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Gamechanger VR und AR

LOGISTIK // 
Wann lohnt sich Dropshipping?

CUSTOMER CENTRICITY // 
Die unterschätzte Ressource
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Wie weit sind Lieferketten?
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Editorial

Editorial

Dieses Jahr wird taff
Die Lieferketten sind seit der Pandemie unter Druck – die Ukraine-
Krise verschärft die Situation nochmal gewaltig. Hersteller wie 
Online-Händler müssen nun agil handeln und nach alternati-
ven Lieferanten suchen. Allerdings sollten sie auch das Thema 
Nachhaltigkeit im Auge behalten. Denn mit Einführung des 
Lieferkettengesetzes verschärfen sich die Bedingungen zu-
sätzlich. Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern müssen 
den Schutz von Menschen- und Umweltrechten entlang der 
Lieferkette gewährleisten. Nicht alle Online-Händler wird dies 
betreffen, sich damit auseinanderzusetzen ist dennoch loh-
nend (Seite 16). 

Nachhaltigkeit jetzt angehen

Auch wenn viele Online-Händler und Unternehmen verstan-
den haben, dass es für die Unternehmensstrategie wichtig ist, 
ökologische und soziale Kriterien miteinzubeziehen, stehen 
viele vor dem Problem, wie sich das umsetzen lässt (Seite 12). 
Zunächst muss erst einmal herausgefunden werden, an wel-
chen Stellen im Unternehmen oder der Supply Chain CO2 ent-
steht. Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, was getan wer-
den muss, um Emissionen zu vermeiden? Der Outdoor-Online-
Shop Bergfreunde wälzt dafür sein Unternehmen komplett um 
und stellt dabei fest, dass sich vieles auf den ersten Blick gar 
nicht beeinflussen lässt. Nachhaltige Lösungen braucht es 
trotzdem. (Seite 8).

Extended Reality

Virtuell und Augmented Reality haben lange Zeit ein Nischen-
dasein gefristet. So richtig hatten sich die Lösungen noch 

nicht im Online-Handel durchgesetzt, die digitale Produkte vor 
die Nase des Betrachters beamen. Spätestens seitdem das 
Metaverse (Seite 21) greifbarer wird – selbst, wenn es erst in 
den Kinderschuhen steckt – scheinen VR und AR selbstver-
ständlich zu werden. Wie der Online-Handel davon profitieren 
kann, lesen Sie ab Seite 21. 

Customer Centricity 

Der Kunde ist König – der schon wirklich abgedroschene 
Spruch ist so aktuell wie nie, gerade wenn es um den Online-
Handel geht. Kunden wollen positive Shopping-Erlebnisse, am 
liebsten individualisiert. Wie Web-Shop-Betreiber Ihren Kun-
den ein unvergessliches Shopping-Erlebnis bieten können, 
lesen Sie ab Seite 32. 

Ich wünsche Ihnen ebenso positive Erlebnisse wie Ihren  
Kunden und vor allem Frieden. 

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

PS: 

Folgen Sie uns auf Linked-in, Twitter, Xing und Facebook

Mehr über den Online-Handel erfahren Sie auch unter:  

www.e-commerce-magazin.de
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News

>>>       Seit Beginn der Ukraine-Krise 
blicken Logistiker und KEP-Dienstleister 
düster in die Zukunft. Nicht nur dass 
Märkte wie Russland und Belarus weg-
brechen, auch die Kostenspirale dreht 
sich immer schneller. Steigende Sprit- 
und Energiekosten belasten Logistik 
und KEP-Dienstleister zusätzlich. Aber 
auch das schon seit Jahren schwelende 
Problem des LKW-Fahrer-Mangels hat 
sich durch den Krieg nochmals ver-
schärft. 

Und dies ließe sich laut der Elvis AG 
(Europäischer Ladungs-Verbund Inter-
nationaler Spediteure) kaum kompensie-

ren. Mit fatalen Auswirkungen – sind Wa-
ren nicht mehr lieferbar, kann das zu 
Rückstau, starken Lieferverzögerungen 
und steigenden Kosten führen. Für On-
line-Händler heißt das, sich rechtzeitig 
auf die veränderte Situation einzustellen 
und flexibel zu agieren. 

Dazu müssen sie Risiken identifizieren, 
das Lager aufstocken, um eventuelle Lie-
ferproblem zu umgehen, sowie nach al-
ternativen Lieferanten suchen und Kos-
ten transparent darzustellen. 

www.elvis-ag.com

Angespannte Lieferketten  
belasten Lieferdienste und Logistiker

Lesen Sie mehr Nachrichten über den Online-Handel unter: www.e-commerce-magazin.de
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Dankeee –  
der soziale Marktplatz

>>>       Marktplätze sind eigentlich schon 
lange nichts Neues mehr – viele Produk-
te von verschiedenen Marken oder, je 
nach Ausrichtung, auch Privat anbietern 
werden auf einer Online- Plattform ver-
kauft. Dankeee dagegen def iniert den 
Marktplatz neu und hat daraus eine Ver-

kaufsplattform für Menschen gemacht, 
die sich auch sozial engagieren wollen. 
Die Grundidee dabei ist, durch den Ver-
kauf von gebrauchten Artikeln andere 
Menschen, beziehungsweise gemeinnüt-
zige Initiativen zu unterstützen. Das For-
mat funktioniert dabei wie gewohnt: 

Der Verkäufer meldet sich über die 
Website an und kann nun damit begin-
nen, seine Artikel zu präsentieren. Der 
Unterschied: Vom Verkaufspreis jedes 
verkauften Artikels werden 5 bis 100 Pro-
zent gespendet. Die Höhe legt der Verkäu-
fer fest. Geht es um die Wahl des Charity-
Empfängers, kann entweder der Verkäu-
fer entscheiden, wer das Geld bekommt. 
Oder er überlässt die Wahl dem Käufer. 
Laut Gründer, Stefan Maly, sind beispiels-
weise mehr als 25 Hilfsorganisationen 
gelistet, die sich aktiv in der Flüchtlingshil-
fe engagieren oder direkt in der Ukraine 
vor Ort unterstützen. Dankeee ist ein 
noch junger Marktplatz, der Anfang 2022 
startete, nachdem die Lock-downs der 
Corona-Pandemie dem Unternehmerneh-
mer Maly die Geschäftsgrundlage entzog. 
Er war im Segment internationaler Mes-
sen und Sport-Events tätig. Den Stillstand 
nutzte er und entwickelte das Konzept zu 
Dankeee – dem Marktplatz für soziales 
Engagement.  

https://www.dankeee.de/
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Nachhaltiges Regalsystem 

>>>       Wie kann Logistik nachhaltig 
werden? Diese Frage beschäftigt 
momentan viele Unternehmen. Lo-
gistikdienstleister Parcel.One legt 
nun mit einem Regalsystem vor, das 
aus Kartonage besteht. Es ist laut 
Hersteller flexibel für den Transport 
von Waren auf Logistikflächen ein-
setzbar. Mit dieser Lösung denkt es 
das etablierte metallene Schwer-
last-Regal neu. Aus Sicherheits-
gründen muss es am Boden fest 
verschraubt werden. Sogar eine Prü-
fung durch den TÜV ist nötig. Es ist 
also alles andere als flexibel einsetz-
bar und erfüllt damit nicht mehr die 
Anforderungen an moderne Logistik. 
„Moderne Logistikzentren müssen 
heute maximal anpassbar sein. Mit 
einem beweglichem Regalsystem 
lässt sich ein hohes Maß an Flexibili-
tät gewährleisten”, erläutert Micha 
Augstein, Gründer und Geschäfts-
führer von Parcel.One. 

