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Shackledingsbums?!

Was hat der Polarforscher 
Ernest Shackleton mit der 
Digitalisierung Ihrer 
Geschäftsprozesse zu tun?

proalpha.com/shackleton

http://www.proalpha.com/


Editorial

Editorial

Ohne ...   
Digitalisierung keine Nachhaltigkeit

Der Schrei nach nachhaltigem, umweltbewusstem Verhalten 
wird völlig zu Recht immer lauter. Für Consumer spielt es in-
zwischen eine große Rolle, ob Unternehmen im Einklang mit 
der Natur agieren und wie sie Klimaneutralität erreichen wollen. 
Die To-do-Liste für mehr Nachhaltigkeit ist gewaltig – gerade im 
E-Commerce. Jeder Bereich muss auf den nachhal tigen Prüf-
stand gestellt werden. Doch damit ist es nicht getan. Der Analy-
se müssen Taten folgen. 

Der Kopf ist das Problem

Es gibt viele Lösungen, die im Online-Handel zu mehr Nach-
haltigkeit führen. Sei es im Retourenmanagement (ab Seite 
20), in der Liefer- und Unternehmensstruktur (ab Seite 10), 
bei Verpackungen (ab Seite 16), bei Logistikimmobilien (Seite 
34), in der Intralogistik (ab Seite 40). Alle haben eines gemein: 
Nachhaltigkeit kommt ohne Digitalisierung nicht aus. Wer jetzt 
an Studien denkt, die Deutschland in Sachen digitaler Fort-
schritt alles andere, nur keine Vorreiterrolle bescheinigen, 
kann zu dem momentanen Corona-Frust noch mehr verzwei-
feln. Warum braucht es nur so ewig, bis sich Unternehmens-
lenker, Digitalverantwort liche und vor allem die Politik bewe-
gen? Sie ahnen es schon – der Kopf ist das Problem. Der Wan-
del fängt in den Köpfen der Menschen an. Und da herrscht, 
wie so oft, noch tiefste Steinzeit. 

Umwelt kann nicht warten

Diese Erkenntnis ist sehr bitter, denn die Natur kann nicht 
warten. Über die Auswirkungen, wenn nichts passiert, brauchen 
wir nicht zu diskutieren. Überschwemmungen, Dürren, Wasser-

mangel plagen uns schon jetzt. Die Lösung kann also nur lau-
ten: Umdenken, Innovationen und Digitalisierung fördern und 
umsetzen. Und das im Eiltempo – nicht gerade eine der Stärken 
in diesem Land. Inno vative Unternehmenslenker sind deshalb 
gefragt, mutig voranzuschreiten. 

Lassen Sie sich von den nachhaltigen Ideen in dieser Ausgabe 
des e-commerce magazins inspirieren und handeln Sie. ║

Herzlichst,
Ihre Christiane Manow-Le Ruyet 
Chefredakteurin e-commerce magazin
cml@win-verlag.de

Folgen Sie uns auch auf  
den Sozialen Medien – Xing, Linked-in, Twitter und Facebook

Jetzt neu:  
Der E-Commerce-Experten-Podcast – 
www.e-commerce-magazin.de/podcast
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1.5. Tag der Arbeit
9.5. Muttertag
13.5. Vatertag
23. – 24.5  Pfingsten
Themenvorschau:
Sommerferien, Sommermode, Fußball-WM,  
Beachwear

JUNI 2021 

11.6. Beginn der Fußball-EM
21.6. Sommersonnenwende
Themenvorschau:
Beachware, Sommerschlussverkauf,  
Sommerferien

Termine 
für den E-Commerce

News

>>> In der Regel wird Altkleidung, 
die im Recycling-Prozess nicht mehr ver-
wertet werden kann, zerrissen und unter 
anderem zu Dämmstoff verarbeitet. Da-
bei entsteht tonnenweise Baumwoll-
staub, der bisher entsorgt werden muss-
te. Engel Karton + Papier hat nun ein 
Verfahren entwickelt, das Baumwoll-
staub zu nachhaltigem Papier verarbei-
tet. Cyclotexx, so der Name, besteht zu 
100 Prozent aus Recyclingfasern. Laut 

Picnic eröffnet  
Fulfillment-Center 

>>> Der Online-Supermarkt Picnic expandiert 
weiter und hat nun sein drittes, bisher größtes Ful-
fillment-Center in Deutschland eröffnet. Es bietet 
auf 16.500 qm in Langenfeld genug Platz, um noch 
mehr Haushalte zu beliefern. Damit entstehen in 
der Region 400 neue Arbeitsplätze. Das Fulfillment-
Center entstand in enger Zusammenarbeit mit der 
Stadt Langenfeld und befindet sich auf dem Gelän-
de der Log Project. 

www.picnic.app/de

Hersteller lässt es sich für die Herstellung 
von Papiertragetaschen einsetzten, aber 
auch für: Versandbeutel, Tags für den 
Handel, Faltschachteln aus Karton oder 
kaschierte Wellpappe. Da Cyclotexx auf 
kleineren Papiermaschinen hergestellt 
wird, ist es noch etwas teurer als Massen-
Standardpapier. Engel Karton + Papier 
plant nun den Marktstart

https://cyclotexx.de/de

>>> Wie umweltfreundlich wäre es 
doch, wenn Kunststoffe grundsätzlich 
recycelt werden könnten, auch schon 
bei der Produktion. Folienhersteller Süd-
pack, der Verpackungsmaterialien für 
die Lebensmittel-, Non-Food- und Me-
dizingüterindustrie herstellt, geht nun 
neue Wege. Zusammen mit Partner Re-
censo hat der Hersteller durch chemi-
sches Recycling aus Werkstoffen, die 
bei der Herstellung von Folien entste-
hen, Öl produziert. Einsetzbar ist es für 
LKW, was bereits erfolgreich getestet 
wurde. Dank des Recycling-Verfahrens 
lassen sich mehrschichtige, gemischte 

>>> Über die Paket-Auslieferung 
bis vor die Haustür beim Empfänger zer-
brechen sich viele Unternehmen den 
Kopf. Bis jetzt dominieren aber noch im-
mer Lieferwägen die Straßen. Sehr zum 
 Ärgernis vieler Verkehrsteilnehmer. Das 
Innovationszentrum Efeu Campus Bruch-
sal hat deswegen zusammen mit SEW-
Eurodrive und weiteren Projektpartnern 
einen Fahrzeugroboter entwickelt. Ziel 
ist, Anwohner auf der letzten Meile mit 
Paketen zu beliefern, aber auch Retou-
ren oder Abfälle mitzunehmen. Dank di-
gitaler Technologien soll der fahrende 
Roboter sicher navigieren und nieman-

oder auch verunreinigte Folienverbunde 
nutzen, um neue hochwertige Basis-
Chemikalien zu gewinnen. Bisher konn-
ten sie nicht weiter verwertet werden. 
Die daraus gewonnenen Folien eignen 
sich als Verpackung für Produkte mit ho-
hen Hygieneanforderungen wie etwa in 
der Lebensmittelindustrie. Ziel der Ko-
operation von Südpack und Recenso ist, 
aus bisher nicht recyclingfähigen Res-
sourcen Rohstoffe zu gewinnen und 
Kreisläufe in der Verpackungsindustrie 
zu schließen. 

www.suedpack.com

den gefährden. Mit dem fahrenden Ro-
boter will das Innovationszentrum ein 
Bewusstsein für die CO2-Problematik 
schaffen, die Lebensqualität in Städten 
verbessern und für Kommunen konkre-
te Lösungen für die Lieferung zum End-
kunden schaffen. Efeu Campus Bruch-
sal zufolge wird es auf der letzten Meile  
aber nicht beim autonomen Lieferrobo-
ter bleiben. Künftig soll dafür auch der 
Luftweg erschlossen werden, etwa mit 
der Volodrone von Volocopter. 

www.efeucampus-bruchsal.de

www.sew-eurodrive.de

Vom Kunststoff zum Öl

Fahrzeugroboter für die letzte Meile

Wie aus Baumwollstaub Papier wird
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erhöhen. Das im Smile-Projekt entwickel-
te Konzept wird zukünftig durch das Dort-

munder Unternehmen Pickshare am 
Markt ausgerollt.

https://smile-project.de

Paketzustellung im Wunschzeitfenster am 
Wunschort des Empfängers  (Foto: Pickshare GmbH) 

Smile wird ausgerollt

>>> Hinter Smile verbirgt 
sich kein Lächeln, sondern viel 
mehr die Abkürzung Smart-Last-
Mile-Logistik (Smile). Sie steht für 
ein Forschungsprojekt, in dem 
Lösungen für die kooperative 
 Paketzustellung auf der letzten 
Meile entwickelt werden. Die Be-
teiligten GoodsTag, GS1 Germa-
ny, das Hasso-Plattner-Institut an 
der Universität Potsdam, Picks-
hare und die Universität Leipzig 
verfolgen damit den  Ansatz ko-
operativer Vernetzung in urbanen 
und ländlichen Räumen. Dazu 
haben sie eine digi tale Plattform 
entwickelt, mit deren Hilfe Ver-
sender, Micro-Depots, Paketzu-
steller und Empfänger zusam-
mengebracht werden sollen. Da-
mit sollen vor allem Start-ups 
ermutigt werden, digitale, innova-
tive Lösungen für die Ausliefe-
rung auf der letzten Meile zu ent-
wickeln, um am Marktpotenzial 
von Netzwerk lösungen teilzuha-
ben. Seit 2018 erforschen die 
am Projekt Beteiligten die Waren-
zustellung beim Endkunden zum 
Wunschtermin und -Ort. 

Die Smart Service Plattform 
sichert dabei den einfachen, zu-
verlässigen und ressourcenscho-
nenden Prozessablauf. So kön-
nen Pakete beispielsweise per 
Crowd Logistik – die Mitnahme 
von Paketen durch etwa Nach-
barn – oder Kuriere und über Mi-
krodepots zugestellt werden. Ziel 
ist, die Quote der erfolgreichen 
Erstzustellungen signifikant zu 

www.e-commerce-magazin.de
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Dass Umwelt und Verpackung einander nicht „grün“ sein kön-
nen, galt lange als ausgemacht. Bisher – denn mit FLÖTER hat 
sich ein branchenführender Akteur darangemacht, liebgewon-
nene Denkmuster auf den Kopf zu stellen. Die Erfolgsformel: 
Innovative Lösungen, die das Thema Transportverpackung 
ganz ohne Scheuklappen angehen. „Kunststoff an sich ist 
nichts Schlechtes”, sagt Marc Rapp, Inhaber und CEO von 
FLÖTER. „Genauso wenig wie Packpapier, für das Bäume ge-
fällt werden, per se die schlauere Alternative sein kann.” Ent-
scheidend sei vielmehr ein nachhaltiger Ansatz.

Bei FLÖTER ruht das Prinzip Nachhaltigkeit auf zwei Säu-
len: der Abfallvermeidung und der Optimierung von Recycling-
kreisläufen. Um Müll erst gar nicht entstehen zu lassen, arbei-
tet man mit dem denkbar natürlichsten Verbündeten – Luft! 
Sie macht bis zu 99 % der FLÖTER Luftpolsterverpackungen 
aus. Dem restlichen Materialanteil haucht Know-how ein zwei-

tes Leben ein. Dafür hat FLÖTER Papier-Luftpolster aus Re-
cyclingmaterial und Bio-Luftpolsterfolien aus Kartoffelstärke 
entwickelt. Beide schützen das Packgut sicher und sind vollstän-
dig biologisch abbaubar, ja sie lassen sich sogar kompostieren.

Bio-Luftpolsterfolien punkten  
mit Nachhaltigkeit

AirWave® PaperWave Bio-Luftpolsterfolien werden aus 100 % 
Recyclingpapier und einer hauchdünnen Siegelschicht aus 
Kartoffelstärke-Blend hergestellt. Das fertige Produkt stammt 
zu 80 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Die FSC-zertifizier-
ten Luftkissen enthalten eine ultradünne Siegelschicht, die 
kompostierbar ist und das Recycling nicht negativ beeinflusst. 
So kann das Bio-Papierluftpolster vollständig im Altpapier ent-
sorgt oder einfach kompostiert werden. Gerät die Verpackung 
ungeplant ins Meer, lösen sich die Bestandteile sogar nach 
und nach komplett im Wasser auf. 

AirWave® Bio-Luftpolsterfolie macht sich die vielen Vorzü-
ge der Kartoffelstärke zunutze. Nur FLÖTER ist derzeit in der 
Lage, eine so dünne Ausführung home kompostierbarer Luft-
polsterfolien kostengünstig anzubieten – sogar gentechnik-
frei. Vertriebsleiter Daniel Koch bescheinigt der pfiffigen Ent-
wicklung ein enormes Potential: „Schon jetzt betragen die 
Mehrkosten nur einige Cent. Mit jedem neuen Nutzer macht 
sich Bio künftig noch leichter bezahlt.“

Dritter Baustein im Gefüge ist die AirWave® ClimaFilm Luft-
polsterfolie. Zu 52 % wird die für Waren jeglicher Art geeignete 
Lösung aus recyceltem Material gewonnen. Da FLÖTER haupt-
sächlich mit Luft verpackt, werden gegenüber Alternativen so 
bis zu 100 % Kohlendioxid eingespart – unterm Strich viele Ton-
nen CO2 pro Jahr. So macht die zu 100 % klimaneutrale Luft-
polsterfolie auch der Klimaneutralität im E-Commerce Beine.

Transportverpackung,  
konsequent zu Ende gedacht

Mit Nachdruck arbeitet FLÖTER an neuen Verpackungslösun-
gen, die konsequent an den Produkt- Anforderungen ausge-

Mit AirWave® Luf tpolster fol ien hat sich FLÖTER zum Vorreiter ökologischer  
Verpackungslösungen für den Versandhandel gemacht.  Selbst Unternehmen ohne  
Bio-Af finität  setzen auf „Öko-Packaging” aus Baden-Württemberg,  
denn FLÖTER denkt Verpackung völ l ig neu.

Öko und logisch
Wie FLÖTER die Umwelt mit der Verpackung versöhnt.

Titel
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richtet sind – aber eben nicht nur. Auch der Standort der Ma-
terialentsorgung hat hohe Relevanz. Marc Rapp verweist auf 
das weltweit starke Gefälle in der Müllsammelquote. Während 
sie hierzulande recht hoch sei, werde der Müll in vielen Län-
dern nach wie vor weitgehend unkontrolliert entsorgt. Darum 
komme es auf Stoffe an, die auf die verfügbaren Entsorgungs-
konzepte im Zielland am besten abgestimmt sind.

Bei FLÖTER fließt der Umweltgedanke schon in die Pro-
duktentwicklung mit ein. Daniel Koch: „Unser Ziel sind Produk-
te, die eine bestmögliche Balance zwischen Produktschutz und 
Umweltverträglichkeit halten – und das bei möglichst wenig 
Energiebedarf und geringster CO2-Belastung sowie mit Folien, 
die sich auch in geringerer Stärke zuverlässig bewähren.”

So behält sich FLÖTER nach dem Grundsatz „Nachwachsende 
Rohstoffe, wo möglich; Kunststoff, wo nötig“ alle Material- 
Optionen offen. Auch für Kunststoff. Klimaneutraler, recycling-
fähiger Kunststoff hat für Marc Rapp seine Berechtigung über-
all dort, wo – etwa wegen hoher Gewichte – der kritische Pro-
duktschutz im Vordergrund stehen muss. „Mehrfach wieder-
verwertet schneidet Kunststoff in der Ökobilanz oft sogar bes-
ser ab als vermeintlich umweltfreundlichere Alternativen”, 
sagt Rapp. „Wer bedenkt, dass es für 1 Kilo Papier 3 Kilo 
Baum und 6 Liter Wasser braucht, der versteht die Notwendig-
keit, beim Verpackungsdesign zweimal nachzudenken.” ║

MEHR NACHHALTIGE INFORMATIONEN

www.e-commerce-magazin.de 02│2021  e-commerce magazin         9

Luftpolstersystem AirBoy nano4 mit PaperWave Papierluftpolstern

„Versandhändler und Recyclingunternehmen bleiben oft hinter ihren  
Möglichkeiten zurück, weil sie die Chancen vorhandener Umwelt-Technologien 
noch nicht konsequent ausschöpfen. Innovationen von FLÖTER machen  
schon heute Lösungen verfügbar, mit denen Öko wirklich logisch wird.” 
Marc Rapp (Inhaber und CEO) und Daniel Koch (Vertriebsleiter)  
der FLÖTER Verpackungs-Service GmbH



„Bequeme Sicherheit“ stand während der 
Pandemie ganz oben auf der Wunschliste 
der deutschen Käufer. Jetzt machen Händ-
ler dafür Überstunden, um ihre E-Commer-
ce-Services zu skalieren und der gestie-
genen Nachfrage gerecht zu werden. 

Dabei ist die wachsende Nachfrage 
der Verbraucher nach nachhaltigen Lö-
sungen und Produkten von Marken sowie 
deren Lieferketten nicht zu ignorieren. Ei-
ne weltweite Umfrage von Accenture hat 
ergeben, dass sich die Ansprüche der Ver-
braucher bezüglich Nachhaltigkeit deut-
lich weiterentwickelt haben. 60 Prozent 
gaben an, dass sie seit Beginn der Pan-
demie mehr Wert auf Umweltfreundlich-
keit, Nachhaltigkeit und/oder Ethik legen. 
Neun von zehn der Befragten erklärten, 
dass sie dies wahrscheinlich auch weiter-
hin tun werden. 

Verändertes Einkaufsverhalten  

der Deutschen 

Der E-Commerce-Bruttoumsatz in 
Deutschland ist laut Bundesverband E-
Commerce und Versandhandel Deutsch-
land e.V. (bevh) im Jahr 2020 zum Vor-
jahr um 14,6 Prozent gestiegen. Der Wert 
der E-Commerce-Umsätze stieg von 72,6 
Milliarden Euro auf 83,3 Milliarden Euro, 
wobei die Kategorien Lebensmittel, Be-
kleidung und Drogerie besonders stark 
vertreten waren. 

Diese beispiellose Wachstumspha-
se zwingt die Einzelhändler, sich schnell 
anzupassen und gleichzeitig die Be-
triebskosten im Blick zu haben, um ein 
profitables Wachstum zu gewährleisten. 
Die Gefahr ist, dass diese kommerziell 
lohnenden Investitionen zu einer ge-
wissen Vernachlässigung des Themas 
Nachhaltigkeit führen könnten, insbe-
sondere in Bezug auf die Lieferketten im 
E-Commerce. 

Tatsächlich haben viele Unterneh-
men bereits wesentliche Nachhaltigkeits-
ziele in ihren Lieferketten erreicht, etwa 
indem sie alternative Energiequellen nut-
zen, Lieferanten und Mitarbeiter fair be-
handeln sowie automatisierte Arbeits-
abläufe integrieren.

Zwischen Kundenkomfort  
und Umweltschutz
Mit dem Ziel  von Deutschland,  bis 2050 weitgehend CO2-neutral  zu werden,  
steht auch die E-Commerce-Branche in der Verantwor tung,  mehr Wert auf Nachhalt ig-
keit  zu legen.  Was möglich ist ,  wenn sich die Branche bemüht. 

