Geldmenge aller Weltwährungen, wegen dem
Kampf gegen eine Wirtschaftskrise, massiv zunimmt und das
Damoklesschwert einer Inflation über allen Köpfen schwebt.

Konsequenzen
für den Onlinehandel
Geld ist das Schmiermittel jedes Wirtschaftskreislaufes. Je
akzeptierter es ist, desto besser zirkuliert alles in diesem
Kreislauf. Doch im Grunde ist Geld Konvention. Wenn Kunden
nun vermehrt erkennen, dass dezentrale, blockchainbasierte
Währungen vor einer Hyperinflation schützen, zuverlässig und
wertbeständig sind, dann wird die Wahl zwischen klassischem
Fiat-Geld und Kryptowährungen nicht schwerfallen. Zumal eine technisch versierte Generation an neuen Konsumenten
heranwächst. Der Zahlungsanbieter Paypal ging diesen historischen Schritt bereits im Oktober 2020 (siehe e-commercemagazin.de) als er verlautbarte, Bitcoin und weitere Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Ein Meilenstein, dem hoffentlich möglichst viele Onlineshops folgen. ║
ÜBER ...
David Glades, Blockchain Visionär und Speaker, unterstützt als
Mentor im Bereich der Krypto- und Blockchain-Technologien alle, die dieses Thema zum Wohlstandsaufbau nutzen möchten. Darüber hinaus
steht er auch Unternehmen, als Berater zur Seite.
Bildquelle: Christian Wolf

NEUGIERIG?
Lesen Sie weiter!

DIE NÄCHSTE AUSGABE 02_2021 erscheint am 27. April 2021

Wie funktioniert Nachhaltigkeit im E-Commerce und Retourenmanagement? Mit welchen Ansätzen lässt sich die Umweltbilanz im Online-Handel
verbessern? Wo bleiben Frauen im Retail? Wir stellen sie vor. Zukunft E-Commerce: Geht der Höhenflug weiter? Marktplatz versus eigener Shop?
Intralogistik und Logistikimmobilien, letzte Meile und Packstationen, KI-Marketing-Lösungen.

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
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SIE KÖNNEN SICH IMMER
AUF UNS VERLASSEN!
Persönliche
Beratung

Lieferung
in 24/48
Std.
Kostenfreie Servicenummer

0800 20 77 000
RAJA_0920_DE_210x297mm_press.indd 2

rajapack.de
01.02.21 13:19