Fünf Jahre lang hat der Logistik-
dienstleister das Regalsystem im 
Fulfillment getestet und verbessert. 
Trotz der Vorurteile, Karton würde 
sich nicht für den industriellen Ein-
satz eignen, ist ein flexibles System 
entstanden, das leicht aufbaubar 
ist. Kart.onE heißt es und lässt sich, 
wie Umzugkartons einfach zusam-
menstecken. Durch die Kartonla-
schen, die nach oben stehen, kann 
es problemlos in die Höhe gestapelt 
werden, ohne umzufallen. Damit be-
weist Parcel.One, dass auch die Lo-
gistik ohne Metall und Kunststoffbe-
hälter auskommen kann. Kart.onE 
besteht aus nachwachsendem Roh-
stoff und umweltfreundlicher Pro-
duktion und ist PEFC ST 2002:2020 
und ISO 14001 zertifiziert. Das 
 Regalsystem gibt es in unterschied-
lichen Größen, kann aber auch in 
Variationen hergestellt werden. 

Es ist stapel- und kombinierbar 
und selbst im beladenen Zustand 
lassen sich kleine und leichte Waren 
schnell auf der Logistikfläche bewe-

gen. Und wird es nicht gebraucht, kön-
nen die Kisten einfach wieder zusam-
mengefaltet werden. Dadurch finden 
300 Boxen von etwa 12 Europaletten auf 
einer einzigen Doppelpalette Platz. Als 

Einsatzbereiche sieht Parcel.One neben 
der Industrie auch Lager von Einzel- und 
Großhändler sowie den E-Commerce. 

https://kart.one, https://parcel.one

www.e-commerce-magazin.de
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Erst im September 2021 hat die Bergfreunde GmbH zusammen 
mit Yonderland, der Bergzeit GmbH, Sportler AG und der Inter-
netstores Holding GmbH die Klimaschutzinitiative „Outdoor 
Retailer Climate Commitment“ (ORCC) gegründet. Damit ver-
pflichten sich die Unternehmen, aktiv dazu beizutragen, die 
Pariser Klimaschutzziele zu erreichen und sich einzusetzen, 
die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Die Initiato-
ren wollen den unternehmenseigenen CO2-Fußabdruck re-
duzieren, aber auch mehr Wert auf die Entwicklung und das 
Angebot nachhaltiger Produkte mit geringem Emissionsgrad 
legen. Zudem soll durch die Initiative der Handlungsdruck auf 
die Wirtschaftspolitik erhöht werden, wie Bergfreunde-Chef 
Matthias Gebhard erklärt. 

Dekarbonisierung als Geschäftsgrundlage

Die Outdoor-Branche weiß – vielleicht mehr als in anderen-
Marktsegmenten – dass mangelnder Umweltschutz und acht-
loser Umgang mit der Natur langfristig den Geschäftserfolg 
bedrohen. Matthias Gebhard, Geschäftsführer und ORCC-Mit-
initiator, bringt es auf den Punkt: „Unsere Daseinsberechtigung 
und das wirtschaftliche Wohlergehen der Outdoor-Branche 
hängen davon ab, dass wir in der Lage sind, uns entscheidend 
zu dekarbonisieren.“ Doch es reicht nicht aus, umweltfreund-
liches Handeln anzukündigen – Taten müssen folgen. Die 
Bergfreunde nehmen das seit Langem sehr ernst. So agieren 
sie seit 2019 und rückwirkend bis 2006, dem Jahr der Grün-

dung, klimaneutral. Mit Kompensation allein wird aus dem Ziel, 
Emis sionen zu vermeiden und reduzieren nichts. Zwar stellen 
sich dadurch schnell kurzfristige Erfolge ein, langfristig aber 
hilft nur, erst gar keine Emissionen zu verursachen. 

Alles auf den Prüfstand

Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernsthaft etablieren wollen, 
müssen deshalb bis in jeden Winkel der  Organisation vordrin-
gen: Prozesse analysieren, die Logistik und Lieferkette unter 
die Lupe nehmen, aber auch Mitarbeiter zum Umdenken anre-
gen. Bei den Bergfreunden soll beispielsweise bis 2030 der 
gesamte Fuhrpark elektrifiziert und die Energie aus regenerati-
ven Quellen bezogen werden. Damit das gelingt, erstellt das 
Outdoor-Unternehmen zusammen mit Climate Partner seit 
2019 Klimabilanzen über den CO2-Ausstoß. 

Unternehmenswachstum = mehr Emissionen

Dabei zeigte sich, dass positive Entwicklungen wie Unterneh-
menswachstum negative Folgen in puncto Nachhaltigkeit mit 
sich bringen können. Denn steigt der Umsatz, steigen auch die 
Emissionen. Deshalb stießen 2020 Bergfreunde 2.997 Tonnen 
CO2 aus – 28,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 230 Tonnen 
konnten durch bereits eingeführte Klimaschutzmaßnahmen 
eingespart werden. So zahlte sich beispielsweise die Umstel-
lung auf Ökostrom aus. Auch Coronabedingte Effekte, wie Wär-

Umweltbewusstes unternehmerisches Handeln schont nicht nur die Umwelt .  
Immer mehr Konsumenten erwar ten von Unternehmen t iefgehendes Kl imaengagement.  
Bergfreunde, Onl ine-Händler für Berg- ,  Kletter -  und Outdoorausrüstung  
haben konsequent ihren CO2-Ausstoß gesenkt,  s ind aber noch lange nicht am Ziel . 

Green E-Commerce
Wie lässt sich CO2 im Online-Shop einsparen?

Nachhaltigkeit

MEHR... 
über die Nachhaltigkeitsstrategie –  

im Interview mit Johanna Krohmer, Teamlead 
Sustainability bei Bergfreunde
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me- und Anreise-Einsparungen machten sich positiv bemerkbar. 
Doch spätestens jetzt wurde klar, dass noch viele Anstrengun-
gen im Unternehmen nötig sein werden, um den CO2-Ausstoß 
weiter zu senken. 

Mitarbeiter mitnehmen

Wer in puncto Nachhaltigkeit an den Stellschrauben dreht, darf 
aber auch nicht die Mitarbeiter vernachlässigen: Sie müssen 
auf diesem Weg mitgenommen werden. Und das gelingt nur 
durch transparente Kommunikation. „Wir kommunizieren seit 
Beginn an die Mitarbeitenden, dass wir uns gemeinsam auf 
eine Reise begeben, die länger dauern wird. Dass wir auspro-
bieren, mal scheitern, mal Erfolge feiern... und am allerwich-
tigsten: dass wir ganz viel lernen auf diesem Weg. Was definitiv 
auch sehr wichtig ist: Wir haben von Anfang an die volle Unter-
stützung der beiden Geschäftsführer bekommen und sie sogar 
in den Prozess einbezogen. So haben wir allen deutlich ma-
chen können, dass Nachhaltigkeit ein CEO-Thema ist. Wir ha-
ben zum Beispiel eine Q&A-Session mit unserem Geschäfts-
führer Matthias Gebhard angeboten.“, sagt Johanna Krohmer, 
Teamlead Sustainability bei Bergfreunde.

Ziele erreichen

Im Oktober 2021 hat Bergfreunde von der Science Based Tar-
gets Initiative (SBTi) die CO2-Reduktionsziele validieren lassen. 