Nachhaltigkeit im E-Commerce

KI für Prognosen und Routenplanung

Neue Technologien helfen Händlern zu-
nehmend dabei, ihre Lieferketten nach-
haltig zu optimieren, ohne auf Komfort 
verzichten zu müssen. KI und Deep Lear-
ning-Technologien für Datenanalysen 
werden von Händlern und ihren Versand- 
und Postdienstleistern immer häufiger 
eingesetzt, um Luft-, Bahn-, Straßen- und 
Seerouten zu optimieren (siehe e-com-
merce magazin Ausgabe 1, Seite 26) und 
unnötige Transportkilometer zu vermei-
den. In der Zwischenzeit zeichnen Analy-
se-Tools und IoT-Anwendungen den Ener-
gieverbrauch auf und legen das Optimie-
rungspotential in den Fulfillment-Zentren 
offen. Auf diese Weise können Einzel-
händler handeln, bevor es zu kostspie-
ligen, energetisch ineffi zienten  Abläufen 
kommt. Smarte Technologien, gute Inhal-
te und Produktrezensionen tragen eben-
falls dazu bei, den massiven CO2-Fußab-
druck zu reduzieren, der durch Fehlkäufe 
und Retouren im E-Commerce entsteht. 

Elektromobilität

Eine weitere Möglichkeit für Online-Händ-
ler ist die Zusammenarbeit mit Spediteu-
ren, um CO2-Emissionen durch Nutzung 
von Elektrofahrzeugen zu minimieren. 
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Wir leben smarte Intralogistik
und intelligente Automation

www.amlogisticsolutions.de
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Generalunternehmer für Lagerautomatisierung
AutoStore-Marktführer in der DACH-Region

AutoStore
Projekte

zufriedene
Kunden
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Mengen bei gleichzeitig geringerer Um-
weltbelastung an die Kunden geliefert 
werden können. 

Lokale Fulfillment-Hubs 

E-Commerce-Fulfillment-Hubs gibt es be-
reits auf der ganzen Welt, und es  werden 
weitere entstehen, da Einzelhändler ver-
suchen, näher an ihre Kunden in Über-
see heranzukommen. So investieren et-
wa Alibaba und Adidas in lokale Forward 
Fulfillment Hubs, um ihren weltweiten 
Kundenstamm auf eine CO2-neutralere 
Weise zu erreichen. Strategisch gut po-
sitionierte Ful fillment-Zentren, gegebe-
nenfalls in Partnerschaft mit Drittanbie-
tern, um deren weit verstreute Fulfillment-
Kapazitäten zu nutzen, können Marken 
einen nennenswerten Wettbewerbsvor-
teil verschaffen. Bestellungen lassen sich 
schneller transportieren und effizienter 
routen, was sowohl die Kosten als auch 
den CO2-Fußabdruck verringern.

CO2-Ausgleich für Sendungen 

Es gibt derzeit keine Möglichkeit, die 
CO2 Emissionen des globalen E-Com-
merce-Versands vollständig zu eliminie-
ren, da der Großteil der Transportindus-
trie immer noch auf fossile Brennstoffe 
angewiesen ist. Die Kompensation stellt 

Konsolidierte Volumen und flexible  

Lieferoptionen 

Künftige Chancen ergeben sich auch aus 
der Option, Versandvolumen Händler- 
und Lieferdienst übergreifend zu konso-
lidieren. Es gilt, Lieferungen an die Emp-
fänger über Plattformen so zu koordi-
nieren, dass die Produkte in größeren 

NEUGIERIG? 
Warum die Logistik für Nachhaltigkeit im  

E-Commerce eine große Rolle spielt

ÜBER…
Thomas Berger, Head of E-Commerce  

bei Asendia, ist seit fast 20 Jahren im Digital 
Business und E-Commerce tätig.

www.asendia.de

jedoch eine erste ethische Art des Han-
delns dar. Bei Asendia zum Beispiel wer-
den alle CO2-Emissionen für Transport-
dienstleistungen innerhalb Europas 
kompensiert. 

Fazit

Nachhaltigkeit ist nicht nur ethisch be-
trachtet sinnvoll, es gibt auch überzeu-
gende kommerzielle Argumente. Wir 
sind davon überzeugt, dass der Bau res-
sourceneffizienter Anlagen und die Op-
timierung unserer Versandrouten und 
-dienstleistungen heute bedeutet, dass 
wir langfristig erfolgreich sein werden –
unter Einhaltung der Klimavorschriften 
und zur Erfüllung der Kundenbedürfnis-
se bis weit in die Zukunft hinein. ║

http://www.amlogisticsolutions.de


Vor Kurzem wandte sich ein Amazon-Kun-
de aus Darmstadt an unseren Kunden-
service. Er hatte Sorge um die Umwelt-
auswirkung seines Einkaufs: Zwei Flie-
gengitter für sein Schlafzimmer waren in 
Kartons angekommen, die doppelt so 
groß waren wie eigentlich nötig.

Seine Sorge ist berechtigt. Unsere Ant-
wort war, dass wir unser Bestes tun und 
unermüdlich daran arbeiten würden, 
überflüssige Verpackungen für jede Be-
stellung zu vermeiden. Dazu gehöre, dass 
wir mehr Verpackungen aus vollständig 
recycelbaren Materialien (wie zum Bei-
spiel unsere Versandkartons und leicht 
gepolsterten Papierversandtaschen) her-
stellen, den Materialverbrauch pro Paket 
reduzieren und Artikel, wenn möglich, in 
ihrer Originalverpackung versenden wür-
den. Verpackungen sind zu Recht ein 
wichtiges Anliegen für diesen Kunden – 
und für viele andere auch. Und sie sind 
ein bleibender Schwerpunkt unserer 

Nachhaltigkeitsanstrengungen. Verpa-
ckungsmüll einzusparen, macht aber 
nur einen Teil unserer Bemühungen aus, 
CO2-neutral zu werden und unsere Um-
weltauswirkung insgesamt zu reduzieren. 
Um wirklich voranzukommen, müssen 
wir alle Betriebsabläufe im gesamten Un-
ternehmen prüfen und Nachhaltigkeit in 
jedem Teil des Unternehmens verankern: 
angefangen bei der Herstellung von Pro-
dukten, unserer Lieferflotte, bis hin zu 
unseren Gebäuden und Rechenzentren.

Von der Wissenschaft  
geleitet

Amazon war immer schon dafür be-
kannt, sich auf Daten zu verlassen. Es 
ist also keine Überraschung, dass wir 
uns dem Thema Nachhaltigkeit mit ei-
nem Blick auf die Zahlen nähern. Klima-
wissenschaftler haben drei Jahre damit 
verbracht, Tools und Metriken zu ent-
wickeln, um Amazons CO2-Fußabdruck 
zu messen. Sie lokalisieren, wo genau 
CO2 im Unternehmen entsteht, um an-

schließend Pläne zur Beseitigung zu 
ent wickeln. Sobald wir unsere Emissio-
nen pro versendetes Paket oder pro her-
gestelltes Gerät genau bestimmt haben, 
können unsere Teams nach innovativen 
Wegen suchen, um CO2 zu reduzieren 
und aus dem System zu beseitigen.

Kräfte bündeln, um CO2-
neutral zu werden

Unser eigenes Wissenschaftsteam, aber 
auch externe Wissenschaftler, haben 
uns dazu inspiriert, ambitionierter und 
schneller zu sein. Deshalb haben wir 
2019 zusammen mit der Organisation 
Global Optimism den Climate Pledge ge-
gründet. Mit diesem Versprechen ver-
pflichten wir uns, bis 2040 CO2-neutral 
zu sein – zehn Jahre früher als im Pari-
ser Klimaabkommen vorgesehen. 

Obwohl Amazon groß ist, können wir 
die Klimakrise natürlich nicht allein be-
wältigen. 

Darum bietet der Climate Pledge Un-
ternehmen eine Plattform, um gemein-
sam an ehrgeizigen Maßnahmen zu ar-
beiten – und CO2-neutral zu werden. Jeff 
Bezos sagte dazu: „Wenn ein Unterneh-
men mit so viel physischer Infrastruktur 
wie Amazon – das mehr als 10 Milliar-
den Pakete pro Jahr ausliefert – das Pa-
riser Abkommen zehn Jahre früher er-
füllen kann, dann kann das jedes Un-
ternehmen.“ Es haben sich bereits 53 
Organisationen dem Klimaversprechen 
angeschlossen – darunter auch deut-
sche Unternehmen wie Henkel, Merce-
des-Benz und Siemens.

Jeder hat sie bestimmt noch im Kopf,  die T V-Kampagne von Amazon,  
in der die Nachhalt igkeitsziele des Unternehmens leicht konsumierbar beworben  
werden.  Was steckt aber genau dahinter? Zak Watt ,  maßgeblich an der  
Entwicklung Amazons Nachhalt igkeitsagenda betei l igt ,  erklär t ,  wie das Ziel ,  
bis 2040 kl imaneutral  zu sein,  erreicht werden sol l . 

                       geht Amazon mit  
Umweltschutz um?

Nachhaltigkeit im E-Commerce

Erneuerbare Energien: Amazon ist der größte betriebliche  
Abnehmer von erneuerbaren Energien weltweit.
(Bildnachweis: Ørsted/M.Ibeler)
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Die effektivste Stellschraube für Online-
händler den Versand ihrer Produkte 
nachhaltig zu gestalten ist die Wahl ei-
ner umweltfreundlichen Verpackung. Ei-
ne entsprechende Verpackungslösung 
aus Papier bietet die Firma WEBER Ver-
packungen aus Wickede/Ruhr in NRW 
an. Die innovative Versandtasche Send 
Bag ist eine nachhaltige Alternative zu 
Versandverpackungen aus Plastik und 
voluminösen Kartonagen. 

•Umweltfreundliches Material

Send Bag besteht aus FSC-zertifiziertem 
Papier, wahlweise aus Frischfaser oder 
zu 100 % aus Recyclingpapier (Kenn-
zeichnung mit dem Blauen Engel mög-
lich). Alle eingesetzten Papierqualitäten 
sind 100% recycelbar. Der Einsatz des 
nachwachsenden Rohstoffs Papier 
stärkt das grüne Image des Onlinehänd-

Infos erhalten Sie unter www.sendbag.com

Nachhaltiger Versand  
im E-Commerce 
SEND BAG –  
die umweltfreundliche und wiederverschließbare Versandtasche 

lers und somit auch die Markentreue 
umweltbewusster Verbraucher.

•Geringes Volumen

Je weniger Verpackungsmaterial benö-
tigt wird, desto besser. Send Bag ist leicht 
und kompakt und kann flexibel an die 
Produktgröße angepasst werden. Somit 
spart sein geringes Volumen Platz und 
Energie, schont damit Ressourcen und 
verringert Emissionen. Voluminöse Kar-
tonagen, also zu viel Verpackung für 
kleine Inhalte, können so ganz einfach 
vermieden werden und es entsteht kein 
unnötiger Müll. Ganz nach dem Motto 
„so viel wie nötig, so wenig wie möglich“.

•Praktisches Handling

Das einfache Handling macht sich be-
reits beim Verpacken des Produktes 
noch vor dem Versand bezahlt, denn der 
Beutel lässt sich dank eines integrierten 
Selbstklebeverschlusses kinderleicht 
und schnell verschließen. Der Endkunde 
kann den Send Bag ganz bequem an ei-
ner Aufreißlasche öffnen.

•Wiederverschließbar

Auch hier trifft „praktisches Handling“ 
voll und ganz zu, denn der Send Bag ver-
fügt über einen zweiten integrierten Kle-
bestreifen zum Wiederverschließen, der 
es dem Endkunden ermöglicht, das Pro-
dukt in derselben Verpackung zurückzu-
schicken (Send back). Dem Verbraucher 
eine einfache Retoure zu ermöglichen – 
auch wenn diese natürlich nicht erstre-
benswert ist – unterstützt die Kunden-
zufriedenheit und -bindung. 

•Flexible Formate

Send Bag ist standardmäßig in verschie-
denen Formaten erhältlich: von S 25 x 35 
cm bis XL 42 x 45 cm. Und wenn’s doch 
mal nicht passt: Kein Problem. Als Her-

NEUGIERIG? 
Mehr Informationen hier!

steller hat das Unternehmen alle Mög-
lichkeiten, Sonderwünsche zu erfüllen.

•Individuelles Layout

Wer seine Produkte besonders werbe-
wirksam verschicken möchte, erhält den 
Send Bag ab 20.000 Stück pro Größe 
auch mit individuellem Layout – selbst-
verständlich mit wasserbasierten Far-
ben bedruckt. Modernste Flexodruck-
technik mit bis zu 10 Farben ermöglicht 
dabei eine hohe Druckqualität und 
transferiert den positiven Eindruck auf 
die Kundenmarke. 

•Kostengünstig durch innovative Technik

Ein sehr effizientes Produktionsverfah-
ren durch selbstentwickelte Fertigungs-
techniken macht den Send Bag zu einer 
kostengünstigen Verpackungslösung. 
Sein geringes Volumen spart gleichzeitig 
Versand- und Lagerkosten. 

•Made in Germany

Steht nicht nur für höchste Qualität, son-
dern auch für kurze Lieferwege und –zei-
ten. WEBER Verpackungen produziert in 
der Mitte Europas und liefert mit dem ei-
genen Fuhrpark schnell und zuverlässig.

•Beratung

Das Team von WEBER unterstützt sehr 
gerne bei der Umstellung der Verpackung 
auf den Send Bag. Die kompetenten 
Experten/-innen beraten gerne bei der 
Auswahl von Material, Format und De-
sign.Mit dem Send Bag lassen sich Pro-
dukte aus fast allen Branchen, wie z.B. 
Elektroartikel, Bücher, Haushaltswaren, 
Drogerieartikel usw. versenden. Die inno-
vative Versandtasche ist online unter 
www.sendbag.com erhältlich. WEBER 
Verpackungen bietet außerdem weitere 
clevere Verpackungen für Nahrungsmit-
tel, Pflanzen und Textilien an. ║ 

Anzeige



Nachhaltigkeit im E-Commerce

Unsere jüngsten Fortschritte 

Auf dem Weg zu diesem Ziel haben wir 
auch in Europa bereits eine Reihe von 
Meilensteinen erreicht: 

→  Verpackung: Wir haben sehr viel unter-
nommen, um Verpackungsmüll zu re-
duzieren. Unsere Programme ermu-
tigen Hersteller, ihre Produkte in leicht 
zu öffnenden Verpackungen zu ver-
schicken, die zu 100 Prozent recy-
celbar sind und die ohne zusätzliche 
Versandkartons geliefert werden kön-
nen. In nur fünf Jahren hat uns das 
geholfen, das Gewicht der versandten 
Pakete um 33 Prozent zu reduzieren 
und in Europa mehr als eine Million 
Tonnen Verpackungsmaterial einzu-
sparen. Das entspricht zwei Milliarden 
Versandkartons.

→  Transport: Im vergangenen Jahr ha-
ben wir die Lieferflotte in Europa um 
mehr als 1.800 Elektrofahrzeuge von 
Mercedes-Benz Vans erweitert. 800 
von diesen Fahrzeugen sind bereits 
auf deutschen Straßen unterwegs. 
Hinzu kommen weltweit 100.000 
Elektrofahrzeuge von Rivian, die bald 
auch nach Europa kommen werden.

→  Erneuerbare Energien: Investitionen in 
erneuerbare Energien sind entschei-
dend, um Amazons CO2-Fußabdruck 
zu reduzieren. Mit insgesamt 187 So-
lar- und Windprojekten ist Amazon 
heute der weltweit größte betriebli-
che Abnehmer von erneuerbaren 
Energien. 2020 kündigte Amazon 

seinen ersten Offshore-Windpark an. 
Durch das Projekt in der deutschen 
Nordsee wird so viel Strom erzeugt, 
um 335.000 Haushalte in Deutsch-
land ein Jahr lang versorgen zu kön-
nen.

→  Nachhaltiges Einkaufen: 2020 haben 
wir „Climate Pledge Friendly“ in Euro-
pa eingeführt, um es Kunden zu er-
leichtern, nachhaltigere Produkte zu 
entdecken und einzukaufen. Kunden 
finden das „Climate Pledge Friendly“ 

Auch im Bereich Kreislaufwirtschaft spie-
len Verkaufspartner eine entscheidende 
Rolle. Wir haben eine Reihe gut funk-
tionierender Kanäle geschaffen, um un-
verkauften Produkten aus unserem eige-
nen Bestand ein zweites Leben zu geben. 
 Dazu gehören Sachspenden an lokale 
 Tafeln und an die gemeinnützige Organi-
sation Innatura. Wir hoffen, ein gleich-
wertiges Spendenprogramm für Ver-
kaufspartner starten zu können, die ihre 
Produkte über den Amazon Marketplace 
und unser Fulfillment-Netzwerk verkau-
fen. FBA Donations (für „Fulfillment by 
Amazon“, wie wir dieses Programm nen-
nen) gibt es bereits in den USA, Vereinig-
ten Königreich und Frankreich.

In Deutschland müssen Unterneh-
men aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen allerdings immer noch Umsatz-
steuer auf den Wert aller gespendeten 
Waren entrichten. Das ist eine Hürde, 
die kleine und mittelständische Unter-
nehmen oft nicht stemmen können. Wir 
sind deshalb im Dialog mit politischen 
Entscheidungsträgern, um einen Weg zu 
finden, der es uns ermöglicht, unser 
Spendenprogramm auch nach Deutsch-
land zu bringen. Denn wir glauben, dass 
es unter den richtigen Umständen in 
Deutschland genauso gut funktionieren 
kann wie in anderen Ländern. 

Es besteht kein Zweifel: Der Klima-
wandel betrifft uns alle und es ist noch 
nicht zu spät, etwas zu ändern. Es wird 
sicher nicht leicht, aber Amazon ist mit 
zahlreichen Partnern und mit vollem 
Einsatz dabei. ║

Siegel bereits bei über 40.000 Pro-
dukten in Europa. Es kennzeichnet 
Produkte, die mit mindestens einer 
von 19 verschiedenen Nachhaltig-
keitszertifizierungen versehen sind. 
Das Programm bietet unabhängigen 
Verkaufspartnern Anreize, nachhalti-
ge Produkte herzustellen.

Transport: Amazon kooperiert mit Mercedes-Benz,  
um CO2-neutral zu liefern. 
(Bildnachweis: Jan Sassmannshausen)

Nachhaltiges Einkaufen: Climate Pledge Friendly‘ erleichtert  
es Kunden, nachhaltigere Produkte zu entdecken und zu kaufen.
(Bildnachweis: Amazon)

ÜBER ...
Zak Watts ist seit neun Jahren  

in verschiedenen Funktionen bei Amazon  
in den USA und Europa tätig,  

unter anderem in Führungspositionen  
im Consumer-Geschäft.

www.amazon.de
Bildnachweis: Amazon
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→ → → Der E-Commerce ist wirtschaft-
lich gesehen einer der Gewinner der Co-
rona-Pandemie. Dem Bundesverband E-
Commerce und Versandhandel Deutsch-
land (Bevh) zufolge ist der Brutto-Umsatz 
mit Waren im E-Commerce 2020 von 
72,6 Milliarden Euro auf 83,3 Milliarden 
Euro gestiegen. Auch für 2021 geht der 
Verband von einem starken Wachstum 
des Umsatzes aus: Erstmals sollen Wa-
ren und Dienstleistungen im Wert von 
mehr als 100 Milliarden Euro online ge-
handelt werden. Diese Entwicklung stei-
gert die Nachfrage nach attraktiven Flä-
chen in den Innenstädten oder in deren 
Nähe. Gleichzeitig ist das Flächenan gebot 
innerhalb der Städte begrenzt. Um die-
sem Mangel zu begegnen, setzt SEGRO 
auf die Revitalisierung von sogenannten 
Brownfields, also Brachflächen. 