Spätestens bis 2030 sollen alle direkten Emissionen – Scope 
1 und 2 – um 70 Prozent sinken. Als Berechnungsgrundlage 
dazu dient das Jahr 2019. Bis 2026 will Bergfreunde auch 75 
Prozent ihrer Lieferanten überzeugt haben, sich ebenfalls wis-
senschaftsbasierte Klimaschutzziele zu setzen. Das klingt am-
bitioniert. Geschäftsführer Gebhard bleibt realistisch, das En-
gagementziel (Scope 3) im Blick: „Nur rund 10 Prozent unserer 
CO2-Emissionen können wir selbst beeinflussen. Die restlichen 
90 Prozent entstehen durch unsere Handelsware, bevor sie 
unser Lager erreicht, also während der Herstellung und Distri-
bution. Diese Erkenntnis hat uns bestärkt, unsere Lieferanten 
in unsere Zieldefinition mit einzubeziehen – denn genau hier 
liegt unser größter Hebel, um etwas zu verändern.“ 

Nicht umsonst also hat Bergfreunde das „Outdoor Retailer 
Climate Commitment“ (ORCC) mitinitiiert. Neben Themen wie 
Green Hosting und Coding optimiert das Unternehmen aber 
auch den Online-Shop. Nachhaltigkeitsfilter sorgen dafür, den 
Verkauf umweltfreundlicher Produkte gezielt zu fördern. Auch 
die Bereiche Ausgangslogistik, Retouren und die Anfahrtswege 
der Mitarbeiter kommen noch auf den Prüfstand. Das Enga-
gement zahlt sich schon jetzt aus: Im Klimaranking 2022 der 
Wirtschaftszeitung Capital und dem Marktforschungsunter-
nehmen Statista ist Bergfreunde Spitzenreiter von 2000 über-
prüften Unternehmen. //

Christiane Manow-Le Ruyet  

ist als Chefredakteurin für das e-commerce magazin tätig.

ÜBER ...
Johanna Krohmer Teamlead  

Sustainability bei Bergfreunde
www.bergfreunde.de

Urheber/Copyright: Bergfreunde GmbH

ÜBER ...
Matthias Gebhard, Geschäftsführer 
von Bergfreunde
www.bergfreunde.de
Urheber/Copyright: Bergfreunde GmbH

DAZU VERPFLICHTET SICH DAS OUTDOOR RETAILER CLIMATE COMMITMENT (ORCC)

•   Corporate Carbon Footprint (CCF) auf der Grundlage  
der Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol Corporate  
Accounting and Reporting Standard zu messen

•   Ziele festzulegen, um Emissionen zu reduzieren  
(anhand der Science Based Targets Initiative oder gleich-
wertiger Ziele)

•   Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzten  
Klimaschutzziele zu erreichen (z.B. durch regenerative 
Energie, nachhaltige Verpackungsmaterialien,  
Regelung für Mitarbeiter-Pendler)

•   jährlichen Fortschrittsbericht vorzulegen, der öffentlich  
zugänglich gemacht wird

Das ORCC-Netzwerk steht jedem Unternehmen offen, das aktiv zum Klimaschutz beitragen möchte. 
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Die Auswirkungen der Klimakrise werden 

immer deutlicher: Starkregen und län-
gere Dürreperioden sind nur zwei derer, 
die wir auch hierzulande im vergange-
nen Jahr deutlich zu spüren bekommen 
haben. Hinzu kommt eine wachsende 
Menge an Abfällen – von Plastik in den 
Ozeanen bis hin zu überquellenden 
Mülldeponien – die die Gesundheit un-
serer natürlichen Ökosysteme weiter 
bedroht. Angetrieben von der Corona 
Pandemie stieg der Online-Handel in 
den letzten Jahren sprunghaft an und 
blieb bis jetzt auf hohem Niveau. Auch 
wenn viele Studien mittlerweile belegen, 
dass E-Commerce klimafreundlicher ist 
als der stationäre Handel, sind wir noch 
sehr weit vom klimaneutralen Handel 
entfernt. Ein Beispiel sind die Mode- und 
Unterhaltungselektronikbranche, die ei-
nen großen Prozentsatz am globalen 
 E-Commerce-Volumen haben. Auf sie 
entfallen sechs Prozent der gesamten 
CO2-Emissionen. Das ist doppelt so viel 
wie die gesamte Luftfahrtindustrie. Sie 
verursachen einen hohen Anteil an Res-
sourcen-, Land- und Wasserverbrauch 
sowie des Abfalls. Etwa 20 Prozent der 
produzierten Kleidungsstücke werden 
nie getragen, Smartphones oft schon 
nach zwei bis drei Jahren ausgetauscht. 
Die Maßnahmen, die die Akteure dieser 
Branchen ergreifen können, sind klar 
und überschaubar. Die potenziellen po-
sitiven Auswirkungen sind enorm. In ers-

ter Linie müssen die Produktions- und 
Konsumverhaltensmuster nachhaltiger 
gestaltet werden, damit die ökologischen 
Herausforderungen gemeistert werden 
können. Ein großer Hebel liegt dabei im 
Konzept der Kreislaufwirtschaft, die ver-
stärkt in den Fokus unseres Wirtschaf-
tens und Handelns rücken muss. Eine 
funktionierende Kreislaufwirtschaft be-
einflusst nicht nur die Produktionsmen-
gen und -materialien, sondern verlän-
gert Produktnutzungszyklen und fördert 
neue Nutzungsmodelle. Wir sehen hier 
großes Potential auf dem Weg in eine 
kohlenstoffneutrale Zukunft – das nur 
entfaltet werden kann, wenn alle an ei-
nem Strang ziehen.

Die Mission:  
„Reduce“, „Repair“, „Resell“, 
„Refurbish“ und „Recycle“

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft ver-
spricht, die Umwelt zu schützen und Inno-
vationswachstum zu fördern. Neuartige 
zirkuläre Geschäftsmodelle verändern 
und erweitern nicht nur Produkt- und 
Dienstleistungsportfolien, sondern haben 
auch eine positive Auswirkung auf das Be-
wusstsein und die Bereitschaft von Kun-
den, sich daran zu beteiligen. Es handelt 
sich um eine Win-win-Situation, bei der 
Nachhaltigkeit Wachstum und Innovation 
antreibt. Im Zentrum der Kreislaufwirt-
schaft stehen dabei die fünf R: 

Nachhaltigkeit

ÜBER ...
Carsten Lützenkirchen verantwortet als SVP Commercial Operations mehrere globale  
kaufmännische Funktionen, darunter beispielsweise die Leitung des kommerziellen Projektteams zur  
Entwicklung der konzernweiten Nachhaltigkeits-Roadmap von der Deutschen Post DHL Group. 
www.dhl.com
Urheber/Copyright: Deutsche Post DHL Group

Kreislaufwirtschaft 
Ein Weg zu mehr Nachhaltigkeit im E-Commerce

„Reduce“, „Repair“, „Resell“, „Refurbish“ 
und „Recycle“. Sie beschreiben die ent-
scheidenden Dimensionen der Kreis-
laufwirtschaft: Die Reduzierung des Ein-
satzes von Neumaterialien in der Pro-
duktion, die Reparatur von Produkten zur 
Verlängerung ihrer Lebensdauer, die Auf-
arbeitung alter Produkte, den Wiederver-
kauf von Produkten an neue Besitzer, und 
das Recycling von Produkten am Ende ih-
rer Lebensdauer zu Materialien für die 
Neuproduktion. Die Produktlebensdauer 
zu verlängern ist essenziell, denn gerade 
während der Produktion fallen bis zu 80 
Prozent der Emissionen eines durch-
schnittlichen Mode- oder Unterhaltungs-
elektronikartikels an. Wenn Produkte ein 
zweites Leben erhalten, können die Emis-
sionen bis 75 Prozent pro Gerät sinken.