Moderne Flächenkonzepte treffen  

auf vielfältige Nutzer

So auch in Köln: Auf dem ehemaligen 
Gelände einer Lackfabrik wurde ein mo-
derner Gewerbepark mit einem Flächen-
angebot von 800 bis 12.000 Quadrat-
metern entwickelt. Von den flexiblen 
Flächenkonzepten, die sämtliche SEGRO 
CityParks auszeichnen, profitieren ne-
ben klassischen KEP-Dienstleistern vor 
allem kleine und mittelständische Unter-
nehmen unterschiedlicher Branchen – 
verstärkt mit Fokus auf E-Commerce. Im 
SEGRO CityPark Köln finden sich unter 
anderem Kapten & Son, eine globale Ac-
cessoire-Brand im Lifestyle-Segment, dei-
neTorte.de, der größte Online-Tortenver-
sand mit geschützter Drucktechno logie, 
und Shirtee, die weltweite Kreativplatt-
form für selbst gestaltete Kleidung und 
Accessoires. Außerdem TJX (TK Maxx) 
und Delicato, ein Delikatess-Lebensmit-
telgroßhändler, der auch einen Mittags-
tisch auf dem Areal anbietet. Diese le-
bendige Mischung sorgt für spannende 
Synergieeffekte unter den Mietern. 

Die ansässigen Firmen haben die Mög-
lichkeit, vor Ort zu expandieren oder 
ausgewählte Flächen zu  reduzieren, um 
wirtschaftlich arbeiten zu können. Dabei 
werden auch aktuelle Entwicklungen be-
rücksichtigt, die für neue Anforderungen 
an die Flächen, deren Umfang und Aus-
stattung sorgen. Das sorgt neben der 
Wirtschaftlichkeit der Unternehmen für 
eine stabile Mietauslastung. 

Junge Unternehmen als wichtiger  

Wirtschaftsfaktor

Neben dem Aspekt der Wirtschaftlich-
keit der Unternehmen und des Gewer-
bestandorts trägt die Revitalisierung 
ehemaliger Industriestandorte dazu bei, 
die Wirtschaft vor Ort zu stärken. Denn 
Stellen werden nicht nur erhalten, es ent-
stehen bestenfalls neue Arbeitsplätze, 
die gerade in Zeiten des „War for Talents“ 
dank der guten Lage deutlich attraktiver 
sind. Von der idealen Verkehrsanbindung 
profitieren auch die ansässigen Firmen, 
um ihre Waren auszuliefern. Und eine gu-
te ÖPNV-Anbindung ist ebenfalls von Vor-
teil: ein Plus für Mitarbeiter und Umwelt.

Mehrwert für die Umwelt

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 
nachhaltige Entwicklung der Flächen, 
die für Unternehmen eine immer größe-
re Rolle spielt. Die SEGRO CityParks tra-
gen diesen Anforderungen Rechnung: 

→ Der SEGRO CityPark Köln liegt nur fünf Kilometer 
Luftlinie von der Innenstadt entfernt 

(Quelle: SEGRO)

→ Das Online-Unternehmen deineTorte.de hat im  
SEGRO CityPark Köln die passenden Flächen zur Produktion,  
den Versand sowie die Expansion gefunden
(Quelle: deineTorte.de)

Flexible Flächen  
für dynamisches Wachstum

Sämtliche SEGRO-Objekte entsprechen 
den DGNB-Gold-Anforderungen und ge-
hen über diese hinaus. Beispielsweise 
wurden im Zuge der Revitalisierung des 
ehemaligen AkzoNobel-Standorts in 
Köln 76.000 Tonnen Recycling-Material 
aufbereitet, und auch die Errichtung der 
neuen Gebäude erfolgt unter hohen Um-
weltstandards. All das in Kombination 
mit der ansprechenden modernen Archi-
tektur und der hochwertigen Bauweise 
sorgt dafür, dass sich die CityParks per-
fekt in die innenstadtnahe Umgebung 
integrieren und Unternehmen aus unter-
schiedlichsten Branchen den richtigen 
Raum (für Wachstum) bieten. ║

Anzeige



Packstationen

Wer Pakete von Onl ine-Shops bekommt, weiß – of t  steckt v iel  Luf t  dr in,  
für  wenig Produkt.  Quadient,  ehemals Neopost,  hat deswegen ein automatisier tes 3D- 
Verpackungssystem entwickelt ,  das Produkte passgenau und nachhalt ig verpackt.  
Posit ive Auswirkungen hat dies sogar auf die letzte Meile wie Claus Weigel ,  internatio-
nal  Senior Sales Manager DACH-Region bei  Quadient,  im Gespräch mit  Christ iane  
Manow-Le Ruyet,  Chefredakteurin des e-commerce magazins,  erklär t .

Wir wollen die Luft aus den 
Paketen rauslassen

Wer sich Ihre Website anschaut, stellt schnell fest, dass bei Qua-
dient nicht die Lösungen im Vordergrund stehen, sondern die In-
teraktion mit den Kunden. Können Sie bitte einen kurzen Über-
blick geben, wie das Kerngeschäft aussieht?
//  Quadient hat sich schon immer darum gekümmert, wie 
zwei Parteien miteinander kommunizieren. Zu Zeiten von Neo-
post, das Unternehmen wurde 1924 gegründete, war das der 
Brief. Es drehte sich alles um Mail Related Systems mit Fran-
kier- und Briefbearbeitungsmaschinen. Das hat sich natürlich 
gewandelt, neue Business Units und Themen kamen hinzu 
beispielsweise postbezogene Lösungen, Customer Experi-
ence Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Im 
Zuge des E-Commerce-Wachstums startete Quadient vor eini-

gen Jahren, automatisierte Verpackungssysteme zu entwi-
ckeln. Gemeinsam mit Kunden wurden die Anforderungen an 
solche Systeme analysiert. Heute sind wir mit zwei Maschi-
nentypen am Markt, da das Paket inzwischen ein ganz wichti-
ger Touch Point zu Kunden geworden ist. Früher war es das 
Ladenlokal. Heute ist es immer mehr der Versandkarton, der 
als Kommunikationsmittel dient. 

Auf der Logimat, die Corona-bedingt abgesagt wurde, wollte Qua-
dient eine Lösung für die automatisierte Verpackung von Produk-
ten vorstellen. Können Sie bitte erklären, worum es dabei handelt?
//  Ja, das war die Ankündigung für die letzte Logimat. Dort 
wollten wir unsere große Maschine, sie nennt sich CVP Eve-
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ÜBER …
Claus Weigel arbeitet als  
Internationaler Senior Sales Manager DACH  
bei Quadient. Er ist nicht nur Spezialist  
für Verpackungen, sondern blickt auf 20 Jahre 
Erfahrung als Manager bei DHL zurück. 
www.quadient.com

LUFT RAUSLASSEN

Laut einer Fraunhofer-Studie bestehen Pakete zu 50 Prozent aus Luft. Teure und umweltschädliche Luft.  
Denn je größer die Pakete und je kleiner die darin verschicken Produkte, desto höher die notwendige Kohlendioxid-Belastung. 
Schon beim Verpackungsprozess lässt sich dies positiv beeinflussen, indem sich die Verpackung wie eine zweite Haut  
um die Produkte legt. Das spart Material, schafft mehr Platz in den Lieferwägen der KEP-Dienste und reduziert das Wegeaufkom-
men. Zudem verbessert das „Luft-Rauslassen“ aus den Paketen die Kohlendioxid-Bilanz. Als positiven Nebeneffekt  
können Unternehmen, die einen besonderen Augenmerkt auf Pakete ohne Hohlräume legen, dieses Engagement positiv  
für ihr Reputationsmarketing nutzen. 



KOMPETENZ PANATTONI.

www.panattonieurope.com

AufBau.
Egal ob Verteilzentrum, Logistikhub 
oder kleinteilige Gewerbeflächen – 
unsere Spezialisten entwickeln die 
optimale Form und Strategie für Ihren 
neuen Standort.

rest, vorstellen. Sie verpackt 1.100 Pakete pro Stunde. Wahr-
scheinlich ist es die schnellste Verpackungslösung, die man 
finden kann. Wir sprechen aber von zwei Maschinentypen, es 
gibt noch eine kleinere. Innerhalb eines Jahres haben wir mit 
der großen Maschine Installationen im einstelligen Bereich 
umgesetzt. Insgesamt sind es europaweit mehr als 60 Instal-
lationen mit der kleinen und der großen Maschinenvariante. 

Welche Zielgruppen sprechen Sie mit den Maschinen an?
//  Zielgruppen lassen sich an verschiedenen KPIs messen. 
Die für uns relevante Zahl ist aber, wie viele Boxen von KEP-
fähigen Paketen pro Tag versendet werden. Wir sprechen 
dann von 2 bis 3.000 oder auch 5.000 Paketen pro Tag. Die-
ses Volumen wird vor allem im Food- und Fashion-Bereich er-
zielt. Für das Food-Segment verpacken wir ausschließlich Tro-
ckensortimente. Fashion ist deswegen interessant, da die 
Maschine auch eine Schachteltechnologie mit Boden und 
Deckel bietet, wie sie in dieser Branche gerne verwendet wird. 
Der Deckel ist mit einer Aufreißhilfe versehen, er lässt sich 
einfach für Retouren wiederverschließen. Die kleinere Lösung 
CVP Impack eignet sich übrigens für eine Stückzahl ab 800 

Paketen pro Tag. Jede unserer Lösungen passen wir aber indi-
viduell an die Bedürfnisse unserer Kunden an. 

Ein großer Kritikpunkt an Verpackungen ist, dass viel Luft ver-
packt wird und Nachhaltigkeit auf der Strecke bleibt. Wie sorgen 
die Maschinen von Quadient dafür, dass die Produkte ohne Luft-
räume passgenau verpackt werden?
//  Genau mit diesem Ziel sind wir gestartet. Wir wollen die 
ganze Luft aus den Paketen rauslassen. Ich betone das so 
sehr, da es schon vor unserer Lösung Maschinen gab, die eine 
Volumenreduktion anstrebten. Sehr oft wird dabei einfach die 
Höhe reduziert, aber die vordefinierte Fläche bleibt die Glei-
che. Wer dann eine neue Packmaschine entwickelt, macht 
entweder ein Me-too-Produkt und passt nur eine Dimension 
an. Oder es wird der ganz große Schritt gegangen, in dem alle 
drei Dimensionen, die durch das Produkt vorgegeben sind, 
optimiert werden. Genau das hat Quadient gemacht. Es muss-
te also eine Maschine für die nächsten 10 bis 20 Jahre produ-
ziert werden, mit einer Technologie, die das ermöglicht. Auch 
wenn es fordernd war. Das Ziel war, keine Me-too-Maschine zu 
entwickeln.

http://www.panattonieurope.com
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Die Produkte werden auf den 
Kartonboden gestapelt und die 
Maschine von Quadient ver-
packt sie in Sekundenschnelle 
zu einem Paket ohne Luft.

Packstationen

Wie funktioniert die Packmaschine in der Praxis? 
//  An der Maschine arbeiten ein bis zwei Bediener, die die 
Ware händisch auf das Eingabeband auflegen. Genauso 
schön, wie das Produkt oder die Produkte gestapelt werden, 
werden sie auch verpackt. Dazu werden sie automatisch nach 
Höhe, Länge und Breite vermessen, damit im Anschluss ein 
passgenauer Karton gefertigt werden kann. Dieser Prozess 
läuft in Sekundenschnelle ab – ein USP dieser Lösung. Natür-

ständig Tetris-like agiert. Ein Mensch dagegen kann innerhalb 
von Sekundenbruchteilen einen kompakten Stapel aus meh-
reren Produkten bauen. Da wäre jeder Rechner langsamer, 
um ihm das vorzugeben. Oder es wäre wahnsinnig anstren-
gend, wenn ein Bediener erst von der Brille oder dem Bild-
schirm ablesen müsste, wie Produkte gestapelt werden sol-
len. Hinzukommt die Geschwindigkeit. Der Mensch ist derzeit 
noch schneller als ein Roboter. Vielleicht wird diese Aufgabe in 
fünf Jahren automatisiert. Doch aus jetziger Sicht ist der 
Mensch in puncto Geschwindigkeit einfach besser. Zudem ha-
ben wir den Vorteil, dass unsere Kunden für unsere Lösung 
nicht erst Datenstämme aufbereiten müssen. 

Warum ist der deutsche Markt für Quadient so interessant?
//  Ich beginne mal mit den drei Punkten, warum ich als Kun-
de so eine Maschine überhaupt möchte. Der Treiber schlecht-
hin ist natürlich, die Automation. Wenn ich über ein Tagesvolu-
men von 2.000 Paketen spreche, dann meine ich damit aber 
auch 10 bis 15 Packplätze, die durch einen oder zwei Maschi-
nenbediener ersetzt werden können. 

Dadurch haben Unternehmen einen großen Vorteil im Be-
reich Arbeitskostenersparnis. Hinzu kommen die Auftragsspit-
zen, die immer unangenehmer werden, da der Konsument die 
Ware so schnell wie möglich bekommen will. Der Logistiker 
hat dann nicht mehr die Chance, irgendetwas auszugleichen. 
Es ist selbstverständlich, dass in der Weihnachtszeit ein Paket 
innerhalb von 24 Stunden beim Kunden sein muss. Solche 
Auftragsspitzen können auch nicht mehr durch zusätzliches 
Personal aufgefangen werden. Hinzu kommt der Bereich 
Nachhaltigkeit. Fraunhofer-Studien zufolge haben wir noch 
immer etwa 50 Prozent Luft im Paket. Das ist Wahnsinn. Das 
hat nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf 
die letzte Meile. 

Welche denn? 
//  Wenn ich eine kleinere Schachtel produziere, benötige ich 
weniger Material, was sich positiv auf die Nachhaltigkeitsbi-
lanz auswirkt. Anstatt den Kohlendioxid-Ausstoß des Materials 
zu kompensieren, beispielsweise mit Baumpflanz-Aktionen, 
verbrauchen wir erst gar nicht die Ressource Baum. Von An-
fang an benötigen wir weniger Verpackungsmaterial. Aber 
nicht nur das. Werden die Pakete kleiner, weil die Luft raus ist, 
lassen sich auch viel mehr Pakete in einen Lieferwagen sta-
peln und auf einer Tour ausliefern. 

Das spart Fahrten auf der letzten Meile und wirkt sich 
ebenfalls positiv auf die Kohlendioxid-Bilanz aus. Wir glauben, 
dass wir mit unserer Lösung einen Betrag zum nachhaltigen 
Weg, den Deutschland eingeschlagen hat, leisten können. Wir 
wollen von vornherein Kohlendioxid vermeiden und nicht 
Green Washing betreiben. Auch Konsumenten schätzen nach-
haltiges Engagement immer mehr. Wir von Quadient würden 
uns aber wünschen, dass auch die Rahmenbedingungen 
Nachhaltigkeit begünstigen. ║

lich gibt es auch im Standardkarton-Bereich unterschiedliche 
Größen, die man wählen kann. Das Problem dabei ist, dass 
sie dem Menschen beim Einfüllen Platz und damit Luft geben 
müssen. Denn oft muss mal etwas im Karton umpositioniert 
werden. Dann entstehen genau die Hohlräume, die ausge-
stopft werden. Wir dagegen sagen: Legt die Ware kompakt auf 
den Eingabetisch und wir kümmern uns darum, dass wir um 
die Ware millimetergenau eine Verpackung bauen. 

Mit welchen Materialien arbeiten Sie?
//  Wir arbeiten nur mit Wellpappe und Leim oder Klebeband, 
auch nicht mit Kunststoffstreifen zum Öffnen. Wir verzichten 
komplett auf Hilfsmittel wie Füllmaterial oder Luftpolsterfolien. 

Sie haben von ein bis zwei Bedienern pro Maschine gesprochen. 
Wird ihnen vorgegeben, wie sie am besten die Ware Tetris-like 
auflegen sollen? 
//  Das wäre vielleicht mit Datenbrillen machbar. Wir gehen 
einen anderen Weg. Der Mensch macht beim Auflegen der 
Ware intuitiv ganz, viel richtig. Das ist der große Unterschied 
zu einem Roboter. Den müssen Sie erst anlernen, wie er an-Bi
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Die Pandemie beweist zwar die Systemrelevanz der KEP-Dienst-
leister, zeigt aber auch die hohe Belastung auf der letzten Mei-
le. Städte und lokaler Handel suchen nach Strategien, um das 
Paketaufkommen in den Griff zu bekommen. Deshalb arbei-
ten Stadtplaner in vielen Städten an Konzepten, um den On-
line-Kunden am analogen Paketempfangspunkt wirksam in 
die Gestaltung der letzten Meile sowie die Prozesse zur City-
Revitalisierung einzubinden. 

Paketvolumen auf Höhenflug

Erstmalig stieg das Paketvolumen 2019 laut Pitney Bowes 
weltweit auf über 100 Milliarden Sendungen. Bis zum Jahr 
2026 wird weltweit mit einer Verdoppelung gerechnet. Auf 
Deutschland runtergerechnet beläuft sich das Paketaufkom-
men auf 44 Pakete pro Einwohner mit steigender Tendenz. 

24/7-Paketstation für alle

Um die Folgen des wachsenden Paketaufkommens zu bewäl-
tigen, braucht es zeitgemäße, digitale und vor allem Anbieter-
neutrale Lösungen. Das Start-up Parcel Lock setzt dazu auf 
eine Software- und eine Handscanner-Lösung, mit denen Lie-
ferdienste direkt an Paketstationen liefern können. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um Lieferanten von DPD, Her-
mes, GLS oder andere handelt. Gerade an hochfrequentierten 
Plätzen könnte dies ein echter Vorteil sein. 

Im Gegensatz zu den Solitär-Produkten der Paketdienste 
profitieren nicht nur Liefer-Dienstleister vom Parcel Lock-Sys-
tem, sondern auch Unternehmen wie: Online- und stationärer 
Handel sowie City-Logistik. Selbst für Verbraucher ist die Volu-
menbündelung vorteilhaft. Sie können ihre Pakete, gleich von 
welchem Zustelldienst, rund um die Uhr abholen. Eine zentra-
le Anlaufstelle für die innerstädtische Paketverteilung entlas-
tet aber auch Zulieferer. Da bei einem Stopp gleich mehrere 

Pakete angeliefert werden können. Das spart Zeit, schont Res-
sourcen und die Umwelt. Fahrten lassen sich einsparen, was 
sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt. Ein weiteres Plus: Die 
gemeinsame Paket-Station folgt damit den Grundsätzen der 
Sharing-Ökonomie und erfüllt zudem gesellschaftliche Erwar-
tungshaltungen. 