Die Transformation:  
Von der Lieferkette zum  
Lieferkreislauf

Aus unserer Sicht gibt es drei wichtige 
Treiber auf dem Weg von der Lieferkette 
zum Lieferkreislauf. Zuerst müssen An-
reize für Verbraucher geschaffen wer-
den, ihr Verhalten zugunsten der Kreis-
laufwirtschaft zu ändern. Außerdem 
müssen die Lieferketten neugestaltet 
und neue Versorgungsmodelle entwi-
ckelt werden. Mit der zunehmenden 
Komplexität einer zirkulären Lieferkette, 
wird die Gewährleistung von Transparenz 
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Zukunft nachhaltig gestalten – das ist mitunter die größte  
Herausforderung, der unsere Gesellschaft und die Wirtschaft aktuell  
gegenüberstehen. Was jetzt zu tun ist. 



und Orchestrierung noch wichtiger. Zum 
Beispiel müssen die Ströme von alten 
und neuen Produkten bei der Bestands-
verwaltung berücksichtigt werden. Vor 
allem bei den letzten beiden Punkten 
kommt unsere Rolle als Logis tikexperte 
ins Spiel. Beispielsweise beim Bereitstel-
len der logistischen Infrastruktur für das 
Sammeln von Gegenständen und dem 
Transport zu Reparaturzentren. Versand-
lösungen können den Wiederverkauf von 
gebrauchten Waren über Peer-to-Peer-
Plattformen fördern. Aber auch bei der 

Reduktion von Verpak kungsmaterial 
kann die Logistik eine Rolle spielen, wie 
durch die Einrichtung einer branchenwei-
ten Sammelstelle für leere wiederver-
wendbare Verpackungen oder einfach 
den Einsatz wiederverwendbarer Verpa-
ckungen. Denn Verpackungen sind für 
30 Prozent der gesamten mit dem On-
line-Handel verbundenen Emissionen 
verantwortlich. Außerdem können aktu-
elle Versandströme genutzt werden, um 
alte Produkte aus den Verbraucherhaus-
halten zu holen und dem Recyclingpro-

Ihr B2B-Händler für nachhaltige  
Verpackungslösungen und vieles mehr!

rajapack.de

0800 20 77 000
Kostenfreie Servicenummer

zess zuzuführen. Insbesondere die Unter-
haltungselektronik bringt modernste 
Technologien zur Aufbereitung von Elek-
troschrott auf den Weg, sodass wiederge-
wonnene Materialien für neue Produkte 
verwendet werden können. 

Kollektives Handeln aller 
Stakeholder ist nötig

Mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft 
lassen sich einfach schnelle Erfolge bei 
Emissionseinsparungen erzielen. Er-
reicht man eine Umstellung auf 50 Pro-
zent Kreislaufwirtschaft werden so viele 
Treibhausgasemissionen eingespart, 
wie wenn Streaming-Nutzer weltweit fünf 
Jahre lang keine Videos anschauen. Je-
der Akteur in der Konsumgüterland-
schaft – von Herstellern, Verbrauchern, 
Regulierungsbehörden und Versendern 
- hat ein Interesse an der Kreislaufwirt-
schaft und jeder spielt eine tragende 
Rolle bei ihrer Umsetzung. Die Marktfüh-
rer der Logistikindustrie sind maßgeb-
liche Mitgestalter des Übergangs von ei-
ner traditionellen, linearen Lieferkette zu 
einem regenerativen Kreis. Sie schaffen 
Lösungen und halten Antworten für Maß-
nahmen zum Wiederverkauf, Reparatur, 
Aufarbeitung und Recycling bereit. //

http://www.rajapack.de


Nicht nur das neue Lieferkettengesetz, auch Verbraucher for-
dern Handel und Unternehmen dazu auf, Prozesse nachhal-
tiger und umweltverträglicher zu  gestalten. Unternehmen 
haben in der Folge die Wettbewerbsvorteile, die langfristig 
mit einer nachhaltig gestalteten Lieferkette einhergehen, 
erkannt. So sind fast drei Viertel (74 Prozent) der für das 15. 
Hermes-Barometer „Green Supply Chain Management“ be-
fragten 200 Logistikverantwortlichen der Meinung, dass 
Unternehmen für eine dauerhafte Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit ökologische und soziale Kriterien in ihre Ziel-
systeme und ihre Entscheidungen integrieren müssen. 56 
Prozent der Befragten haben sich für die Zukunft ambitio-
nierte Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen gesetzt und 
31 Prozent gaben an, bereits eine nachhaltige Strategie für 
ihre Lieferkette entwickelt zu haben. 

In der Praxis fehlt es jedoch häufig an konkreten Ansatz-
punkten, um Emissionen aktiv zu reduzieren und Ressour-
cen zu schonen. So sind emissionsintensive Abschnitte der 
Lieferkette, wie etwa der Transportweg, noch viel zu selten 
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Woran liegt das?

Mit Datentransparenz zu mehr  
Nachhaltigkeit

E-Commerce-Verantwortlichen fehlt häufig das Wissen über 
ressourcenschonende Alternativen, auch wird die Etablie-
rung CO2-sparender Prozesse als zu große Hürde wahrge-

nommen – oft zu Unrecht. Unternehmen, die einen transpa-
renten Einblick in die Abläufe innerhalb ihres Liefernetzwer-
kes haben, können diesen vielfältig und gewinnbringend 
einsetzen. Die aktive Nutzung vorhandener Daten und die 
Transparenz in idealerweise alle logistischen Abläufe, bil-
den die Grundlage, um Prozesse innerhalb der eigenen Lie-
ferkette nachhaltiger zu gestalten. Eine SCM-Software (Sup-
ply Chain Management) oder weitere moderne Tools kön-
nen Unternehmen hier maßgeblich unterstützen: Auf einen 
Blick ist klar ersichtlich, mit welchen Verkehrsträgern die 
Ware ihren Zielort erreicht hat und wieviel CO2 dabei freige-
setzt wurde. So können Verantwortliche Optimierungspo-
tentiale identifizieren, Maßnahmen zur Dekarbonisierung 
entwickeln und schließlich erfolgreich umsetzen. 

Emissionen in der Praxis reduzieren

Die Hürden für einen nachhaltigeren Transport sind in der 
Realität dabei viel niedriger als häufig angenommen. Wir 
bei Hermes International beraten unsere Kunden im Rah-
men unseres Drei-Phasen-Modells hinsichtlich ihrer indivi-
duellen Möglichkeiten: Zunächst verschaffen wir allen Be-
teiligten auf Basis eines Business Intelligence Tools einen 
transparenten Einblick in die laufenden Prozesse. Im An-
schluss folgt die Entwicklung eines geeigneten Maßnah-
menkatalogs zur Reduktion von CO2-Emissionen. Das kann 
zum Beispiel die intelligente Steuerung über eine SCM-

Durch den wachsenden Druck von Konsumenten und Gesetzgebung gewinnt  
die Frage nach dem eigenen ökologischen Fußabdruck für Unternehmen zunehmend an  
Relevanz.  Doch wo gi l t  es anzusetzen? Wo sind CO2-Einsparungen möglich?  
Und welche Bedeutung haben Kompensationsmaßnahmen für die eigene Strategie?

Green Supply Chain Management: 
Aktiv Emissionen einsparen

Nachhaltige Lieferketten

Das Business Intelligence-Tool gibt  
Auskunft über die CO2-Emissionen der genutz-

ten Verkehrsträger – und  
ermöglicht so die Identifikation von 

 Optimierungspotential.  
Urheber/Copyright: Hermes International
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ÜBER ...
Anna Schuldt ist Business Analystin bei Hermes International  
und brennt für das Thema Green Supply Chain Management. Sie deckt  
Optimierungspotential auf und berät Unternehmen im Hinblick  
auf die nachhaltige Ausgestaltung ihrer Lieferkette.
www.hermesworld.com/scs
Urheber/Copyright: Hermes International



Plattform zur bestmöglichen Wahl von Verkehrsträgern oder 
die Neugestaltung bestehender Prozesse sein. 

Große Handelsketten fordern teilweise strenge Lieferzu-
sagen bei Lieferanten ein. Da scheint Luftfracht häufig der 
einzige Ausweg zu sein, um mögliche Konventionalstrafen 
zu vermeiden. Beim Transport per Luftfracht muss die Ware 
im schlechtesten Fall sogar noch ein paar Tage im Lager 
untergebracht werden, bis sie an ihrem Bestimmungsort 
ankommt. Hier lohnt es sich zu prüfen, ob bereits fertig ge-
stellte Ware mit der Schiene auf den Weg gebracht werden 
kann. Die Bahn dient in diesen Fällen als rollendes Lager – 
so können sowohl Kosten als auch CO2 gespart werden.

Kompensation:  
Effektive Maßnahme oder Greenwashing?

Wurden die Steuerungsmöglichkeiten aus Phase zwei aus-
geschöpft, prüfen wir hochwertige Kompensationsmöglich-
keiten, um im besten Fall auch die letzte Tonne CO2 zu neut-
ralisieren. Kompensationsmaßnahmen können eine wichti-
ge Ergänzung sein, um nicht vermeidbare CO2-Esmissionen 
auszugleichen – und können zeitgleich der Einstieg in ein 
grünes Supply Chain Management sein. So oder so ist die 
Kompensation eine effektive Maßnahme, den eigenen öko-
logischen Fußabdruck zu verbessern – wenn die Qualität der 
Kompensation stimmt. Unternehmen sollten auf zertifizierte 
Kompensationsverfahren mit Gold-Standard setzen, bei de-

nen 100 Prozent der ausgewiesenen CO2-Emissionen auch 
tatsächlich ausgeglichen werden. Zudem sollte das gewähl-
te Kompensationsverfahren regelmäßig, beispielsweise 
vom TÜV, geprüft werden und Siegel wie „Geprüftes Zertifi-
kate-Management“ (TN-CC 002) tragen. Wir von Hermes 
International arbeiten beispielsweise mit Arktik, einer etab-
lierten und unabhängigen Klimaschutzagentur aus Ham-
burg, zusammen. Hier können Verantwortliche passend zur 
Unternehmensstrategie und nach Gold-Standard in ver-
schiedene Projekte weltweit investieren, um ihre Nachhal-
tigkeitsstrategie sinnvoll voranzutreiben. 

Green Supply Chain Management:  
Kleine Schritte, große Wirkung 

Der Druck auf Unternehmen wächst. Wer sich langfristig er-
folgreich am Markt behaupten möchte, sollte zeitnah eine 
Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und diese zielgerichtet 
realisieren. Bereits kleine Schritte können eine große Wir-
kung haben – mit deutlichen Vorteilen für die Unternehmens-
performance. Auch der Handel sollte sein Agieren kritisch 
hinterfragen: Wie viele Modekollektionen braucht es im 
Jahr? Welche Produkte benötigt der Markt? Auch hier gilt 
es, ein nachhaltigeres Bewusstsein zu entwickeln. Neben 
der generellen Ressourcenschonung gehen mit einem mo-
deraten Kollektionstempo auch die Möglichkeiten einer 
nachhaltigeren Supply Chain Planung einher. //
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Nachhalt igkeit  spielt  beim E-Commerce eine  
ausschlaggebende Rol le.  Vor al lem die Logist ik ist  ein wichtiger Akteur.  

Vom ersten Kl ick bis zur Haustür haben Anpassungen  
in der Lieferkette einen großen Einfluss auf unsere Umwelt .

Nachhaltige Lieferketten

Der E-Commerce boomt – das ist kein Geheimnis. Die Freude 
über ankommende Pakete ist aber oft getrübt: Viele Deutsche 
haben ein schlechtes Gewissen beim Online-Shopping. Sie 
glauben, dass dieses nicht nachhaltig ist. Doch gerade der 
Online-Handel tritt derzeit in eine neue Ära ein, in der er mit 
jedem Schritt grüner wird. Händler können dafür sorgen, dass 
die CO2-Belastung geringer ist als die des Einkaufs in einem 
physischen Laden.

Nachhaltigkeit beginnt beim Grundstein

Messbare Ziele und klare Pläne sind der Grundstein für eine 
 grüne Logistikkette und die einzige Möglichkeit, wirklich etwas 
zu bewirken. Nachhaltigkeitsmaßnahmen müssen sich durch 
das gesamte Logistikzentrum ziehen und bereits in der Baupla-
nungsphase berücksichtigt werden. Das reicht von kleinen Op-
timierungen wie Bewegungsmeldern gegen hohen Stromver-
brauch und Lichtverschmutzung über die Sammlung und Nut-
zung von Regenwasser bis hin zu großen Ausgleichsflächen für 

ÜBER ...
Sönke Kewitz ist Geschäftsführer von P3 Logistic Parks Deutschland –  
Eigentümer und Entwickler von europäischen Logistikimmobilien. 
www.p3parks.com 
Urheber/Copyright: P3 Logistic Parks
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Immobilien

DIE BASIS FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT 



stallieren Solaranlagen auf den großen Hallendecken und 
 gewinnen so direkt vor Ort erneuerbare Energie, die in den 
Betrieb eingespeist werden kann. Doch nicht nur Solarenergie 
kann eine Quelle sein. So eröffnete Nike 2019 im belgischen 
Ham ein 1,5 Millionen Quadratmeter großes Distributionszen-
trum, das komplett mit Energie aus Wind, Sonne, Geothermie, 
Wasserkraft und Biomasse betrieben wird. 

Logistikzentrum  
und Powerhouse in Einem

Betreiber von Logistikimmobilien haben die Möglichkeit, grü-
ne Energiequellen in einem parkweiten Mikronetz zu kombi-
nieren, das alle Mieter mit erneuerbarer Energie versorgt und 
Schnellladestationen für Nutzfahrzeuge bereitstellt. Um eine 
flächendeckende Schnelllade infrastruktur zu schaffen, benö-
tigt Deutschland mehrere hunderttausend Ladepunkte. Platz 
gibt es dafür dort, wo die zu elektrifizierenden Transporter täg-
lich ein- und ausfahren: bei den Logistikimmobilien. Diese ver-
fügen über großzügige Parkflächen, die Platz für Ladesäulen 
bieten, und liegen zudem oft in verkehrsgünstiger Lage. Mit 
Blick in die Zukunft kann dies für die Logistik auch ein weite-
res Geschäftsfeld, „Energy as a Service”, eröffnen. Der Sprung 
vom Elektroauto zum vollelektrischen fahrerlosen Lkw klingt 
gewagt, ist aber bereits in vollem Gange. In Schweden pendelt 
der Einride T-Pod, ein fahrerloser E-Lkw, bereits zwischen zwei 
Logistikzentren. Wer noch nicht ganz so futuristisch unter-
wegs ist, kann einen sprichwörtlichen Gang zurückschalten. 
Große Klimaeinsparungen lassen sich bereits dadurch erzie-
len, dass der Lieferverkehr durch intelligente Routenplanung 
mit verschiedenen Softwareprogrammen optimiert wird, die 
Leerfahrten verhindern. Gerade dort, wo noch Dieselfahrzeu-
ge im Einsatz sind, lohnt sich eine solche Planung zur Treib-
hausgasreduktion.