Paketstation für lokale Händler

Während gerade in der Pandemie Abstandhalten noch immer 
eines der wichtigsten Gebote ist, eröffnet die Anlieferung an 
die Paketstation auch lokalen Händlern neue Möglichkeiten. 
Anstatt Click und Collect können sie mit einer zentralen Paket-
station ihren Kunden den Service der kontaktfreien 24/7-Ab-
holung bieten. Dazu wird die Ware wie gewohnt online, per 
Mail oder telefonisch bestellt. Nach der Bezahlung hinterlegt 
der Händler die Bestellung in der Paketstation und der Kun-
den holt sie ab, wann er möchte. Er muss also nicht mehr die 
Ladenöffnungszeiten im Auge behalten. 

Smart informiert

Über die „Courier App“ von Parcel Lock wissen Händler, welche 
Fächer in freigeschalteten Paketstationen verfügbar sind. Aber 
nicht nur das, auch die Fachgröße wird angegeben. Ist das pas-
sende Fach gefunden, braucht es nur noch reserviert werden 
und der Anlieferung steht nichts mehr im Weg. Mit der kosten-
losen „Paketstation App“ können sich bei Parcel Lock regist-
rierte Verbraucher über den Status ihres Pakets informieren. In 
der kommen Jahre will der Anbieter sein Geschäftsmodell in-
tensivieren und weitere Kooperationspartner gewinnen. ║ 

ÜBER …
Gunnar Anger ist Geschäftsführer von Parcel Lock und leitete  
davor mehrere Technologieunternehmen. 
www.parcellock.de

Der Onl inehandel ist  einer der Treiber von Individualzustel lungen.  
In verdichteten Bal lungsräumen ist  der Bedar f  an Transformationsprozessen  
zur Revital is ierung von Innenstädten hoch.  Neue City -Logist ik -Konzepte  
s ind gefragt,  um dem Online-Boom nachhalt ig zu begegnen.

Entlastung dank 
zentraler Anlaufstelle

Letzte Meile
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➊   Auf Ganzheitlichkeit setzen

Wie so oft in der Logistik führt auch im Bereich der Nachhaltig-
keit an einem ganzheitlichen Ansatz kein Weg vorbei. Nach-
haltigkeitspotenziale können nur dann voll entfaltet werden, 
wenn möglichst viele Prozesse, Komponenten und Arbeits-
schritte einbezogen werden. Angefangen bei sorgfältigen Qua-
litätsprüfungen und Wiederverwendungsstrategien über Kar-
tonage-Systeme und Verpackungsmaterialien, bis hin zu 
Transportlösungen sind diverse Optimierungen möglich, um 
Materialien einzusparen und Treibhausemissionen wie CO2 
zu reduzieren. Ein Schlüsselfaktor ist stets die Prozessopti-

mierung, bei denen Ressourcen eingespart und Mitarbeitende 
entlastet werden. Bei der Ermittlung von Optimierungspotenzi-
alen helfen der Einsatz von Big Data Management und Künst-
licher Intelligenz. 

➋  Ressourcen sparen mit Mehrweg-Lösungen

Ein modernes Retourenmanagement umfasst eine Vielzahl an 
Prozessen wie interne Lieferungen, Lagerung, Entsorgungs-, 
und Reparaturtransporte. Ein Mehrweg-Transportbehältersys-
tem kann als Bindeglied dabei helfen, Ressourcen zu sparen. 
Im Sommer 2019 führte Loxxess solch ein Mehrwegtransport-
behältersystem am Standort Bor nahe der tschechisch-deut-
schen Grenze ein. Statt der bisherigen Behälter aus Pappe 
sind die neuen Behälter aus Kunststoff und für bis zu 60 
Transportzyklen und damit für 7 bis 9 Jahre einsetzbar. Die 
Mehrwegbehälter bestehen aus leicht wiederverwertbaren 
Kunststoffen. Dadurch ist es möglich, aus eingeschmolzenen, 
alten Kunststoffbehältern neue anzufertigen, damit Müll zu 
vermeiden und Ressourceneffizienz zu gewährleisten.

➌  Plastik sparen beim Verpackungsmaterial 

Verpackungsmaterial zu reduzieren, ist immer ein erfolgsver-
sprechender Weg, um CO2 und Ressourcen einzusparen. 
Plastik zu vermeiden, ist besonders wichtig. Es schadet nicht 
nur der Umwelt und verseucht Ozeane. Es beeinflusst auch 
das Klima negativ. Im Rahmen der Retouren-Bearbeitung ver-

Die Nachfrage nach grünen Logist ikdienstleistungen steigt  –  
in E-Commerce-Unternehmen wie bei  Endverbrauchern,  bei  Transpor t  sowie den Prozessen  
im Lager.  Fünf Er folgsfaktoren für mehr Nachhalt igkeit .  

Handeln und Umdenken gefordert

Nachhaltiges Retourenmanagement

zichtet Loxxess vollständig auf Plastik-Luftpolster als Schutz-
verpackung empfindlicher Güter und setzt stattdessen auf 
recyceltes Altpapier. Dieses schützt Waren nicht nur genauso 
zuverlässig wie Luftpolster, sondern kann nach der Verwen-
dung problemlos entsorgt und dem Recycling-Zyklus erneut 
zugeführt werden. 

➍  Transport-Lösungen einbeziehen

Neben der Betrachtung der Prozesse im Lager lassen sich 
auch im Transportsektor einige Stellschrauben drehen, um zu 
mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Leistungsfähige Transport-
optimierungs-Software kann Netzwerktransporte und Rund-
läufe effizienter gestalten. Dies gilt auch für das Retourenma-
nagement, denn Waren müssen bei einer Retouren-Abwick-
lung ein Vielfaches an Wegen zurücklegen. Hier können 
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Flexibel skalierbar

Nie wieder umziehen

Höchste Performance

Traffic inclusive

Stundengenaue Abrechnung

Sind Geräte nicht mehr für den Verkauf geeignet, werden sie 
in Absprache mit den Kunden, wo möglich, gespendet. Durch 
das Refurbishment werden weniger neue Geräte benötigt, es 
entfallen Treibhausgasemissionen bei der Herstellung sowie 
bei der Entsorgung der Produkte. Müll wird vermieden. 

Die Beispiele zeigen: Nachhaltiges Retourenmanagement ist 
mit etwas gutem Willen und Know-how möglich. Wahr ist auch: 
Nicht nur die Händler und Logistikdienstleister sind gefordert, 
das Angebot von Refurbishment-Dienstleistungen auszubauen 
und auf Warenvernichtung zu verzichten. Es braucht auch ei-
nen umfassenderen gesellschaftspolitischen Prozess 
der Sensibilisierung und des Umdenkens in unserer 
modernen Konsumgesellschaft. ║

ÜBER...
Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand der  
Loxxess AG. Das Unternehmen ist  auf komplexe  
Outsourcing-Projekte in der Industrie- und  
Handelslogistik spezialisiert. 
www.loxxess.com
Bildnachweis: Loxxess

technische Anpassungen beispielsweise von Rollwagen einen 
wesentlichen Beitrag für einen effizienten Transport leisten. 
Durch ein höheres Fassungsvermögen von Wagen werden 
Lkw-Ladeflächen optimal genutzt, es fallen weniger Fahrten 
und damit weniger CO2-Emissionen an. 

➎  Refurbishment statt Warenvernichtung 

Nach Schätzungen der Forschungsgruppe Retouren-Manage-
ment der Universität Bamberg wurden 2018 in Deutschland 
490 Millionen Artikel im Onlinehandel zurückgeschickt. Oft-
mals wird die Ware vernichtet. Ein entscheidender Faktor zur 
Reduzierung von Abfall und dem Schutz von Umwelt und Kli-
ma ist deshalb das Refurbishment, also die Überholung und 
Instandsetzung von Produkten zum Zweck ihrer Wiederver-
wendung. Loxxess bereitet zum Beispiel Telekommunikations-
produkte fachgerecht auf. Technische Geräte, Smartcards, 
Zubehör, Kabel und Modems werden über den gesamten Le-
benszyklus von Loxxess betreut, zurückgesendete Artikel ge-
prüft, gereinigt und wiederaufbereitet. Auch für E-Commerce-
Kunden begutachtet und prüft Loxxess Elektronikartikel und 
führt diese nach positiver Bewertung wieder dem Markt zu. Bi
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Laut einer Statista-Umfrage sind beinahe 
ein Drittel aller Retouren die Folge ent-
täuschter Erwartungen. Wenn ein Pro-
dukt nicht so aussieht wie erwartet oder 
nicht die erhofften Funktionen besitzt, 
dann wird es zurückgeschickt. Verständ-
lich. Um Kunden vor der Kaufentschei-
dung bestmöglich zu informieren, müs-
sen die wichtigsten Kennzahlen und Ei-
genschaften des Produkts auf einen 
Blick klar ersichtlich sein. Die Zeit, in der 
Onlineshops ein Produkt mit einem einzi-
gen Foto in niedriger Auflösung bewer-
ben konnten, sind schon lange vorbei. 
Erfolgreiche Shop-Betreiber rücken ihre 
Produkte mit Fotoserien aus jedem Win-
kel in Szene oder setzen auf Videoteaser. 
Kunden hilft das, Produkte genau einzu-
schätzen. Die Enttäuschung beim Unpa-
cking bleibt dann in der Regel aus – das 
Retourenaufkommen sinkt. 

Retouren-Vermeidung muss 
belohnt werden 

Umweltschutz und nachhaltiges Denken 
sind noch nicht entscheidende Faktoren, 
wenn es um Retouren-Vermeidung geht. 
Viele Käufer sprechen eher auf Gelder-
sparnis an. Zwei Wege können Online-
händler aber trotzdem einschlagen. Wer 
den restriktiven Weg wählt, macht Retou-
ren für Kunden aufwändiger und teuer. 
Es zeigt sich, dass das Retourenaufkom-
men sinkt, wenn ein Retourenschein der 
Sendung nicht mehr beiliegt, sondern 
Kunden diesen selbst ausdrucken müs-
sen. Auch Zahloptionen einschränken, 
ist erfolgversprechend – etwa wenn der 

Kauf auf Rechnung wegfällt, kann das 
positive Auswirkungen auf die Bereit-
schaft, Produkte zurückzusenden, ha-
ben. Allerdings Vorsicht: Wer zu restrik-
tiv agiert, verliert seine Kunden an die 
Konkurrenz. Das bekommt beispielswei-
se der japanische Bekleidungseinzel-
händler Uniqlo zu spüren, der seit März 
2021 eine Gebühr von 2,95 Euro für re-
tournierte Artikel berechnet. 

Erfolgsversprechender ist dagegen, 
Anreize zu schaffen. Frei nach dem Mot-
to, wer gezielt und überlegt online ein-
kauft und hilft Retouren zu vermeiden, 
wird mit einem Incentive belohnt. Das 
kann ein Rabatt auf den Kaufpreis, aber 
auch ein Gutschein für den nächsten 
Einkauf sein. 

Die Macht des  
Kundenfeedbacks

Nur, wer seine Kunden kennt, kann auf 
Ihre Wünsche eingehen. Deswegen spielt 
das Feedback der Online-Shopper eine 
immer wichtigere Rolle. Wer es richtig 
auswertet, findet zwischen Topsellern 
auch Produkte, die das Rückversand-
Ranking anführen. Oft zahlt es sich aus, 
diese Retouren-anfällige Produkte aus 
dem Sortiment zu nehmen und das 
Shop-Portfolio zu optimieren. Feedback-
daten können aber auch dazu beitragen, 
das Shoppingerlebnis der Kunden zu in-
dividualisieren. Wenn sie genau die Pro-
dukte finden, die zu ihnen passen. Bes-
tes Beispiel ist das Fashion-Segment. 
Gleiche Kleidungsstück bestellen Kun-
den häufig in zwei, drei verschiedenen 

Größen. So können sie sicher sein, dass 
zumindest eines passt. Retouren aber 
sind vorprogrammiert. 

Viele Online-Shop-Betreiber optimie-
ren gerade Methoden, um durch eine 
minimale Abfrage von Kenn- und Konfek-
tionsgrößen, den Kunden zu individuel-
len Produktvorschlägen zu leiten. Auf 
das Retourenaufkommen wirkt sich die-
ses Prozedere positiv aus: 20 bis 30 Pro-
zent der Rücksendequote lassen sich 
schätzungsweise vermeiden. 

Datenauswertung hat aber noch ei-
nen Vorteil. Kunden, die online shoppen, 
hinterlassen Daten – zu bestellten Pro-
dukten, Konfektionsgrößen und ange-
klickten Produkten. Daraus kann der Al-
gorithmus immer besser berechnen, 
welche Größe beispielsweise, dem Kun-
den am besten passen wird. Bevor meh-
rere Kleidergrößen bestellt werden, inter-
veniert das System und rät bei einer Grö-
ße zu bleiben, etwa mit dem Hinweis: “XY 
Prozent der Frauen, die Schuhgröße 38 
tragen, passt dieses Modell in 38”. Oder 
“XY Männer, die 44 tragen, waren/sind 
mit diesem Paar Schuhe in der Größe 44  
zufrieden”.

Fazit

Händler, die Produktbeschreibungen op-
timieren und dabei konsequent das Kun-
denfeedback einbeziehen, können die 
Retourenflut erfolgreich eindämmen. 
Wer allerdings hofft, mit schulmeisterli-
chen Appellen an das Ökologiebewusst-
sein der Käuferschaft zu punkten, könn-
te negative Überraschungen erleben. ║

Retouren verursachen Verpackungs-  und Produktmüll ,  rauben Zeit ,  
Ressourcen und kosten den Onl ine-Handel v iel  Geld.  Deswegen lohnt es sich,  
über Maßnahmen nachzudenken, um die Retourenquote zu senken. 

Retouren
Die Schaltstelle des E-Commerce

Nachhaltiges Retourenmanagement

22         e-commerce magazin  02│2021 www.e-commerce-magazin.de



Bi
ld

na
ch

w
ei

s:
 D

am
ir 

Kh
ab

iro
v 

/ 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
, E

ko
m

i 

Kurzinterview

Was tun, Herr Ambros?
Drei  Fragen an Michael  Ambros,  CEO von Ekomi

Wo müssen Online-Händler als Erstes ansetzen, wenn sie das Retourenaufkommen 
nachhaltig gestalten wollen? 
//  Das wichtigste Werkzeug zur Reduzierung der Retourenquote sind Daten: 
Händler die verstehen, warum welche Produkte wann zurückgeschickt werden, 
können an den richtigen Stellschrauben drehen. Durch die Restriktionen der Co-
rona-Krise haben viele Kunden Online-Shopping gezwungenermaßen erst für sich 
entdeckt. Und die, die früher ab und an Ware online bestellt haben, nutzen diesen 
Kanal nun noch intensiver. Jetzt ist die einmalige Chance für Händler, ihren Ser-
vice so aufzubauen, dass er langfristig nachhaltig gestaltet wird. 

Wie lassen sich am besten Retouren vermeiden? 
//  Fast jede Serviceleistung und beinahe alle Produkte werden jetzt online auf 
diversen Plattformen von Kunden bewertet. Händler müssen den Überblick darü-
ber behalten, was und wo Kunden über ihre Ware schreiben und wie sie diese 
bewerten. Auf das Feedback ihrer Kunden online aktiv zu reagieren, ist die zeitge-
mäße Höflichkeitsform. Eine positive Online-Reputation ist dabei die Basis für das 
Vertrauen der Kunden in ihren Service. 

Wie können Consumer für einen nachhaltigen Bestellvorgang sensibilisiert werden? 
//  Die Ware zu retournieren ist auch für die Kunden lästig. Hat ein Kunde mehr 
Vertrauen in den Händler, bestellt er in der Regel bedachter. Eine detaillierte Be-

schreibung der Ware ist dabei selbstverständlich. Wurde 
ein Produkt von anderen Kunden bewertet und lobend 
kommentiert, dann ist die Chance, dass der Kauf tat-
sächlich abgeschlossen wird, viel höher. Nach Erhalt der 
Ware wird ein Kunde gebeten, seine Erfahrung mit dem 
Produkt zu teilen. Dabei erfährt der Händler wertvolle 
Informationen, die ihm dabei helfen, den eigenen Ser-
vice zu verbessern, oder die Warenpräsentation zu opti-
mieren. 

ÜBER 
Michael Ambros gründete gemeinsam mit Gunther Schmidt  
im Jahr 2008 Ekomi – ein unabhängiger Anbieter von transaktions-
basierten Online-Bewertungen. 
www.ekomi.de
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Viele Unternehmen bieten ihren Kunden 
heute den Service, Ware, die nicht passt 
oder nicht gefällt, kostenlos zurückzu-
schicken. Dies hat zu einem sehr sorgen-
losen Bestellverhalten geführt. Viele Ver-
braucher kalkulieren ihr Rücksenderecht 
bereits beim Kauf mit ein und bestellen 
ein Kleidungsstück direkt in zwei Farben. 
Inzwischen gibt es sogar schon soge-
nannte Spaßkäufer, die Produkte gleich 
völlig ohne Kaufabsicht bestellen. Da-
durch geht in Deutschland mittlerweile 
jede sechste Bestellung wieder zurück.

Die hohen Retourenquoten setzen 
viele Händler wirtschaftlich unter Druck. 
Viele der Prozesse sind noch immer ma-
nuell und daher zeitaufwendig und per-
sonalintensiv – sehr zu Lasten der Mar-
ge. Neben Portokosten kommen der 
personelle und logistische Aufwand für 
die Sichtung, Aufbereitung und Wieder-

einlagerung der Rücksendungen hinzu. 
Um das teure Handling zu umgehen, 
vernichten manche Unternehmen ein-
wandfreie Retouren sogar. Auch entste-
hen durch Verpackungsmüll und trans-
portbedingte CO2-Emissionen erhebli-
che Belastungen für die Umwelt. 

Warum automatisieren?

Die Lösung des Problems kann für On-
linehändler nur ein effektives Retouren-
management sein. Dadurch sparen sie 
nicht nur Geld, sondern sind gleichzeitig 
auch nachhaltiger unterwegs. Ein viel-
versprechender Erfolgsfaktor ist die Au-
tomatisierung. Selbstarbeitende Sys   
teme minimieren zum einen die Bear-
beitungszyklen vom Wareneingang bis 
zum wiederverkaufsfertigen Produkt. 
Zum anderen stellen sie die retournierte 
Ware schnell und automatisch für den 
nächsten Auftrag bereit. Die Fehlerquo-
te sinkt dadurch gegen null – ganz im 
Gegensatz zur manuellen Kommissio-
nierung, wo selbst optische Signale wie 
Put-to-light mögliche Unvollständigkei-
ten nicht völlig ausschließen. Im Ergeb-

1,8 Mill iarden – so viele Pakete hat die Deutsche Post DHL 2020 zugestellt .  Ein Plus von 
fast 20 Prozent zum Vorjahr.  Gleichzeitig steigen die Rücksendungen. Wie kann dem On-
l inehandel ein ef fizienter und nachhaltiger Umgang mit den Retouren gelingen?

Automatisierung
für mehr Effizienz

Nachhaltiges Retourenmanagement

Pro Tasche nimmt der Taschensorter einen Artikel bis zu einer Größe 
von 500x400x160 Millimetern und einem Gewicht von drei Kilo auf. 