Wenn E-Commerce-Händler auf die richtigen Logistikpart-
ner setzen, können Pakete nachhaltiger sein als Einkäufe im 
Einzelhandel. Bei letzterem müssen die Energiekosten für das 
Ladenlokal berechnet werden und der Weg zum Geschäft ver-
läuft meist nicht emissionsfrei. Auch das Ein- und Auspacken 
der Ware verursacht nicht selten genau so viel Müll wie der 
Versand. Es gilt: Nachhaltigkeit muss sich in allen Facetten 
und Aspekten der Lieferkette widerspiegeln. Pakete aus mo-
dernen Logistikzentren, transportiert von fortschrittlichen Ku-
rierdiensten, sind die Zukunft. //

Flora und Fauna. Zu den Zukunftstrends der Branche gehören 
auch mehrstöckige Logistik zentren. Sie benötigen weniger Platz, 
was infrastrukturelle Vorteile bietet und dabei hilft, Flächenver-
siegelung zu vermeiden. Diese mehrgeschossige Bauweise lässt 
sich unter anderem durch die optimale Ausnutzung des vorhan-
denen Raums und die damit verbundene Automati sierung der 
Prozesse erreichen. Dadurch werden diese Immobilien umwelt-
freundlicher, wie im Fall eines von P3 entwickelten vierstöckigen 
Distributionszentrums in Castelguglielmo, Italien. Dieses zeich-
net sich dadurch aus, dass die Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
anlagen des Gebäudes durch ein intelligentes Gebäudemana-
gementsystem gesteuert werden, das unnötigen Energiever-
brauch vermeidet. Diese Energie wird wiederum über Solarzellen 
auf dem Dach des Gebäudes gewonnen und auch in Ladesta-
tionen für Elektrofahrzeuge auf dessen Parkplatz eingespeist.

Schöner lagern

Ebenso wie beim Bau des Logistikzentrums ist auch bei des-
sen Betrieb eine genaue Planung erforderlich. Automatisierte 
Lösungen helfen, die Übersicht zu behalten. Eine besonders 
wichtige Rolle spielt dabei das Warehouse-Mana ge ment-
System. Der Produktfluss wird optimiert und die Waren wer-
den auf dem besten und kürzesten Weg gebracht.

Durch die reibungslose Hand ha bung der Produkte und die 
Vermeidung menschlicher Fehler werden spätere Produkt-
rückgaben reduziert und der ökologische Fußabdruck verrin-
gert. Darüber hinaus tragen Dashboard-Apps mit aktuellen 
Informationen zum Strom-, Wasser- und Gasverbrauch zum 
bewussten Umgang mit Ressourcen bei. Denn wenn es um 
Nachhaltigkeit geht, reicht eine schöne Blumenwiese nicht 
aus. Auch das Innere der Logistikimmobilie muss optimiert 
werden. Eine vollständige Automatisierung ihrer Produk tion 
bis 2024 planen weltweit 16 Prozent der Industrieunterneh-
men, laut einer Studie von Zebra. In Deutschland sind bereits 
49 Prozent der Lager teilautomatisiert, wie es im WMS Markt-
report von Fraunhofer IML heißt. Optimale Voraussetzungen 
für automatisierte Logis tikimmobilien sind Prozesswieder-
holungen und hohe Volumina, die dem E-Commerce entge-
genkommen.

Durch die robotisierte Bewegung der Waren lässt sich der 
Lagerumschlag erhöhen und so die Produktivität steigern. Der 
Strom hierfür muss nachhaltig und kann teilweise sogar sehr 
lokal erzeugt werden: Logistikimmobilienentwickler wie P3 in-

P3 Logistic Parks: 
Neben der Automatisierung innerhalb der Immobilie ist auch die Erhaltung  
der lokalen Biodiversität von enormer Bedeutung  
Urheber/Copyright: P3 Logistic Parks

P3 Logistic Parks: 
Der fahrerlose Einride T-Pod 2019 fährt bereits in Schweden –  
natürlich voll elektrisch
Urheber/Copyright: Einride
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Mit dem Lieferkettengesetz müssen Unternehmen eine größe-
re Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen. Sie haf-
ten zukünftig für Rechtsverstöße ihrer Lieferanten. Dafür er-
legt das Gesetz Unternehmen bestimmte Sorgfaltspflichten 
auf, die regelmäßig überprüft werden sollen. Zudem müssen 
sie ein angemessenes und wirksames Risikomanagement 
einrichten.  Das Ziel: menschenrechtliche Risiken und Rechts-
gutverletzungen entlang der Lieferketten zu identifizieren, zu 
verhindern, zu beenden oder mindestens zu minimieren. Dazu 
gehören auch eine regelmäßige Risikoanalyse, Präventions-
maßnahmen im eigenen Geschäftsbereich verankern und die 
eine Grundsatzerklärung zur eigenen Menschenrechtsstrate-
gie verabschieden. Gleichzeitig müssen ein unternehmensin-
ternes Beschwerdeverfahren eingerichtet, bei Auftreten von 
Gesetzesverletzungen angemessene Abhilfemaßnahmen er-
griffen sowie die Erfüllung der Sorgfaltspflichten fortlaufend 
dokumentiert und jährlich in einem Bericht veröffentlich wer-
den. Bei Nichterfüllung drohen hohe Bußgelder in Höhe von 
bis zu acht Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent des welt-
weiten Jahresumsatzes, wenn dieser mehr als 400 Millionen 
Euro beträgt. 

Bemühungspflicht, keine Erfolgspflicht

Allerdings beschreibt das LkSG eine Bemühenspflicht, keine 
Erfolgspflicht. Das bedeutet, das von den Unternehmen nichts 
rechtlich oder tatsächlich Unmögliches verlangt werden kann. 
Die Sorgfaltspflicht gilt als erfüllt, auch wenn nicht die gesamte 
Lieferkette nachverfolgt oder Präventionsmaßnahmen nicht 
vorgenommen werden konnten. Die Maßnahmen gelten als 
rechtlich unmöglich, wenn sie gegen geltendes Recht versto-
ßen. Das BAFA wird in den kommenden Monaten Handreichun-
gen mit näheren Einzelheiten zum Gesetz veröffentlichen. 

LkSG:  
Chance für den Online-Handel

Lieferketten-Transparenz gewinnt auch außerhalb von Geset-
zen an Bedeutung. Die Erwartungen der Konsumenten an so-
ziale, ökonomische und ökologische Aspekte: 58% der Konsu-
menten zögern laut Capgemini beim Kauf, wenn sie das Unter-
nehmen als nicht nachhaltig wahrnehmen. Ein weiterer Faktor 
sind soziale Medien: Schlechte Presse, unzufriedene Kunden 
und Bilder von schlechten Arbeitsbedingungen können sich 
heute schnell global verbreiten und zu Shitstorms werden. Das 
kann den Ruf einer Marke nachhaltig schaden. Die Richtlinien, 
die das LkSG schon für große Unternehmen verpflichtend 
macht, sollten so auch kleineren Unternehmen und Online-
Händlern als Leitlinie ansehen. Gerade Online-Händler und 
D2C-Marken können sich als Vorreiter im Bereich Nachhaltig-
keit und Ethik einen Namen machen und so die Kaufentschei-
dung des Kunden beeinflussen. Außerdem können sie als Zu-
lieferer jederzeit indirekt vom Gesetz betroffen sein. Langfristig 
wird sich nahezu jedes Unternehmen in Deutschland mit dem 
Sorgfaltspflichtengesetz auseinandersetzen müssen. 

Was sollten Online-Händler tun?

Das neue Gesetz bringt einen hohen administrativen und pro-
zessintensiven Aufwand mit sich. Wer frühzeitig und systema-
tisch handelt, kann als Vorbild vorangehen und so die Reputa-
tion und eigene Marke stärken. Idealerweise bilden Unterneh-
men eine Task Force, die sich an den Sorgfaltspflichten und 
direkten Prozessvorgaben des Gesetzes entlang mit der Um-
setzung des LkSG im eigenen Unternehmen (Grundsatzerklä-
rung, Beschwerdeverfahren, Vertragsanpassungen etc.) und 
den notwendigen Prozessen für die Durchsetzung in der Lie-

2023 tr i t t  das Lieferkettensorgfaltspfl ichtengesetz (LkSG) in Kraf t .  
Es verpfl ichtet deutsche Unternehmen mit  über 3.000 Mitarbeitenden zum Schutz von Menschen- 
und Umweltrechten entlang der Lieferketten.  Zwar sind viele Onl ine-Händler damit  
nicht direkt betrof fen,  es lohnt aber,  s ich jetzt  damit auseinanderzusetzen.

das Lieferkettengesetz für den Online-Handel bedeutet

Nachhaltige Lieferketten
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ferkette befassen. Der Einkauf kann dabei mit den strategi-
schen Einkäufern, Lieferantenbewertern und -managern eine 
Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes 
übernehmen.