Mit dem Taschensortiersystem bietet Intralogistikspezialist Dematic  
eine automatische Lösung für das Retourenmanagement an.

Mit Blick auf die wachsenden Anforderungen des Omni-Channel- 
Versands sind Automatisierungssysteme heute unerlässlich, sagt Winnie Ahrens, 
Senior Sales Managerin und E-Commerce-Expertin bei Dematic. 
(Bildnachweis: Dematic)
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nis reduzieren die Unternehmen falsche 
Lieferungen und können so wirksam ih-
re Retouren senken. 

Zeitgleich sorgen Automatisierungs-
systeme dafür, dass das Vertrauen der 
Käufer wächst, indem sie zum Beispiel 
eine Gutschrift oder Rückerstattung di-
rekt nach dem Eintreffen der Ware auto-
matisch auslösen. Statistiken zeigen, 
dass bis zu 80 Prozent der retournierten 
Waren mit hoher Wahrscheinlichkeit in-
nerhalb von 72 Stunden erneut bestellt 
werden. Wer bei der Rücklagerung und 
Bereitstellung für den erneuten Versand 
mithilfe automatischer Systeme sortiert 
und puffert, dessen Ware ist schneller 
wieder verkaufsfertig. Das reduziert maß-
geblich die Prozesskosten und vermei-
det Mehrfachbestellungen.

Zukunft des Online-Handels 
ist die Automatisierung

Auch in Bereichen, die sich wie die Fa-
shion-Branche in naher Zukunft nicht 
gänzlich ohne menschliche Arbeitskräfte 
regeln lassen, können (Teil-) Automatisie-
rungen zumindest entlasten. Denn der 
manuelle Aufwand ist dort besonders 
hoch. Mitarbeiter müssen die Retouren 
händisch öffnen, den Zustand der Pro-
dukte beurteilen, ihre Wiederverkäuflich-

keit einstufen und alle Textilien wieder 
fehlerfrei im Warenwirtschaftssystem re-
gistrieren. Zudem ist es notwendig, die 
Ware ordentlich zu falten oder auf Bügel 
zu hängen, bevor sie an einen anderen 
Kunden rausgeht. Automatisierte Lö-
sungen können all diese Verarbeitungs-
schritte beschleunigen und teilweise 
übernehmen, wie zum Beispiel die erneu-
te Folierung oder Ein- beziehungsweise 
Zwischenlagerung der Ware. Dafür kann 
das System aus mehreren Arbeitsstatio-
nen bestehen, die über Fördertechnik 
miteinander verbunden sind. Mithilfe von 
IT-Anwendungen lässt sich der Material-
fluss zuverlässig verwalten und überar-
beiten. So können Händler gleichzeitig 
täglichen als auch saisonalen Schwan-
kungen effektiv entgegenwirken. ║

Der Intralogistikspezialist Dematic 
bietet mit dem Taschensortiersystem eine wirkungsvolle Lösung für das  
Retourenmanagement. Diese Fördermöglichkeit ist sowohl für Liege- als auch Hänge-
ware geeignet, vorausgesetzt die Ware passt in die eingehängte Tasche oder kann 
mithilfe eines Kleiderbügels außerhalb der Tasche eingehängt werden.  
Der Dematic-Taschensorter nimmt pro Tasche einen Artikel bis zu einer Größe von 
500x400x160 Millimetern und einem Gewicht von drei Kilogramm auf. 
Das System lässt sich aber auch ohne Taschen verwenden. So ist es etwa möglich, 
Kleiderbügel direkt einzuhängen – ein Vorteil vor allem für empfindliche und  
schnell knitternde Hängeware. Schmierstoffe im Transportsystem sind in der Nähe 
von Textilien grundsätzlich problematisch. Dematic verzichtet daher auf deren  
Einsatz. Transportiert werden die Waren über ein Kettensystem auf Kunststoffbasis, 
das weder geölt noch gespannt werden muss. 
Die Systemsicherheit gewährleistet ein wartungsarmer Reibrollenantrieb.  
Auch das Einbringen der Ware in die Taschen lässt sich bei Bedarf automatisieren: 
Nach der Retourenbegutachtung werden die Waren je nach Bedarf in Kartons verpackt 
oder automatisch foliert, etikettiert und in die Taschen eingelegt. Wird ein Artikel er-
neut bestellt, so wird er zur Kommissionierung transportiert, wo er über die patentierte 
Taschenöffnung in den Versandkarton gleitet. Durch den modularen Aufbau  
lässt sich der Durchsatz variieren.
www.dematic.com

Warum nachhaltiges Retourenmangement  
einer Gradwanderung gleicht.

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


Marktplatz versus Online-Shop 

★ Das Corona-Jahr hat uns eine Sache nochmal mehr vor Augen 
geführt: Wir können uns auf unser Prinzip der vielen Schultern 
verlassen. Das bedeutet unter anderem, dass wir bei Ebay 
Deutschland keine eigenen Lager oder Produkte haben, die in 
turbulenten Zeiten Vorzug haben. Sondern zehntausende 
Händler mit individuellen Lösungen und Angeboten. Zusam-
men mit ihnen konnten wir die Herausforderungen der letzten 
Monate meistern. 

Veränderte Nachfrage

Im Lockdown-Frühjahr galt es neben den Hygienekonzepten 
und agilem Supply-Chain-Management, auf eine drastische 
Bedarfsänderung auf Seiten der Konsumenten zu reagieren. 
Im März und April entstand eine unvorhergesehene Nachfrage 
in bestimmten Produktkategorien, wie eine Analyse der Such-
anfragen bei Ebay Deutschland zeigt: Ob Betten (+345 % im 
Vergleich zum Vorjahr), Hanteln (+ 605% im Vergleich zum Vor-
jahr) oder Puzzle und Rätsel (+ 393 % im Vergleich zum Vor-
jahr), in vielen Bereichen stieg die Nachfrage in unvorherseh-
bare Höhen. Aber auch der Verkauf von medizinischen Schutz-
masken, Desinfektionsmitteln, Toilettenpapier, Babynahrung, 
Windeln, Babytüchern und Tampons hat uns sehr beschäftigt. 
Wir haben in der Corona-Krise auf eine Null-Toleranz-Politik 
gesetzt, um Artikel mit unzulässigen Gesundheitsangaben 
oder überhöhten Preisen konsequent zu blockieren, bezie-
hungsweise schnell vom Marktplatz zu entfernen. Seit Start 
der Krise haben wir deutlich mehr als eine halbe Million Artikel 
von unserem Marktplatz entfernt, 4,5 Millionen Artikel wegen 

überhöhter Preise blockiert und zahlreiche Verkäufer suspen-
diert, die gegen die Ebay-Grundsätze im Zusammenhang mit 
COVID-19 verstoßen haben.

Chance für den stationären Handel –  

auch nach Corona

Etwa die Hälfte unserer Händler besitzt übrigens ein statio-
näres Geschäft. Viele davon konnten so die Verluste durch 
Ladenschließungen in Teilen auffangen. Uns war es ab Be-
ginn der Krise aber auch ein Anliegen, den Geschäften zu 
helfen, die noch nicht im Online-Handel aktiv sind. Also star-
teten wir bereits im März 2020 das Ebay-Soforthilfepro-
gramm, das Anfang dieses Jahrs als „Ebay-Durchstarter“ 
verlängert wurde. 

Steigende Nachfrage nach „B-Ware“

Doch auch abseits von Corona zeichneten sich neue Trends 
bei ebay.de ab, allen voran das Thema „nachhaltiger Kon-
sum“. Um es unseren Marken und Händlern noch einfacher zu 
machen, auf diesen Trend zu reagieren, haben wir vor Kurzem 
zum Beispiel das „zertifiziert generalüberholt“-Siegel einge-
führt. Generalüberholte Produkte teilnehmender Händler sind 
damit noch schneller auffindbar.  

Ich bin zuversichtlich, dass unsere Branche gut gerüstet 
ist, um die Corona-Krise zu überstehen und sich für die Zeit 
danach aufzustellen. Klar ist aber auch, dass man sich digita-
len Lösungen und Plattformen nicht verschließen darf, wenn 
man auch in Zukunft von Käufern gefunden werden möchte. ║

ÜBER ...
Daphne Rauch arbeitet als  

Lead Corporate & Seller PR bei Ebay 
Deutschland. 2018 gab es  

bei Ebay 3,3 Millionen aktive Verkäu-
fer – ein Mix aus Händlern und  

Privatverkäufern. 
www.ebay.de
Bildnachweis: Ebay

Lockdown und Geschäftsschließungen –  
davon waren die vergangenen 12 Monate bestimmt.  

Doch auch Solidarität und unternehmerische  
Kreativität entwickelten sich ebenso. Wie der  

Handel von einem Marktplatz wie Ebay profitiert. 

kommentar 

Alles bleibt anders ...
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Online-Shop versus Marktplatz 

★ Der Onlinehandel ist im vergangenen Jahr explodiert. Wegen 
der Corona-Pandemie mussten viele Geschäfte schließen und 
sich nach anderen Lösungen zur Vermarktung ihrer Produkte 
umsehen. Zudem haben viele Kurzarbeit zum Anlass genom-
men, sich ein zweites Standbein aufzubauen und online Pro-
dukte zu vertreiben. Die Frage, ob der Verkauf über einen 
Marktplatz oder den eigenen Onlineshop die bessere Wahl ist, 
steht dann im Raum. Was gilt es zu beachten?

E-Commerce: Marktplätze oder eigener Onlineshop?

Die Frage nach dem Vertrieb über den eigenen Shop oder auf 
einem Marktplatz hängt von vielen verschiedenen Variablen 
ab: die Art der Produkte oder Dienstleistung, der Wettbewerb, 
die eigene Markenbekanntheit etc.. Der Verkauf auf Markt-
plätzen kann viele Vorteile mit sich bringen: Auf Marktplätzen 
befinden sich Kunden mit Kaufabsicht. Ein etablierter und be-
liebter Absatzkanal führt zu höherem Traffic und verbesserter 
Kundenakquise. Der Vertrieb auf Marktplätzen birgt jedoch 
auch einige Nachteile: So erheben Marktplätze zusätzliche 
Gebühren, die Konkurrenz ist groß und Kontrolle oder Abhän-
gigkeit sind kaum abzustreiten. Die Synchronisierung der La-
gerbestände kann zu weiterem Aufwand führen.

Das Betreiben eines eigenen Shops wird oftmals als kom-
pliziert und kostspielig wahrgenommen. Doch Shopsysteme 
ermöglichen Händlern, einen Shop zu erstellen, ohne das 
technische Know-how besitzen zu müssen. Der Vorteil eines 
eigenen Shops ist die für den Direktvertrieb charakteristische 
Unabhängigkeit. Durch Shopsysteme können alle möglichen 

Aufgaben über Apps abgewickelt werden, die sich der Händler 
je nach Bedarf selbst auswählen und installieren kann. Der 
Händler greift dann über eine einzige Plattform auf alles zu. 
So können Produkte dort angeboten werden, wo der potenziel-
le Kunde ist: auf Marktplätzen, Social-Media-Plattformen oder 
sogar im stationären Handel. Bei Nutzung eines Shopsystems 
kann auch die Performance der jeweiligen Kanäle getrackt 
und analysiert werden. Die Entscheidung für einen eigenen 
Onlineshop ist also nicht zwingend eine Entscheidung gegen 
Marktplätze.

Wie man einen erfolgreichen Onlineshop aufbaut

Ist die Entscheidung einmal getroffen, können sich Händler 
mit Reichweite und Conversion befassen. Zunächst einmal gilt: 
die Website ist die Visitenkarte im Internet. Das betrifft insbe-
sondere Onlineshops. Käufer müssen den Onlineshop anspre-
chend, inspirierend und vertrauenserweckend finden – und 
zwar sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Mobiltelefon. 
Eine weitere Grundregel ist: dort verkaufen, wo die Kunden ein-
kaufen oder sich bereits aufhalten. Hier ist besonders Social 
Commerce wichtig, also beispielsweise Integrationen mit Face-
book, Instagram oder Tik Tok. Vorteil: Die Reichweite erhöht sich 
und es lassen sich neue Zielgruppen erschließen.

In Zeiten von Corona und Ladenschließungen sollte die 
Priorität von Händlern sein, online zu verkaufen. Eine nachhal-
tige Online-Strategie sollte den Aufbau eines eigenen Shops 
beinhalten, denn der ist von Anfang an, der beste Startpunkt 
für den Multichannel-Vertrieb. ║

kommentar 

Warum am besten den eigenen Onlineshop betreiben?

ÜBER ...
Linda Guddat ist Senior  

Business Development Managerin bei 
Shopify, der Multichannel-Commerce-

Plattform, die von mehr als  
1,7 Millionen Händlern weltweit  

genutzt wird. 
www.shopify.de
Bildnachweis: Shopify

Der Onlinehandel boomt und viele  
Marken und Händler fragen sich, wie sie ihre  

Produkte am besten online vertreiben  
können. Linda Guddat, Senior Business Development  

Managerin bei Shopify, erklärt, welche Rolle  
der eigene Online-Shop dabei spielt. 
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dagegen noch viel mehr besuchen. Der Preiskampf allein 
wird keinen Händler voranbringen, sondern die unterschied-
lichen Aspekte des Kundenservice und neue Servicemodelle 
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Entfallen von 
Transportkosten oder eine gratis Zugabe wie etwa – um 
beim Beispiel der Schuhhändler zu bleiben – ein Schuhpfle-
gemittel könnten Kunden halten. Online kaufen, in nächster 
Nähe abholen wäre ein Servicekonzept, das sich über Ver-
netzung und Kooperation mehrerer Händler realisieren lie-
ße. Kurz gesagt: Online und klassische Kundenerfahrungen 
gepaart mit Kreativität und innovativen Ideen und Ansätzen 
stehen hoch im Kurs. 

Wer einen Online-Shop betreibt weiß, dass er seinen Kunden 
inzwischen ein umwerfendes Kauferlebnis bieten muss, damit 
Kunden online einkaufen. Welche Möglichkeiten haben Online-
Händler, beziehungsweise werden sie künftig haben, um ihren 
Kunden ein maßgeschneidertes Shopping-Erlebnis online zu 
bieten?
//  Der Händler muss vor allem seine Kunden kennen: Wer 
ist mein Kunde, welche Vorlieben hat er, wie ist sein Kaufver-
halten? Gibt es Preisgrenzen, welche Lieferzeiten werden 
toleriert oder präferiert, spielt der Abholort eine Rolle? Die-
ses Wissen muss der Händler aus Daten generieren, die er 
entsprechend erheben muss. Aber nur ein kleiner Teil der 
Mittelständler sammelt systematisch Daten, um sie zu ana-
lysieren und nutzen zu können. Auch hier gilt jedoch der 
Spruch: Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Reichweite wichtig. Eine zu ge-
ringe Sichtbarkeit führt natürlich, zu wenig Kundenbesu-
chen. Das lässt sich aber durch Listings in diversen Markt-
plätzen kompensieren, wo vor allem Produktdaten sowie 
Preis und Lieferzeit zählen.

Der E-Commerce ist nicht erst seit der Pandemie auf Erfolgs-
kurs. Doch nun scheint auch der stationäre Handel den Online-
Vertrieb entdeckt zu haben und eröffnet fleißig Online-Shops. 
Wie wird sich dadurch in Zukunft der Online-Handel verändern?
//  Sowohl das Warenangebot wird steigen als auch die Zahl 
konkurrierender Firmen, und damit auch der Wettbewerb. 
Um dem stationären Handel einen möglichst einfachen Ein-
stieg in den Online-Handel zu erlauben, werden zusätzlich 
neue Plattformen oder Channels mit einer Vielzahl neuer 
Automatismen entstehen, die unter anderem mehr Preisver-
gleiche ermöglichen und für ein noch größeres Datenauf-
kommen sorgen. Daraus ergibt sich die Frage nach der Qua-
lität und Quantität der Daten, was man wie daraus ableiten 
und gewinnbringend nutzen kann. Die Wettbewerbsregeln 
im E-Commerce wie bester Preis, schnellste Lieferung, her-
vorragende Self-Service-Möglichkeiten und beste Omnichan-
nel User Experience erhöhen den Wettbewerbsdruck auf die 
Händler. 

Durch die vielen Shop-Eröffnungen entsteht immer mehr Kon-
kurrenz, denn Kunden bekommen zunehmend mehr Alternati-
ven online zu shoppen. Wie können Online-Händler das Abwan-
dern von Kunden vermeiden?
//  Mehr Konkurrenz bedeutet mehr Wettbewerb, und für die 
Konkurrenten, dass sie sich mehr einfallen lassen müssen. 
Zunächst lassen sich die klassischen Aktionen, die man 
auch aus dem stationären Handel kennt, nutzen. Treuesys-
teme mit Belohnungen oder Rabattierungen für längere Kun-
dentreue oder das Sammeln von umsatzabhängigen Punk-
ten verbunden mit dem Umtausch gegen Prämien oder Cash 
gehören zu diesen Klassikern, die sich auch online anwen-
den lassen. Im stationären Handel liegen aber nie fünf, zehn 
oder mehr Schuhgeschäfte nebeneinander, online kann ich 

Zukunft des E-Commerce

Der Preiskampf  
allein wird keinen Händler  
voranbringen
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Auf welche Kundenwünsche müssen sich Online-Händler künf-
tig einstellen und wie können diese befriedigt werden?
//  Dazu gehören der Wegfall von Liefer- und Rücksendungs-
kosten. Bessere und zuverlässigere Größenerkennung bei 
Kleidung und Schuhen, um aufwändige Retouren und lange 
Wartezeiten zu vermeiden, aber auch größere Flexibilität wer-
den auf der Wunschliste stehen, etwa Abholmöglichkeiten 
direkt am nächsten Tag auf dem Weg vom und zum 
 Arbeitsplatz. Durch die Erschließung von Marktplatz-Absatz-
kanälen wie Amazon können die Händler die Regeln des On-
line-Handels am besten beobachten, um auf Kundenbedürf-
nisse zu reagieren. Ein eigener Webshop sollte nicht fehlen 
und stationäre Anlaufstellen krönen die Kundenerfahrung, so 
dass es für jeden Kunden-Typ genug Möglichkeiten gibt.

Welche neuen Technologien werden in Zukunft für den E-Com-
merce eine Rolle spielen?
//  Eine Voraussetzung für das Sammeln und Nutzen von 
Daten für die Vorhersage des Kundenverhaltens und die Ver-
besserung der Kundenerfahrung sind Data Lakes, Systeme, 
in denen Daten im Rohdatenformat gespeichert sind. Diese 
unverarbeiteten Primärdaten lassen sich einfach für die ver-
schiedensten Analysen verwenden. Augmented Reality kann 
dem Kunden zu einem intensiveren Kauferlebnis verhelfen. 
Eine Vernetzung des Webshops mit lokalen Händlern oder 
der bereits im Versuchsstadium befindliche Drohnenver-

sand werden einen großen Einfluss auf Lieferzeiten und kun-
denfreundliche Abholmöglichkeiten haben. Textroboter und 
Linked Data können strukturierte Daten liefern, die Systeme 
miteinander verbinden und interpretieren können. Soge-
nannte Kauf-Bots, die lediglich mit Rahmenparametern wie 
maximalem Preis, Lieferzeit, Rücksendekosten gefüttert 
werden, erledigen den Einkauf gemäß den Vorgaben ohne 
Beteiligung des Kunden. Es wird also weiterhin eine enorme 
Dynamik in diesem Bereich geben, der Vorstellungskraft 
sind hier keine Grenzen gesetzt.