Der erste Schritt sollte dann ein Audit sein, um den aktuel-
len Wissensstand über die eigenen Lieferketten festzuhalten. 
Im zweiten Schritt sollten Fragebögen und Gutachten bezie-
hungsweise Zertifikate von Zulieferern eingefordert sowie ein 
Prozess aufgesetzt werden, um neue Zulieferer schnell on-
boarden zu können und die turnusmäßigen Überprüfungen 
einfach handhabbar zu machen. Fragebögen sollten mög-
lichst in den verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen, 
um Sprachbarrieren mit ausländischen Lieferanten zu vermei-
den. All dies muss dokumentiert und zentral an einem Ort, gut 
einsehbar, gesammelt werden. Ein Zertifikats- und Dokumen-
tenmanagement-System gibt zum Beispiel einen Überblick 
über bereits getroffene Maßnahmen und minimiert den Auf-
wand, in dem es turnusmäßige Prüfungen oder Erinnerungen 
für ablaufende Zertifikate automatisiert. So können Zertifika-
te in Echtzeit überwacht, frühzeitig erneuert und Lieferanten 
direkt im Tool informiert werden. 

Fazit:   
Frühes Handeln lohnt sich 

Auch Online-Händler die indirekt vom LkSG betroffen sind, 
sollten sich frühzeitig mit den neuen Regelungen auseinan-
dersetzen. Es lohnt sich, auch außerhalb des Gesetzes Maß-
nahmen zu treffen. 

Denn Konsumenten legen immer mehr Wert auf Nachhal-
tigkeit, Menschenrechte und Umweltschutz. Online-Händler, 
dies transparent machen, können ihr Image stärken und im 
besten Fall ihren Umsatz steigern. //

ÜBER ...
Marco Schulten, Managing Director bei Proactis Deutschland,  
ist seit über 20 Jahren spezialisiert auf Cloud-basierte Software und Dienstleistungen,  
die an Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen vermarktet werden. 

www.proactis.com/de
Urheber/Copyright: Marco Schulten
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DIE WICHTIGSTEN ZERTIFIKATE FÜR DIE UMSETZUNG DES LKSG

Das LkSG enthält einen Katalog mit elf internationalen  
Menschenrechts-normen, die größtenteils DIN oder ISO Stan-
dards entsprechen. Mit Zertifizierungen nach diesen  
Standards können Online-Händler zeigen, dass sie das LkSG 
ernst nehmen und großen Wert auf Qualität legen.  

Diese sind:

•  Umweltschutz/Environmental Protection (ISO-14001)
•  Arbeitssicherheit/Health & Safety (ISO-45001)
•  Qualitätsmanagement/Quality Management (ISO-9001)
•   Anti-Korruption & Anti?-Bestechung/Anti-Bribery &  

Anti-Corruption (ISO-37001)
•   Menschen- & Arbeitsrechte/Human Rights & Labor  

(ISO-26000)
•   Zollsicherheitsprogramme/Trading Partner Security  

(AOE-Bewilligung – https://bit.ly/3vJdFCj)
•   Konfliktmineralien/Conflict Minerals 

(gemäß EU-Verordnung (2017/821) und des MinRohSorgG –   
https://bit.ly/35G1hba)

•  Energiemanagement/Energy Management (ISO-50001)
•   Verantwortung in der Lieferkette/ 

Supply Chain Responsibility (ISO-37301)
•   Management & Eigentümer/Management & Owners  

(Handelsregisternachweis)
•  Cyber-Sicherheit/Cyber Security (ISO-27001)

Weiterführende Links: 

•   Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales –  
https://bit.ly/342pjN3 

•   Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle –  
https://bit.ly/3hoLuQC

http://www.hs-worms.de/dbm


Über das Metaverse wird viel diskutiert, 

aber noch keiner weiß so richtig, was uns 

genau erwartet. Wie sieht die Vision von 

Meta dazu aus?

//  Kai Herzberger: Im letzten Jahrzehnt 
fand eine Verlagerung vom Desktop-
Web zum mobilen Internet statt, und im 
nächsten Jahrzehnt wird es um die Ver-
lagerung ins Metaversum gehen. Unsere 
Vision ist es, dass das Metaversum in 
Zukunft der Nachfolger des mobilen In-
ternets wird. Dabei handelt es sich um 
eine Reihe virtueller Räume, zwischen 
denen man sich leicht bewegen und in 
denen man gemeinsam mit anderen 
Menschen Dinge erleben kann. Man 
kann sich mit Freunden treffen, arbei-
ten, spielen, lernen, einkaufen, kreativ 
sein und vieles mehr. Anders gesagt: 
Man kann Dinge tun, die man in der rea-
len Welt nicht tun kann, mit Menschen, 
mit denen man nicht zusammen sein 
kann. Dieses Metaversum werden wir 
nicht alleine bauen und es wird auch 
niemandem allein gehören, sondern Un-
ternehmen und Creator*innen auf der 
ganzen Welt werden ihre eigene Vision 
einbringen.

Bis es soweit ist, wird aber noch viel Zeit 

vergehen. Was hat es in diesem Zusam-

menhang mit Horizon Home und dem 

Quest-Headset und der Quest-Plattform 

auf sich?

//  KH: Bei Horizon Home handelt es sich 
um unsere erste Vision der eigenen vier 
Wände im Metaversum, einem Rück-

tor für und gleichzeitig Tür ins Metaver-
sum sind. Diese Technologien erlauben 
es uns erst, die Welten und Umgebun-
gen des Metaversums zu erschaffen. 
Augmented Reality ist die Technologie, 
die es uns ermöglichen wird, Elemente 
aus dem Metaversum in die reale Welt 
zu übertragen oder diese dort erlebbar 
und sichtbar zu machen. In der Zukunft 
geschieht dies durch Smart Glasses, in 
den nächsten Jahren ist es aber bereits 
mit AR-Effekten für das Smartphone z.B. 
im Rahmen des stationären Handels 
denkbar. 

Virtual und Augmented Reality sind 
für uns demnach große Innovations- 
und Entwicklungsbereiche und wir set-
zen auf virtuelle Angebote und Erleb-
nisse, um Menschen in Zukunft noch 
besser, immersiver und nahtloser zu 
verbinden. Im VR-Bereich haben wir mit 
unseren Quest-Geräten bereits ein VR-
Ökosystem geschaffen und mit Quest 2 
heute schon eine führende VR-Brille am 
Markt. Im Bereich AR haben wir kürzlich 
unsere ersten Smart Glasses „Rayban 
Stories” in Partnerschaft mit Essilor Lu-
xottica auf den Markt gebracht. Project 

Das Internet wird sich ins Metaversum verlagern – so die Vision von Meta.  
Im Gespräch erklär t  Kai  Herzberger,  Group Director Commerce bei  Meta,  was uns im  

Metaversum erwar tet und welche Rol le E-Commerce dabei  spielen wird. 