Konkurrenz belebt das Geschäf t  heißt es of t  salopp.  Was den Kunden freut,  
stel l t  den Onl ine-Handel vor neue Herausforderungen, die in Zukunf t  bewält igt 
werden müssen.  Welche das sind und wie sich der E-Commerce künf t ig  
verändern wird,  er läuter t  Daniel  Schmid,  CPO von Cosmo Consult ,  im Gespräch  
mit  Chefredakteurin,  Christ iane Manow-Le Ruyet.

ÜBER ...
Daniel Schmid ist als Chief Portfolio Officer (CPO) bei 

Cosmo Consult tätig.
https://de.cosmoconsult.com

Bildnachweis: Cosmo Consult

www.e-commerce-magazin.de



Welche Rolle werden AR- und VR-Lösungen in Zukunft im On-
line-Handel spielen?
//  Die Rolle der AR- und VR-Systeme wird immer bedeuten-
der. Die Kunden erfahren ein viel intensiveres Kauferlebnis 
als beim Anschauen eines Prospekts, sei es auf Hochglanz-
papier oder elektronisch. Die Erkenntnisse über das Verhal-
ten der Kunden werden viel detaillierter: Was gefällt und was 
wurde wie oft und wie lange virtuell anprobiert? So wird nicht 
nur die Kundenzufriedenheit gesteigert, sondern auch die 
Retourenquote dürfte deutlich sinken.

Wie wird sich Online-Beratung in den kommenden Jahren ent-
wickeln und welche Rolle wird der stationäre Handel dabei 
spielen?
//  Der stationäre Handel verfügt aus seiner Historie heraus 
über Beratungskompetenz en masse, die er auch online an-
bieten kann, und das bei 24/7-online-Öffnungszeiten. Die 
Kombination beider Welten, die Kooperation von Online-
Plattform und Filialhandel, kann einen echten Mehrwert er-
geben. 

Der Online-Handel wird auch in Zukunft beim Einkaufen eine 
wichtige Rolle spielen – welche dagegen wird der stationäre 
Handel übernehmen?
//  Neben seiner klassischen Rolle wird der stationäre Han-
del künftig auch logistische Funktionen etwa als Abholstation 
übernehmen. Auch zur Anprobe oder persönlichen Prüfung 
von Waren ist hier Gelegenheit, ebenso zu einer eingehenden 
Beratung durch kompetente Fachleute. Voraussetzung sind 
neue Geschäftsmodelle mit entsprechender Vernetzung und 
Kooperation. Wenn der Filialhandel mit dem E-Commerce ko-
operiert, muss man auch nicht mit einer Verwaisung der In-
nenstädte rechnen. 

Welche technologischen Herausforderungen werden in den 
kommenden Jahren auf den Online-Handel zukommen? 
//  Automatisierung, eine hohe Schnittstellenlastigkeit und 
Redundanz sind hier zu nennen. Bei Cosmo Consult empfeh-
len wir, immer auf sogenannte Hubs wie Data Broker oder 
Datendrehscheiben zu setzen. Dabei sollte man darauf ach-
ten, dass das Ökosystem, also die Technologie und Commu-
nity, stark, reichhaltig und umfassend genug ist. So kann 
man Investitionssicherheit erreichen.

Was sind Ihrer Ansicht nach, die größten Herausforderungen, 
mit denen sich Online-Händler in Zukunft auseinandersetzen 
müssen?
//  Die Informationen, die aus qualitativ und quantitativ aus-
reichenden Informationen gewonnen werden müssen, stel-
len zunächst eine Herausforderung dar.  Auch die Schnellig-
keit von Entscheidungen wie die Auswahl von Plattform, 
Channel und Netzwerken sind wesentlich. 

Wie sieht Ihre Vision vom E-Commerce der Zukunft aus?
//  Kurz- bis mittelfristig werden wir uns hauptsächlich mit 
der Frage beschäftigen müssen, welche Omni-Channels wie, 
also bestmöglich mit geringstmöglichem Aufwand, bedient 
werden können. 

Mittelfristig, wenn die Mehrheit der Händler online ver-
treten ist, müssen weitere Geschäftsmodelle folgen, gepaart 
mit den technischen Möglichkeiten von AR und VR. Und 
schließlich spielt das Thema Verfügbarkeit hier eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, der Preis kann etwas in den Hinter-
grund rücken, wenn sich Geschäftsmodelle mit Online- und 
Filialhandel etablieren. ║

Zukunft des E-Commerce
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>>> Online-Händler müssen ihren 
Kunden immer wieder neue Services bie-
ten, um sie zu begeistern. 

Das betrifft die Customer Experience 
ebenso wie Payment. Gerade mit Ange-
boten wie Buy-Now-Pay-Later (BNPL) kön-
nen  Online-Händler bei Kunden punkten. 
Der italienische BNPL-Anbieter Scalapay 
hat eine Lösung entwickelt, die es Händ-
lern erlaubt, Ratenzahlungen anzubie-
ten. Der Clou daran: Für Endkunden ist 
dieser Service zinsfrei, ohne Gebühren 
und komplizierte AGB. Selbst eine lang-
atmige Schufa-Bonitätsprüfung entfällt. 
Laut Scalapay würden Händler, die den 
Kauf auf Raten einführen, von gesteiger-
ten Klick- und Verkaufsraten profitieren: 
11 Prozent mehr Conversions und 49 
Prozent höhere Warenkörbe. Auch die 

Wiederkaufsrate würde Scalapay zufolge 
um 64 Prozent steigen. Die Basis für die-
ses Konzept bildet die Partnerschaft mit 
der Raisin Bank. Sie ist auf Firmenkun-
den spezialisiert, verfügt über eine Voll-
banklizenz und wird von der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) reguliert. 

In Italien und Frankreich bietet Sca-
lapay den Service bereits seit längerem 
an. Dort konnten laut Unternehmensan-
gaben innerhalb der ersten 12 Monate 
mehr als 1.000 Händler für den Raten-
kauf-Service begeistert werden. Nach 
dem Markteintritt in Deutschland sollen 
in diesem Jahr noch Österreich und die 
Schweiz folgen. 

www.scalapay.com/de

Ratenzahlung als Payment as a Shopping-Service

Produkte

Produkte
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http://www.timmehosting.de/managed-server


Was unter Deplatforming zu verstehen 
ist, wurde Anfang des Jahres klar. Die 
Ankündigung von Twitter, Donald Trump 
nach den Unruhen im Kapitol dauerhaft 
zu sperren, ist ein solches Beispiel. De-
platforming als Mittel zur Begrenzung 
von schädlichen Äußerungen. 

An anderer Stelle setzte die Invest-
mentplattform Robinhood den Handel 
mit GameStop-Aktien aus, nachdem die 
Reddit-Gruppe r/WallStreetBets (die zu 
diesem Zeitpunkt 2,2 Millionen Mitglie-
der umfasste) einen Massenkauf der Ak-
tien koordinierte. Während die ursprüng-
liche Reddit-Gruppe offen blieb, hatten 
viele r/WallStreetBets-Nutzer auch über 
das soziale Netzwerk Discord kommu-
niziert. Als Reaktion darauf, verbannte 
Discord ihren Kanal mit der Begründung 
„Hassrede“. Deplatforming ist der Me-
chanismus, der derzeit von sozialen Netz-
werken und Technologieunternehmen 
verwendet wird, um Benutzer zu sperren 
oder zu verbannen, die angeblich gegen 
ihre Nutzungsbedingungen verstoßen 
haben. Aus der Perspektive eines Unter-
nehmens ist Deplatforming ein Schutz 
vor möglichen rechtlichen Schritten. An-
dere hoffen, dass das Deplatforming hel-
fen könnte, das zu stoppen, was manche 
als Online-Mob ansehen, der politische, 
soziale und finanzielle Einrichtungen 
mutwillig angreift.

Netzwanderung

Deplatforming ist jedoch unwirksam, um 
diese Gruppen zu unterdrücken. Als 
Trump aus den sozialen Medien verbannt 
wurde, organisierten sich seine Anhän-
ger schnell auf Parler – einer sozialen 

Netzwerkseite, die sich selbst als Heimat 
der freien Rede vermarktet. Kurz darauf 
wurde Parler aus den App-Stores von 
Apple und Google entfernt. Auch Amazon 
Web Services – die die digitale Infrastruk-
tur für die Plattform bereitstellten – ent-
fernten Parler von ihren Servern.

Kaum war Parler offline, begannen 
Trumps Unterstützer nach alternativen 
Social-Media-Apps zu suchen, darunter 
MeWe und CloudHub. Dadurch stiegen 
beide Apps der Download-Zahl im App-
Store-Ranking schnell auf. In ähnlicher 
Weise organisierten sich die Reddit- 
Investoren nach dem Discord-Bann 
schnell neu – auf dem Messaging-Dienst 
Telegram. Diese „Whac-a-Mole“-Drauf-
hau-Dynamik, bei der sich ausgeschlos-
sene Gruppen auf anderen Plattformen 
neuformieren, ist dem, was mein For-
schungsteam und ich im Dark Web beob-
achtet haben, verblüffend ähnlich.

Finstere Dynamik

Das Dark Web, als verborgener Teil des 
Internets, ist über spezielle Webbrowser 
wie TOR leicht zugänglich. Illegaler Han-
del ist im Dark Web weit verbreitet, vor 
allem auf finsteren „Marktplätzen“. Dort 
handeln User Waren mit Kryptowährun-
gen wie Bitcoin. Silk Road, der als erster 
finsterer Marktplatz gilt, startete 2011 
und verkaufte hauptsächlich Drogen. 
Nachdem er 2013 vom FBI geschlossen 
wurde, folgten Dutzende obskurer Markt-
plätze, auf denen mit Waffen, gefälsch-
ten Ausweisen und gestohlenen Kredit-
karten gehandelt wurde. Meine Mitarbei-
ter und ich untersuchten, was passiert, 
nachdem ein Dark Marketplace durch 

eine Polizeirazzia oder einen „Exit Scam“ 
geschlossen wurde – bei dem die Mode-
ratoren des Marktplatzes plötzlich die 
Website schließen und mit dem Geld der 
Nutzer verschwinden. Wir konzentrierten 
uns auf „migrierende“ Nutzer, die ihre 
Handelsaktivitäten nach einer Schlie-
ßung auf einen anderen Marktplatz verla-
gerten.

Wir fanden heraus, dass die meisten 
Benutzer zu demselben alternativen 
Marktplatz strömten, typischerweise zu 
dem mit dem höchsten Handelsaufkom-
men. Die Migration der Nutzer erfolgte 
innerhalb weniger Stunden, möglicher-
weise koordiniert über ein Diskussions-
forum wie Reddit oder Dread. Die Ge-
samthandelsmenge auf den Marktplät-
zen erholte sich schnell. Obwohl also 
einzelne Marktplätze anfällig sein kön-
nen und Teilnehmer durch Betrug Ver-
luste erleiden können, garantiert diese 
koordinierte Nutzermigration die allge-
meine Widerstandsfähigkeit der Markt-
plätze, so dass neue Marktplätze weiter-
hin florieren.

Plattform-Promiskuität

Im Jahr 2006 konkurrierte Facebook um 
die Vorherrschaft gegen andere soziale 
Netzwerke wie MySpace, Orkut, Hi5, 
Friendster und Multiply. Als Facebook be-
gann, die Szene zu dominieren, machten 
Netzwerkeffekte es unaufhaltsam.

Einfach ausgedrückt: Netzwerkef-
fekte verstärken die Dominanz von Platt-
formen, weil wir alle am ehesten den 
Netzwerkplattformen beitreten, auf de-
nen unsere Freunde bereits aktiv sind. 
Aufgrund dieser Tendenz wuchsen Face-

Darknet

Was passier t ,  wenn Onl ine-Gruppierungen das öf fentl iche Leben beeinflussen  
oder Markplätze im Darknet geschlossen wurden,  zeigte sich Anfang 2021 deutl ich. 
Der Schrei  nach Deplatforming war laut.  Aber wirkt  es überhaupt,  wenn  
Gruppen oder i l legaler Handel verboten werden?

Deplatforming nichts bringt
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zern an. Hi5 verschwand. Als sich ihre 
Dominanz herauskristallisiert hatte, hät-
te ein Verbot von Facebook oder Twitter 
die totale Ächtung aus der Online-Ge-
meinschaft bedeutet. Im Jahr 2021 ist 
alles anders. Globale Communities, die 
nach Interessen oder politischer Mei-
nung organisiert sind, haben sich etab-

liert und sind in der Lage, schnell Evaku-
ierungs- oder Migrationspläne für den 
Notfall zu formulieren. Die Mitglieder 
sind in der Regel auf mehreren Kanälen 
in Kontakt – auch auf „ruhenden“ Kanä-
len, auf denen nur wenige Nutzer aktiv 
sind. Wie Dark Markets zeigen, können 
ruhende Kanäle aktiv werden, wenn sie 
gebraucht werden.

Das bedeutet, dass ein Verbot von Twit-
ter, Facebook, Instagram, Snapchat, 
Twitch und anderen nicht mehr dazu 
führt, dass User isoliert sind oder die 
Community aufgelöst wird. Stattdessen 
müssen die Benutzer beim Deplatfor-
ming, genau wie im Dark Web, einfach in 
ein neues Zuhause migrieren, was sie 
innerhalb weniger Stunden tun. ║

ÜBER ... Andrea Baronchelli arbeitet als Associate Professor im Bereich für Mathematik an der  
City University of London. Der komplette Artikel erschien auf der englischen Online-Plattform „The Conversation“, einer 
unabhängigen Quelle für Nachrichten, die aus der akademischen und Forschungsgemeinschaft stammen. 
https://tinyurl.com/5cn5vbrz
Bildnachweis:  City, University of London

http://www.timmehosting.de/cloud-hosting


Mit neuen Stategien 
gegen den Flächenmangel

Logistikimmobilien

Vermietet an Amazon
Die Garbe Industrial Real Estate vermietet ihre Bestandsimmo-
bilie in Kaiserslautern an Amazon. Von Sommer 2021 an wird der 
Online-Händler dort ein Verteilzentrum betreiben. Das Objekt bie-
tet eine Hallenfläche von 4.400 Quadratmetern auf einem 
31.000 Quadratmeter großem Grundstück. Momentan wird die 
Immobilie den Vorgaben von Amazon angepasst. Auf dem Außen-
gelände entstehen Stellplätze für 76 Pkws und 168 Vans. 

www.garbe-industrial.de
Bildnachweis: Bremer Stuttgart GmbH

51.000 Quadratmeter für Handels-Logistik
Der Investor und Entwickler für Logistikimmobilien GLP vermietet 
eine 51.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie an Radial Ful-
fillment. Dem Anbieter für Technologie und Dienstleistungen für 
den Onmichannel-Handel stehen am Standort Kassel Unit 3 nun 
zwei Logistikgebäude mit einer Hallenfläche von je 25.000 Quad-
ratmetern zur Verfügung. Neben Büro- und Sozialflächen mit 700 
Quadratmetern bietet Gebäude B auch eine Gleisanbindung. 

www.glp.com
Bildnachweis: GLP Germany Management GmbH

Es ist ein grundsätzliches Dilemma in den Metropolregio-
nen: Einerseits verlagert sich der Umsatz im Einzelhandel 
immer mehr in Richtung online, was durch die Lockdowns 
nochmals beschleunigt wird. Andererseits herrscht in den 
größten deutschen Städten nicht nur ein Mangel an Woh-
nungen, sondern auch Gewerbeflächen. 

Moderne städtische Logistikimmobilien sind zur effi-
zienten Versorgung der letzten Meile für die Auslieferung 
der Ware zum Endkunden jedoch strategisch wichtig. City-
Logistik-Einheiten fanden und finden sich bislang unter 
anderem in stadtnahen Gewerbeparks, doch inzwischen 
sind auch in diesem Segment nur noch wenige Flächen 
verfügbar. 

Neue Konzepte

Logistikimmobilienentwickler und KEP-Dienstleister als ty-
pische Nutzer gehen daher verstärkt dazu über, ungenutz-
te Bestandsflächen umzuwidmen. Im Gespräch sind so-

wohl veraltete Handelsimmobilien als auch Parkhäuser, 
die zeitweise angemietet werden und als Mobile-Hubs die-
nen sollen. Diese dezentralen Konzepte sind in aller Regel 
mit alternativen Auslieferungsmethoden verbunden, unter 
anderem mit Elektro-Fahrrädern oder auch -Scootern.
Zudem ändern einige E-Commerce-Händler gemeinsam 
mit ihren KEP-Dienstleistern die eigenen Immobilienkon-
zepte und Zustellstrategien. 

So gehen einige Marktteilnehmer dazu über, soge-
nannte Delivery-Stationen etwas weiter vom Stadtkern 
entfernt zu realisieren. Diese können in einer effiziente-
ren und engeren Taktung betrieben werden als innerstäd-
tische Hubs. Der Fokus rückt damit weg von den am kür-
zesten möglichen Wegen in die Innenstadt und hin zu ei-
ner hocheffizienten Koordination des Warenumschlags 
und der Auslieferungen.

Andere Unternehmen wie Amazon konzentrieren sich 
auf den Schritt in die Vertikale – entweder in Form von 
Multi-Level-Immobilien mit eigener Außenrampe oder, in-

news
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P3 Logistics Parks baut für Amazon
Im Herbst 2021 soll das neue Verteilzentrum für Amazon in Neu-
brandenburg in Betrieb gehen. Auf einer Fläche von 9.400 Quadrat-
metern errichtet P3 Logistics Park eine Halle nach den Vorstellun-
gen von Amazon für moderne Last-Mile-Konzepte. Die Immobilie 
soll mit den Nachhaltigkeitszielen von P3 übereinstimmen und die 
BREEAM-Einstufung „sehr gut“ erhalten – das bekannteste Zertifi-
zierungssystem für nachhaltiges Bauen. 

www.p3parks.com/de
Bildnachweis: P3 Logistic Parks

Gemeinsame Logistikflächen
Euziel, ein chinesisches auf Im- und Export spezialisiertes Unter-
nehmen und einer der großen Amazon-Verkäufer hat mit Indust-
rieimmbilien-Anbieter Prologis einen Mietvertrag über 43.000 
Quadratmeter abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt der Logis-
tik- und Büroflächen in Köln-Niel soll im September 2021 fertig 
werden. Im August 2020 wurde der erste Bauabschnitt auf einer 
Fläche von 113.000 Quadratmetern fertiggestellt. 

www.prologisgermany.de
Bildnachweis: Prologis

dem sie betonierte Zwischendecken einziehen. Sehr kri-
tisch zu bewerten: Die Drittverwertbarkeit dieser Immobi-
lien ist nahezu ausgeschlossen. 

Kooperationen als Teil  
der Lösung 

Ein wichtiger nächster Schritt besteht darin, unterneh-
mensübergreifende Kooperationen einzugehen. Wie das 
funktionieren kann, zeigt ein aktuelles Pilotprojekt zwi-
schen Ford und dem Paketdienst Hermes in London. Dort 
werden Lieferfahrzeuge und Fußgängerkuriere per App 
koordiniert, wodurch sich ideale Übergabeorte automa-
tisch ermitteln und schnellere Zustellungen gewährleis-
ten lassen. Dies wird erst der Anfang sein. Mittelfristig 
werden sich auch Konkurrenzunternehmen zusammen-
tun: Denkbar ist beispielsweise ein Konzept, bei dem 
zwei Textilhändler ihre hängend gelieferte Ware zu einzel-
nen Fuhren zusammenstellen. Auf diese Weise würden 

Der anhaltende Boom des E-Commerce sorgt bei  Logist ikdienstleistern  
für  übervol le Auf tragsbücher.  Doch es fehlt  nicht nur an Platz in den Regalen,  sondern 
vor al lem an geeigneten Logist ikimmobil ien und Baugrundstücken.  
Dabei er fordern die stet ig steigenden Warensor t imente und -volumina neue  
Immobil ienstrategien.  Wie passt das zusammen?

sowohl Logistikflächen als auch Fahrzeuge effizienter 
genutzt. Doch mit solchen innovativen Konzepten und Ide-
en in Innenstadtnähe ist es allein nicht getan. Denn auch 
bei den Zentral- und Regionallagern, also bei großflächigen 
Immobilien in strategisch wichtigen Lagen wie beispiels-
weise Erfurt oder Bad Hersfeld, werden die Baugrundstü-
cke knapp. 

Aktuell wird ein Ansatz erprobt, der die Flächeneffizi-
enz von Logistikimmobilien stark erhöhen könnte: Einige 
Anbieter haben damit begonnen, ihre unterschiedlichen 
Vertriebskanäle – online, Omni-Channel-Stores, klassi-
sche Läden – logistisch zusammenzulegen. Das bedeu-
tet, dass sowohl der Endkunde als auch die verschiede-
nen Ladeneinheiten aus ein- und derselben Immobilie 
heraus beliefert werden können. 

Die Herausforderung, die es dabei zu lösen gilt, be-
steht jedoch darin, zwei unterschiedliche Lager- und 
Kommissionierungsstrategien unter einem Dach umzu-
setzen.
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Logistikimmobilien

Initiative Logix 
Logix, die Initiative Logistikimmobilien, will die Akzeptanz und den Stel-
lenwert von Logistikimmobilien in Fachkreisen und der Öffentlichkeit 
erhöhen. Dazu haben sich Logistiker, Logistik-Immobilienentwickler 
und weitere Unternehmen zusammengeschlossen. Seit 2013 ver-
leiht Logix im zweijährigen Rhythmus den Logix-Award für herausra-
gende Logistik-Immobilien in Deutschland. Dieses Jahr soll die Preis-
verleihung auf der Expo-Real im Oktober in München stattfinden. 

www.logix-award.de
Bildnachweis: Logix

Nachfrageüberhang prägt den Markt
In Düsseldorf verzeichneten die Vermietungs- und Eigennutzer-
Aktivitäten im Logistikmarkt laut Colliers im Jahr 2020 einen Flä-
chenumsatz von 160.500 Quadratmetern. Damit lag das Ergeb-
nis etwa 26 Prozent unter dem Wert des Vorjahres etwa der Hälfte 
des Durchschnitts der vergangenen fünf Jahre (332.500 Quadrat-
meter). Vermietungen stiegen durch größere Abschlüsse von 
Dachser, Yusen Logistic oder Online-Food-Händler Picnic.

www.colliers.de/
Bildnachweis: Who is Danny / Shutterstock.com

Problempunkt Flächenvergabe

Es gibt jedoch ein weiteres Problem: Selbst, wenn eigent-
lich Flächen zur Verfügung stünden, werden diese in zahl-
reichen Kommunen nicht für eine Logistiknutzung ausge-
wiesen, was eine zusätzliche Flächenverknappung er-
zeugt. Auch mögliche Bürgerinitiativen und moderate 
Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu anderen Nut-
zungen spielen dabei eine Rolle.

Neben einer aktiven Aufklärungsarbeit durch Logistik- 
und Immobilienexperten spielt auch die ökologische Nach-
haltigkeit eine wichtige Rolle dabei, die Akzeptanz bei An-
wohnern und Kommunen zu erhöhen. Eine aktuelle Studie 
der Logix-Initiative stellt beispielsweise heraus, wie sich 
der CO2-neutrale Betrieb einer Logistikimmobilie konzep-
tuell und baulich umsetzen lässt. Neben der potenziellen 
Imageverbesserung entspricht eine solche Bauweise auch 
den Umweltzielen vieler Verlader und Logistikdienstleister, 
die ihren ökologischen Fußabdruck minimieren wollen.

Mein Fazit: Die denkbaren Lösungsansätze sind also 
sehr zahlreich. Dennoch gibt es keinen Königsweg für die 
Entwicklung der idealen Immobilienkonzepte. Für Logis-
tikdienstleister und Händler kommt es vielmehr darauf 
an, individuelle Strategien zu entwickeln und umzuset-
zen, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nach-
haltig sind. Dabei spielen jedoch nicht nur der Standort 
und die Konfiguration der Objekte eine wichtige Rolle, 
sondern auch sämtliche Logistikprozesse innerhalb und 
außerhalb der jeweiligen Immobilie. ║

ÜBER…
Kuno Neumeier ist CEO der Logivest. 2011 gründete er in  

München das inzwischen bundesweit agierenden Beratungsunterneh-
men mit Fokus auf Logistikimmobilien und -standorte. 

www.logivest.de
Bildnachweis: Logivest

news
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che und das Social Connecting, um auf 
sich und ihre Brands aufmerksam zu 
machen. Im Rahmen unseres K5 TV ver-
folgen und interviewen wir viele weib-
lichen Newcomer. Bruna das Label von 
Helena Milchrahm ist dafür ein Parade-
beispiel. Ihr filigraner Schmuck wurde 
überwiegend auf Instagram beworben 
und über Nacht zum neuen Trend-Brand. 
Auf die Marke wurde selbst ein amerika-
nischer Promi aufmerksam. So ähnlich 
erging es auch der Gründerin von Gitti, 
die pflanzenbasierten, nachhaltigen Na-
gellack entwickelt hat. Neben einer star-
ken Social Media Präsenz, auf der sie 
jeden Schritt von Herstellung bis Wer-
bung mit den Fans kommuniziert hat, 
nutzte sie auch die TV-Plattform Höhle 
der Löwen. Den Deal lehnte sie zwar 
letztendlich ab, doch die Einschaltquo-
ten verschafften ihr zu nachhaltiger Po-
pularität. 

Mut ist die Devise

Dank der zahlreichen Initiativen, Netz-
werke und Mentoren werden Frauen 
nun immer mehr ermutigt, selbst zu 
gründen und ihre Ideen und Wünsche zu 
verwirklichen. Das Potenzial ist da. In 
den kommenden Jahren werden sicher-
lich interessante neue Geschäftsmodel-
le, von weiblicher Hand initiiert und ge-
führt, entstehen. ║

Noch immer werden die meisten Start-ups 
von Männern gegründet – das ist im E-
Commerce wie in anderen Branchen 
gleich. Viele Initiativen wollen das än-
dern und gehen unterschiedliche Wege. 
„Startup Diversity“ beispielsweise, vom 
Bitkom ins Leben gerufen, hat sich als 
Ziel gesetzt, die Ungleichheiten bei In-
vestitionen zu bekämpfen. Zu den Erst-
unterzeichnenden gehören namhafte 
Founder und Investoren, wie zum Bei-
spiel Lea-Sophie Cramer, Gründerin von 
Amorelie.

„Die Stärkung der Gründungsakti-
vitäten von Frauen ist kein Selbstzweck, 
sondern gesellschaftlich erforderlich 
und vor allem ein Gebot ökonomischer 
Vernunft und Notwendigkeit!”, so der 
Slogan der Initiative.

Während Männer seit jeher beruflich 
netzwerken und so ihre Karriere voran-
treiben, steckt weibliches Networking 
noch in den Kinderschuhen. Vielen am-
bitionierten Frauen fehlen Mentoren und 
Bezugspersonen, mit denen sie sich aus-
tauschen können. Doch auch hier sieht 
man zunehmend Veränderung und 
Wachstum. Frauennetzwerke, wie etwa 
Mission Female und Global Digital Wo-
men stellen den Austausch und das ge-
genseitige Fördern von Erfolgsfrauen in 
den Vordergrund.

Gründungskatalysator  
Social Media

Eine der eher neuen Plattformen, um 
sich als Gründerin zu präsentieren, sind 
die sozialen Medien. Allen voran Insta-
gram. Viele, überwiegend junge Founde-
rinnen nutzen die farbenfrohe Bildspra-

Sind Frauen die neuen Treiber im E-Commerce?
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LUST AUF MEHR? 
Im Gespräch mit Mimi Sewalski,  
Geschäftsführerin, Avocadostore

ÜBER ...
Verena Schlüpmann ist Head of Sales & Marketing bei der K5 GmbH.  
Des Weiteren treibt sie das Thema „Female in Retail” im Rahmen von K5 TV voran, bei dem  
interessante Frauen aus dem digitalen Handel vorgestellt und interviewt werden.
https://k5.de

Female in Retail

Nur 15 Prozent beträgt die Gründerquote von Frauen im E-Commerce.  
Das hat mehrere Gründe.  Frauen werden bei  Investorengesprächen häufiger abgelehnt  
als Männer.  Zudem ist  die Vereinbarkeit  von Famil ie und Beruf nach wie vor  
schwierig.  Wie sich das ändern sol l .



vieles mehr. In diesem Kontext wurden in den vergangenen 
Jahren immer mehr Daten über den Kunden generiert und 
analysiert. Marketing- und  Sales-Mechanismen wie „Ande-
re Kunden, die sich für diesen Artikel interessieren, kauf-
ten auch…“, personalisierte E-Mails oder Landingpages, 
sowie die gezielte Schaltung auf digitalen Werbeplätzen 
sind für die meisten E-Commerce-Anbieter mittlerweile 
Standards. Laut der E-Privacy Studie von PwC (2019) 
schätzen vier von zehn deutschen Konsumenten, dass die 
eingeblendeten Anzeigen ihren Interessen entsprechen. 

KI macht digitales Marketing  
smart und effizient

KI kann hier auf unterschiedlichste Weise eingesetzt wer-
den. Sie hilft dabei, den Kunden und seine Bedürfnisse so 
gut zu verstehen, um ihn über seine gesamte Customer 
Journey begleiten zu können. Dabei geht es für Händler zu-
nächst darum, Interessenten in den Onlineshop zu lotsen. 
Laut einer Umfrage von Factfinder (2020) setzen 35 Pro-
zent von ihnen auf eine KI-basierte Shopsuche. Ist der Inte-
ressent im Shop, hilft ihm Künstliche Intelligenz bei der 
Kaufentscheidung (Boost Conversion). 29 Prozent der 
Händler nutzten KI für Produktempfehlungen, die dem 
Kunden individuell und in Echtzeit ausgespielt werden, für 
Personalisierung der Kundenerfahrungen (22 Prozent) und 
Dynamische Inhalte (18 Prozent). Chatbots nutzen 17Pro-

Der Wettbewerbsdruck auf Händler ist  groß.  Kunden erwar ten heute eine  
personal is ier te Ansprache und emotionale Er lebnisse.  Künstl iche Intel l igenz (KI)  ist 
dabei  die Schlüsseltechnologie,  um Kundenerlebnisse individuel l  zu gestalten.

KI im Marketing

aus Customer Experience 
Business of Experience wird
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Die große Bedeutung der Customer Experience bestätigen ei-
ne Vielzahl von Untersuchungen. In der Studie „Connected 
Commerce 2025“ von DigitasLBi geben zwei Drittel der Be-
fragten an, dass sie häufiger einkaufen, wenn sie über per-
sonalisierte Inhalte angesprochen werden. 75 Prozent von 
ihnen melden sich in Onlineshops mit speziellen Angeboten 
an, die auf ihren persönlichen Vorlieben beruhen. Hinzu 
kommt eine sinkende Markenloyalität und in der Experience 
Index Studie von Adobe von 2020 bestätigen über ein Drittel 
der Teilnehmer, dass sie einem Produkt oder einer Marke 
weniger treu sind. Zudem steigert die „Amazonisierung“ des 
Handels das Bedürfnis nach Geschwindigkeit, Einfachheit 
und Bequemlichkeit. Händler müssen ihre Kunden ganzheit-
lich bedienen und echte Erfahrungen liefern, um relevant zu 
sein. Das beginnt im Marketing, zieht sich aber über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg. 

Alter Hut –  
personalisiertes digitales Marketing 

Speziell im E-Commerce ist das Sammeln und Auswerten 
von Kundendaten keine neue Erfindung. Schon immer wur-
de das Verhalten der Nutzer auf einer Homepage verfolgt. 
Daten über die digitale Customer Journey, also von welcher 
Seite oder welchen Werbemitteln (Banner, Videos etc.) 
kommt der Kunde auf den Webshop, welche Produkte 
schaut er sich an, was landet am Ende im  Warenkorb und 



zent  der Befragten, um Kundenanfragen schnell und effizi-
ent zu bedienen. Diese textbasierten Dialogsysteme wer-
den mit jeder Konversation intelligenter. Freddy Freshbot 
von Hello Fresh ist zum Beispiel ein Facebook-Messenger-
Chatbot, der Kunden mit Rezeptideen und Lebensmitteln 
versorgt. Eine passgenauere Ansprache und effiziente 
Steuerung der Maßnahmen minimiert Streuverluste und 
steigert somit die Effizienz im Marketing. 

Hyperpersonalisierung  
und prognostiziertes Verhalten 

Hyperpersonalisierung geht noch einen Schritt weiter: hin 
zu einer echten 1:1 Kundenkommunikation und -interakti-
on. Hier geht es nicht nur darum, den Kunden zu kennen, 
sondern sein Verhalten zu prognostizieren, um ihn dann in 
Echtzeit anzusprechen und zu bedienen. Mit der richtigen 
Botschaft zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit dem 
richtigen Inhalt. Hyperpersonalisierung zielt also mit Hilfe 
von KI und Unterstützung durch Cloud-Lösungen auf einen 
höheren Grad der Personalisierung ab. 

Ein Beispiel: Der Drogeriemarkt dm lässt seine Kunden KI-
gestützt relevante Angebote und Informationen zukommen 
und versucht sie dabei in Echtzeit personalisiert anzuspre-
chen – egal, ob diese gerade auf der Website surfen, mobil 
über die App bestellen oder in der Filiale einkaufen.

Ausblick:  
Business of Experience

Eine optimierte Customer Experience ist erst der Anfang 
einer schon bald rundum personalisierten Kundenerfah-
rung. Zunehmend werden hierfür ganzheitliche Omnichan-
nel-Lösungen, passende Serviceangebote, personalisierte 
Produkte, individuelle Lieferungen sowie Leistungen und 
vieles mehr mit einbezogen. Ergebnis: das sogenannte 
Business of Experience - ein Ansatz zu noch umfassende-
rer Kundenzentrierung und neuem Wachstum. Dies spie-
gelt sich auch im Fokus des Top-Managements wieder. 
Während Initiativen zur Customer Experience primär durch 
CMOs (Chief Marketing Officer) oder COOs (Chief Operating 
Officer) verantwortet werden, hat Business of Experience 
als direkte Priorität des CEOs Einzug in die Vorstandsetage 
gehalten. Laut einer Accenture-Um frage (2020) gaben 77 
Prozent von ihnen an, dass ihr Unternehmen die Art und 
Weise, wie es mit seinen Kunden interagiert, grundlegend 
ändern wird. 

Firmen wie Amazon, Alibaba, Google, Facebook und 
Tencent nutzen KI  bereits, um ihre Kunden auf diese Weise 
zu bedienen und gehören auch deshalb zu den wertvolls-
ten Firmen der Welt. Business of Experience schließt somit 
die Lücke zwischen den Marken- und Produktversprechen, 
den optimierten Erfahrungen und den Handlungen eines 
Unternehmens. ║

ÜBER… 
Thomas Täuber ist Geschäftsführer  
bei der Accenture Deutschland GmbH. Er verantwortet  
die Bereiche Handel und Konsumgüter in  
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland.  
www.accenture.com
Bildnachweis: Accenture

Quelle: https://www.accenture.com/us-en/insights/interactive/business-of-experience
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Unternehmen befinden sich permanent auf der Suche nach Einsparpotenzialen.
Digital is ierung bietet verschiedene Möglichkeiten für den umweltfreundl ichen Umgang 

mit  Rohstof fen – auch in der Intralogist ik lässt  s ich Ef fiz ienz steigern.

Nachhaltiger Waren- und Materialfluss

Geht das?

Intralogistik

Dass Betriebe durch Digitalisierung die Effizienz im Produktions-
prozess steigern und Kosten senken können, ist einleuchtend. 
Doch, dass auch die Umwelt davon profitiert, ist eher unbe-
kannt. Dank digitalen Lösungen sinken Material- und Energie-
verbrauch und damit auch die Trauhausgasemissionen. Hinzu 
kommt, dass sich die Digitalisierung auf die Produktnutzung 
und das End-of-Life positiv auswirkt, wie das VDI Zentrum Res-
sourceneffizienz, in der Studie „Impulse zu einer ressourcenef-
fizienteren Logistik“ von 2020 herausgefunden hat. Deswegen 
ist es wichtig, intralogistische Prozesse stetig zu optimieren und 
systematisch weiterzuentwickeln. Heute sorgen zum Beispiel 
innovative Technologien dafür, dass intelligente Sensoren und 
Maschinen Fehler im Produktionsverlauf aufdecken. Verknüp-
fen Unternehmen zudem Softwaresysteme und Datenbanken 
mit Anlagen, verbessern sie Arbeitsabläufe wie Warenein- und 
-ausgang, Ein- und Auslagerung, Kommissionierung oder Retou-
renmanagement. Diese Lösungen helfen darüber hinaus bei 
der Modernisierung. Verfügen sie über flexible Schnittstellen, 
ermöglichen sie zudem die Verbindung bestehender Anlagen 
unterschiedlicher Hersteller – eine Neuanschaffung entfällt.

Nachhaltigkeit nur im Mittelfeld

In den Augen vieler Logistik-Unternehmer gehört der Trend zu 
mehr Nachhaltigkeit noch nicht zu denen mit höchster Prio-
rität. Laut der Untersuchung „Trends und Strategien in Logistik 
und Supply Chain Management“ des Instituts für Logistik und 
Unternehmensführung an der TU Hamburg, siedeln sie etwa 
den aufkommenden Kostendruck, den unternehmensüber-
greifenden Austausch und die Komplexität weiter oben an. 

Dabei nimmt Nachhaltigkeit inzwischen einen sehr hohen 
Stellenwert in der Gesellschaft ein – nicht nur im unternehme-
rischen Bereich. Aus diesem Grund haben sich die Anforde-
rungen auf Kundenseite deutlich verändert. Auch hier hat ein 
Wandel stattgefunden. Für die Zukunft sehen Betriebe aber 
durchaus die aufkommende Wichtigkeit der Thematik: Viele 
Unternehmen planen, ihre bereits umgesetzten nachhaltigen 
Initiativen in den kommenden Jahren um 97 Prozent zu stei-
gern, also fast zu verdoppeln. Sie bevorzugen laut einer Unter-
suchung von Miebach Consulting dabei vor allem ressourcen-
schonende Maßnahmen. Entscheider befürchten durch eine 
Umrüstung jedoch hohe Kosten und eventuelle Produktions-
stopps. Unternehmen können aber schon oft durch eine ma-
nuelle oder mitwachsende teilautomatisierte Lösung deutlich 
bessere Ergebnisse erzielen. 

Angst vor Ausfall

Entscheiden sich Betriebe für die Einführung neuer Lösungen, 
besteht die Gefahr, dass Softwarefehler auftreten. Erreicht die 
Modernisierung einen bestimmten Punkt, lassen sich die bis-
herigen Systeme kaum noch nutzen. Viele Unternehmen 
schreckt dies ab. Ihre Produktion könnte in solchen Fällen 
zum Erliegen kommen – denn sie liefern häufig aus ihren ei-
genen Beständen. Daher müssen die Lager während der Um-
strukturierung befüllt bleiben. Testphasen, die wiederholt 
durchgeführt werden, können dabei Abhilfe schaffen. Der Vor-
teil: Währenddessen bleiben die Altsysteme bis zur finalen 
Freigabe im Einsatz. Mit solchen Tests brauchen Unterneh-
men keine Ausfälle fürchten. Wie wichtig die Implementierung 

Die größte Angst bei der Modernisierung: der drohende  
Produktionsstopp.

Digitalisierung verbessert Arbeitsabläufe zum Beispiel im Warenein- 
und -ausgang oder in der Kommissionierung.

40         e-commerce magazin  02│2021 www.e-commerce-magazin.de



Bi
ld

na
ch

w
ei

s:
 G

-S
to

ck
 S

tu
di

o 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

, S
ys

m
at

neuer Lösungen beziehungsweise die Modernisierung ist, 
zeigt auch eine Studie des Center for Sustainable Logistics 
and Supply Chain auf: Drei von vier Unternehmen haben er-
kannt, dass die Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren 
transformativen Einfluss haben wird. Als einen der wichtigsten 
Punkte in diesem Kontext nennen sie die bessere Lieferket-
tentransparenz.

Elementare Säulen

Zu den wesentlichen Bestandteilen der Intralogistik gehören 
neben der Planung und Gestaltung der intralogistischen Pro-
zesse die Sicherstellung des reibungslosen Informationsflus-
ses sowie die zielgerichtete Steuerung der Systemkomponen-
ten. Diese Bausteine stehen auf einem festen Fundament, 
wenn Systeme wie ERP oder WMS beziehungsweise Daten-
banken mit den zugehörigen Anlagen harmonieren. Als ent-
scheidend haben sich Lösungen herauskristallisiert, die Pro-
zesse flexibel steuern. Materialflusssteuerung und -analyse 
rücken vermehrt in den Fokus. So steigern Unternehmen die 
Ressourceneffizienz. Innerhalb einer übergreifenden Strate-
gie unterstützt die Digitalisierung bei der Analyse und Optimie-
rung von Abläufen und deckt Fehlerquellen auf. Transport- 
und Verpackungsprozesse lassen sich darüber hinaus passge-
nau gestalten. Auch die Umwelt profitiert von digitalisierten 
Prozessen durch Emissionseinsparungen. Nachhaltige Intra-
logistik ist also keine Zukunftsmusik mehr. Schon heute ste-
hen Tools zur Verfügung, mit denen Unternehmen neue Wege 
einschlagen können. Entstehende Kosten amortisieren sich 
aufgrund der effizienteren Prozesse außerdem schnell. ║

ÜBER ...
Rainer Schulz ist Geschäftsführer  

der Sysmat GmbH. Das Unternehmen aus 
Mainhausen bietet einen grafischen  

Materialflussrechner für automatisierte Anla-
gen, Automatiklager und Produktionslinien,  

um Anlagen unabhängig vom Hersteller  
zu modernisieren.
www.sysmat.de

Entwicklungen rund um die Nachhaltigkeit schreiten rasant voran –  
hier zu sehen ein Verschiebewagen für Paletten. 

Mittlerweile steht eine Vielzahl an Tools zur Verfügung, damit Unter- 
nehmen ihre Intralogistik nachhaltiger gestalten können.
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Intralogistik

Neue, flexible Lagersysteme passen sich 
ohne großen Aufwand an unterschied-
liche Auftragslagen an. Das Skypod-Sys-
tem von Exotec ist so eins. E-Commerce 
und Retail-Anbieter, die ein flexibles, ska-
lierbares automa tisches Kleinteilelager 
suchen, können das System in ihre Ge-
samtlogistik mit Lagerverwaltungssoft-
ware integrieren lassen. Implementie-
rung sowie Service bieten Systemintegra-
toren wie beispielsweise das Nürnberger 
Unternehmen Klinkhammer Intralogis-
tics an. Auch andere Lagersysteme oder 
bestehende Bereiche wie Wareneingang 
und Versand können angebunden und 
digital vernetzt werden.

Selbstfahrende, kletternde 
Roboter

Für automatische Kleinteilelager bieten 
die selbstfahrenden, an Regalstützen 
emporkletternden Fahrzeuge die ideale 
Grundlage für skalierbare Systeme.

Shuttle-Roboter entnehmen Behälter 
aus der Regalanlage und fahren, ähnlich 
einem Fahrerlosen Transportsystem, 
zum Arbeitsplatz des Kommissionierers. 
Damit werden statische Fördertechnik-
Vor zonen und leistungsbeschränkende 
Shuttle-Heber vermieden. Mittels KI wer-
den die Roboter-Shuttle in alle Richtun-
gen, das heißt in drei Dimensionen, be-

wegt. Das flexible System ist für Branchen 
wie E-Commerce, Handel und Logistik-
Dienstleister, sowie für eine Automatisie-
rung in Bestandsgebäuden mit geringen 
Raumhöhen konzipiert. 

Flexibel erweiterbar 

Die optimale Regalhöhe des Behälter-
lagers liegt zwischen fünf und zwölf Me-
tern. Das autonome Skypod-System ist 
leicht skalierbar. Um mehr Pickleistung 
zu erreichen, lassen sich zusätzliche Ar-
beitsplätze in das System integrieren. 
Mehr Systemleistung kann durch den 
Einsatz zusätzlicher Roboter-Shuttle er-

Kletternde Shuttle-Roboter  
im Automatiklager

Viele E-Commerce-Lager werden nach wie vor manuell  betr ieben.  
Eine Automatisierung kann die Produktivität  erhebl ich steigern.  Dies ist  besonders 
wichtig bei  häufigen Änderungen im Ar t ikelsor t iment,  einer schwankenden  
Nachfrage oder uneinheit l ichen Verpackungen. 

AutomaSkypods übernehmen sowohl den Transport zum Kommissio- 
nierer als auch die Lagerung in der automatischen Regalanlage.  
Bildnachweis: Exotec
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Systemintegrator Klinkhammer setzt auf flexibel skalierbare  
Shuttle-Roboter von Exotec.
Bildnachweis: Klinkhammer
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zielt werden. Auch die Lagerkapazität 
des Behälterlagers ist erweiterbar – 
durch einen Anbau an die bestehende 
Regalanlage. In der Regel ist dafür ein 
Stillstand nicht nötig. 

Carrefour, C-Discount und  
E. Leclerc setzen auf Roboter

Die Roboter sind schnell unterwegs und 
erreichen am Boden Geschwindigkeiten 
bis zu 4 m/s. Bis zu 400 Kommissio-
nierbehälter pro Arbeitsplatz und Stun-
de können angeliefert werden. Die 
 Regalanlage ist neben der einfach-tie-
fen Lagerung auch in doppelt-tiefer Aus-
führung erhältlich. Artikel lagern somit 
raumsparend in Behältern oder Tabla-
ren. Mehr als 1.200 Skypod-Roboter 

sind bereits installiert und erfolgreich in 
den Branchen E-Commerce, Einzel- und 
Großhandel unterwegs. Französische 
Handelsketten wie etwa Carrefour, C-
Discount und E. Leclerc setzen das Sky-
pod-System bereits ein. 

Technische Details 

Das Exotec Gesamt-System besteht aus 
fünf Hauptkomponenten: Dem Regal-
stahlbau mit den Lagerbehältern, den 
Skypod-Robotern, den Arbeitsplätzen so-
wie der Fleet-Management-Software. Hin-
zu kommen Ladestationen, Sicherheits-
einrichtungen sowie der Service-Bereich 
mit entsprechenden Wartungs- und Ser-
vicegeräten als Nebenkomponenten. Das 
System hat geringe Anforderungen an 

Boden, Unebenheiten und Umgebung. Es 
arbeitet innerhalb eines Temperaturbe-
reiches von 0  bis 40°C. Das Skypod-Sys-
tem setzt spezifische, auf das Regalsys-
tem optimierte Behälter und Tablare mit 
einer Grundfläche von 650 x 450 mm 
ein. Sie stehen in den Höhenklassen 50, 
220, 320 und 420 mm mit einer bis zu 
acht-fachen Behälterunterteilung zur Ver-
fügung. Mit Hilfe der Tablare können 
auch kundenseitige Behälter oder Kar-
tons eingelagert werden. ║

ÜBER…
Systemintegrator Klinkhammer Intra- 
logistics kann bei Projekten auch als General-
unternehmer fungieren und liefert ein  
komplettes intralogistisches Gesamtkonzept 
von der Planung über die Lagerverwaltungs-
software Klink-Ware bis zum Service.
www.klinkhammer.com, www.exotec.com

https://www.xing.com/news/pages/e-commerce-magazin-1747
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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 Telefonnum-
mer 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.

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, auf-
einander 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 agie-
rende als auch für renommierte, lokale Unternehmen, damit diese ihr Credit Management einem 
Spezialisten überlassen und sich selbst stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Die angebote-
nen 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-Mana-
gement 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-Channel-
Unternehmen 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 Online-
Marktplatz, um ihre Produkte über die eigenen Ländergrenzen hinweg zu verkaufen. Mehr als 500 deut-
sche 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 Online-
Software 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

Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com

Intelligente Commerce- und Customer Service-Software 
Die novomind AG entwickelt intelligente, weltweit einsetzbare Commerce- und Customer Service-
Softwarelösungen 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

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 unter-
stützen Sie bei Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb Ihres Onlineshops. orbiz Webshops lassen 
sich funktional einfach erweitern, enthalten eine integrierte hoch performante Suchtechnologie, zahl-
reiche 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-Serverumge-
bung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

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-Business-
Lösung für den Handel von Partnern untereinander (B2B) sowie mit dem Endkunden (B2C).

Klinkhammer Intralogistics GmbH
Wiesbadener Str. 11
90427 Nürnberg, Deutschland
Tel. +49  911 930640 
info@klinkhammer.com
www.klinkhammer.com

Spezialist für Automatisierung im Lager
Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative Lagersysteme ein, die speziell auf 
E-Commerce-Lager zugeschnitten sind und sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können.
    • Logistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige Investitionssicherheit
    • Generalunternehmer und Systemintegrator für Ihr Lager
    • Wegweisende Lager- und Kommissioniersysteme für kurze Durchlaufzeiten 
    • Moderne, intuitive Lagerverwaltungssoftware KlinkWARE
    • Individueller Kundenservice und Support rund um die Uhr
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Metapack GmbH
Bahnhofstraße 37
53359 Rheinbach
Deutschland

www.metapack.com/de/

Metapack ist der führende Anbieter von E-Commerce Delivery-Management-Technologie für globale Einzel- 
und 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 globa-
len 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).

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 Liege-
ware und das umfassende Branchen-Know-how machen die KNAPP-Gruppe zum führenden Logistik-
Partner 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.

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

Der Rechnungskauf ist weiterhin die beliebteste Zahlart der Deutschen im E-Commerce. Kunden schät-
zen 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.

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 Unterneh-
mensgruppen für ein effizientes Risiko- und Forderungsmanagement in Deutschland. Mit unserer lang-
jährigen 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 unter-
schiedliche 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 ausge-
zeichneten Digital-Plattform Magento Commerce bietet Adobe ein leistungsstarkes Portfolio an cloudba-
sierten 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 Onlinemarkt-
platz 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 unter-
stützen Sie bei Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb Ihres Onlineshops. orbiz Webshops lassen 
sich funktional einfach erweitern, enthalten eine integrierte hoch performante Suchtechnologie, zahl-
reiche 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-Serverumge-
bung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

Automated Packaging Solutions
Quadient Germany GmbH & Co. KG
Landsberger Str. 154, 80339 München
Claus Weigel 
International Senior Sales Manager DACH
mobil: +49 151 16125085
e-mail c.weigel@quadient.com
packagingbyquadient.com 

Packaging by Quadient ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für passgenaue Verpack-
ungen. Zentrale Produkte sind die Verpackungsmaschinen CVP Everest und CVP Impack. Die automatisier-
ten Anlagen messen, falten, verkleben und etikettieren Versandverpackungen, die aus einzelnen oder meh-
reren Produkten bestehen können. Die CVP-Verpackungsanlagen sind seit 2014 bei Versendern aus den 
Bereichen B2B, B2C und Logistikdienstleistern in neun Ländern im Einsatz, darunter in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Die drei größten Vorteile der CVP-Verpackungslösungen: Es werden bis zu 20 
manuelle Packstationen ersetzt. Im Schnitt können das Versandvolumen um 50 Prozent und der Wellpap-
penverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert werden.
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Gero Furchheim arbeitet als Vorstandsmitglied der Cairo AG  
und ist seit 2014 als Präsident des Bundesverbands E-Commerce  
und Versandhandel e.V. (bevh) tätig. 
www.bevh.org
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Lebendige Innenstädte und E-Commerce
„Star t  with the Customer and work backwards” gi l t  als Er folgsrezept  
von Apple,  mit  einer starken Pressemittei lung anzufangen als Lackmus-Test jegl icher 
Produktidee bei  Amazon. Beide Ansätze stel len das Kundenerlebnis in den  
Mittelpunkt.  Warum fäl l t  es den deutschen Kommunen so schwer,  Innenstädte  
genauso zu modernisieren? Wie kann Handel nicht gegen, sondern mit  E-Commerce 
als Tei l  einer lebendigen Innenstadt gedacht werden?

DIE NÄCHSTE AUSGABE 03_2021 erscheint am 21. Juni 2021

Mobile Shopping und Social Commerce – Mit welchen innovativen Ideen wollen Start-ups die Logistik aufmischen? Nichts geht über E-Mail-Marketing – 
Supply Chain sinnvoll managen – Customer Centricity, der Kunde steht im Mittelpunkt – Intelligente Chatbots für den Kundensupport – Fulfillment –  
Wie kann der Online-Handel die Herausforderung Omnichannel bewältigen? 

Der Onlinehandel hat mit Google gelernt, in 
Customer Journeys zu denken. Wie im E-

Commerce, sollten auch Städte auf Kun-
den schauen. Die Innenstadt kann ih-
nen Mehrwerte bieten. Dafür muss das 
Kauferlebnis im Kontext des Gesamtan-
gebotes einer Innenstadt inszeniert wer-

den. Vor allem aber im Kontext des mo-
dernen Kaufprozesses, der zunehmend di-

gital startet. Das physische Produkt allein reicht 
zur Positionierung nicht mehr aus – entscheidend ist die Per-
spektive. Warum lohnt es sich für Kunden, physisch Händlern, 
Verkäufern und Partnern zu begegnen?  

Ein Beispiel dafür ist Keller-Sports aus München. Der Laden 
lässt sich so flexibel umdekorieren, dass Kunden auf der klei-
nen Fläche neu inspiriert werden. Dass sie überhaupt kom-
men, liegt an der zusätzlichen Funktion des Ladens:  als Aus-
gangspunkt für urbane Sport-Aktivitäten (samt Abschlussbox 
für die Wertsachen und Kleidung) direkt an der Isar.

Innenstadt kann der Ort sein, an dem digitale und physische 
Beratung verschmelzen, wie es Fahrradhändler Rose oder 
Brillenhändler Mister Spex vormachen. In den Fokus rückt so 
die im Produktpreis mitbezahlte, aber nie wirklich gewürdigte 
Beratungskompetenz der Verkäufer.

Soziale Vernetzung am POS, wie Bonprix im Hamburger 
Store zeigt, verknüpft Stilberatung mit dem Servicegrad einer 
auf hohen Durchsatz ausgerichteten Logistik. Da wird selbst 
die Anprobe zum Erlebnis. Und die Bezahlung ist so einfach 
wie ein Klick auf den Bestellbutton.

Die Konkurrenz zwischen Onlinehandel und stationären Ge-
schäften ist kein Schicksal – wie häufig behauptet wird. Der 

Einzelhändler kann lokale Nähe digital verlängern und somit 
viel mehr Kunden ansprechen als nur die im Geschäft. Sind 
die Sortimente digitalisiert, lässt sich der Beratungsservice, 
durch etwa Online-Chats, auch virtuell ausbauen. 

Möbelhändler Cairo zeigt beispielsweise, welche Produkte 
in der Ausstellung oder für die schnelle Mitnahme bereitste-
hen. Vor dem Besuch des stationären Designstores ist ein vir-
tueller Rundgang mit integrierter Shopping-Funktion zudem 
möglich.

Bleibt nur noch, dem Einzelhändler eine der letzten Bürden zu 
nehmen: die Abhängigkeit von Öffnungszeiten. Was nützt es 
dem pendelnden Kunden, wenn er unter der Woche stets zu 
spät kommt und am Wochenende seine wertvolle Zeit für lo-
gistische Zwecke vergeuden muss? Das kann E-Commerce 
viel einfacher regeln – vorausgesetzt, die Kommunen stellen 
auch den lokalen Händlern Übergabestationen zur Verfügung, 
die nicht nur den Paketdiensten vorbehalten sind.

Je einfacher es Kommunen Einwohnern machen, die Stadt im 
eigenen Takt und Rhythmus zu erfahren, von Bürgerdiensten 
über Gesundheitsleistungen bis zu Kultur und Genuss, desto 
eher werden diese Möglichkeiten verzahnen. Kluge Politik 
setzt auf E-Commerce und Digitalisierung – um so den Wert 
der Begegnung als Kern von Bürgerschaft und Gemeinsinn zu 
stärken. ║

Gero Furchheim



 

Sold
online

Bild: Dean Drobot / Shutterstock.com

Sichern Sie sich jetzt Ihr 
         exklusives Abonnement!

│www.e-commerce-magazin.de/abonnement/

ECM_2021_alle_Formate_je.indd   1ECM_2021_alle_Formate_je.indd   1 29.01.21   11:2229.01.21   11:22

https://www.e-commerce-magazin.de/abonnement/


ERP-Lösungen  
für die Zukunft
Wachstum ist für viele Unternehmen eines  
der wichtigsten Ziele. Häufig ändern sich  
mit der Geschäftsausweitung jedoch die  
Anforderungen an das ERP-System. Die  
flexiblen Lösungen von Sage passen 
sich Ihrer Unternehmensgröße  
an und unterstützten Sie dabei, 
Ihre Produktionsplanung und  
Steuerung flexibel und schnell  
anpassen zu können.

Erfahren Sie mehr auf 
www.sage.de/erp

http://www.sage.de/erp