Metaverse

zugsort und gleichzeitig ein sozialer 
Raum, in den man Freunde mitbringen 
kann, um zusammen Zeit zu verbringen, 
Videos anzuschauen oder mit einer 
Gruppe zu spielen. Wir möchten, dass 
es sich wie ein echtes eigenes Zuhause 
anfühlt. Deshalb werden wir es in Zu-
kunft für jeden einfacher machen, sei-
nen eigenen Bereich zu erstellen und 
anzupassen. Das eigene Wohnzimmer 
im Metaversum soll schließlich die Per-
son selbst und ihre Persönlichkeit wi-
derspiegeln. Diese Möglichkeit ist noch 
nicht ganz ausgereift, aber sie vermittelt 
einen Eindruck davon, in welche Rich-
tung wir VR entwickeln. Die Quest Ge räte 
fungieren dabei sozusagen als Schlüssel 
in die VR-Welt – durch das  VR-Headset 
und die entsprechenden Touch-Control-
ler kann man sich in der virtuellen Welt 
umsehen, bewegen und mit Objekten 
und Personen interagieren. Für ein 
immer siveres Gefühl sollen in Zukunft 
auch andere sensorische Reize eine Rol-
le spielen; Geschmäcker, Gerüche, Be-
rührungen. In unseren Entwicklungsla-
boren arbeiten wir dafür beispielsweise 
an Handschuhen, welche haptisches 
Feedback bei Berührungen von virtuel-
len Objekten geben. Hier wird sich zei-
gen, welche Sprünge wir in den kom-
menden Jahren machen können. 

Virtual und Augmented Reality werden 

Schlüsselrollen im Metaverse spielen. 

Können Sie das bitte näher erklären?

//  KH: Virtual und Augmented Reality 
nehmen Schlüsselrollen ein, weil sie Mo-
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„Virtual und Augmented Reality sind Motor und Tür ins 
Metaversum“
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wurde entwickelt, damit Teams besser 
zusammenarbeiten, miteinander kom-
munizieren und sich aus der Ferne ver-
netzen können– und das alles mit der 
Kraft von VR. Hierbei bringen Avatare 
die Benutzer*innen in einem virtuellen 
Büro zusammen und interagieren mitei-
nander über Sprache und Chat sowie 
Gestik und Mimik. Wenn ein Gerät mit 

Nazare, unsere erste vollwertige AR-Bril-
le, hat noch einige Jahre Entwicklungs-
zeit vor sich. Dennoch haben wir bereits 
heute eine starke technische Basis und 
können VR-Welten bauen, die immersi-
ve Erlebnisse bieten. Mit unserer eige-
nen AR-Plattform, Spark AR, können 
Creator*innen und auch Marken AR-Ef-
fekte auf Facebook und Instagram pub-
lizieren. Über 1,2 Millionen verschiede-
ne AR-Effekte finden sich mittlerweile 
auf den Plattformen und über 600 Milli-
onen Menschen nutzen AR monatlich 
auf Facebook und Instagram. 

Wer glaubt, dass das Metaverse aber in 

erster Linie ein virtueller „Unterhaltungs-

kanal“ sein wird täuscht. Auch Business-

Anwendungen sind in Quest geplant. Kön-

nen Sie das bitte genauer erklären?

//  KH: Durch das Metaversum werden 
sich neue Arbeitsumfelder und neue 
Wege des Zusammenarbeitens erge-
ben. Denn je besser die Technologie 
wird, desto freier werden wir in der Ent-
scheidung sein, von wo aus wir arbeiten 
wollen. Dies eröffnet völlig neue Mög-

lichkeiten für Menschen und Unterneh-
men zusammen zu finden und ein Ar-
beitsverhältnis einzugehen, das vorher 
etwa aufgrund der Distanz nicht möglich 
war. AR-Brillen sind beispielsweise eine 
wegweisende Entwicklung. Sie erlauben 
es uns in Zukunft mit nur einem Finger-
schnipp den perfekten Arbeitsplatz ent-
stehen zu lassen. Wir nennen dies das 
„Infinite Office”. 

Eine Innovation, die wir vor kurzem 
vorgestellt haben, ist Horizon Wor-
krooms – eine Technologie, die die Re-
mote-Zusammenarbeit neu definiert. Es 
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MEHR... 
Code scannen und das ganze Interview lesen.

Horizon Workrooms verbunden ist, kann 
man den eigenen Desktop und Dateien 
mit Kolleg*innen teilen, an einem virtu-
ellen Whiteboard zusammenarbeiten 
und so vor allem soziale Nähe und Krea-
tivität fördern. In Kürze werden wir mit 
dem Test von Quest for Business begin-
nen – einer weiteren Reihe von Funktio-
nen und Optimierungen, die speziell für 
Unternehmen entwickelt wurden.

Welche Rolle wird künftig Online-Shopping 

im Metaverse spielen. Gibt es hier schon 

konkrete Ideen?



Metaverse
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//  KH: Die Pandemie hat uns gezeigt, 
wie wichtig Digitalisierung und ein di-
gitales Standbein sind und wie gut auch 
hybride Systeme funktionieren. Durch 
AR- & VR-Technologien lassen sich schon 
heute stationärer Einkauf und digitales 
Erlebnis vereinen. Die User Experience 
wird dadurch noch besser – etwa indem 
wir Möbel via AR zuerst in die eigenen 
vier Wände bringen und austesten kön-
nen, um sie danach stationär vor Ort an-
zuschauen, anzufassen und zu kaufen. 
Jede*r sollte sich fragen: „Was würde ich 
tun, wenn alle bestehenden physischen 
Beschränkungen der Welt aufgehoben 
würden?” Man braucht lediglich über 
diese Frage nachdenken und man denkt 
automatisch über das Potenzial des Me-
taversums nach. Ralph Lauren hat gera-
de eine Filiale für digitale Kleidung auf 
einer Online-Spieleplattform im Meta-
versum eröffnet. Auch andere Marken 
sehen zunehmend die Vorteile und den 
Nutzen von VR & AR-Technologien: Die 
BMW Group war beispielsweise der ers-
te Automobilkonzern, der AR auch über 
Ads auf Facebook genutzt hat. Angefan-
gen über eine Gamificiation AR Experi-
ence, die die Community spielerisch in 
zukünftige Fahrzeuge und deren Funkti-
onen eintauchen lässt, bis hin zur mo-

dellbezogenen AR-Darstellung des neu-
en BMW M3/M4, wurde das Thema AR 
Ads in die Kommunikation integriert. Als 
Unternehmen im B2B- und B2C-Bereich 
gewinne ich also zahlreiche neue Wege, 
wie ich die Produkte erlebbar mache.

Wie wird im Metaverse sicheres Bezahlen 

funktionieren?

//  KH: Unternehmen, die aktuell die 
Commerce-Funktionen wie Facebook 
Shops oder Instagram Shopping nutzen 
möchten, brauchen einen eigenen On-
line-Shop, um via Facebook und Insta-
gram auf den Produktkatalog zugreifen 
zu können. Wir arbeiten eng mit vielen 
Partnern, wie Shopify, BigCommerce, 
und WooCommerce zusammen, um die 
Anbindung von E-Commerce-Systemen 
zu unseren Plattformen sicherzustellen 
und Unternehmen die Hilfe geben zu 

können, die sie benötigen. Ich gehe da-
von aus, dass es für das Metaversum 
ähnliche Anbindungen geben wird. 
Grundsätzlich orientieren wir uns also an 
den Systemen, wie sie auch heute exis-
tieren und wie sie bereits jetzt mit unse-
ren Plattformen verknüpft sind. Zahlun-
gen mit Karte, Paypal oder ähnlichem 
werden sicherlich ein Weg sein, um im 
Metaversum Dinge zu kaufen. Ob und 
welche Tokens oder zusätzliche Währun-
gen sich sonst noch etablieren und Ein-
zug in das Metaversum halten werden, 
wird sich zeigen – gerade in einem so 
frühen Entwicklungsprozess stehen alle 
Möglichkeiten offen. 

Was ist bis jetzt die abgefahrenste Idee, 

auf die Sie in Bezug auf das Metaverse ge-

stoßen sind?

//  KH: Die abgefahrenste Idee ist nicht 
das, was Entwickler*innen im Metaver-
sum bauen oder Creator*innen entwi-
ckeln, sondern wie wir als Nutzer*innen 
das Metaversum erleben. Das abgefah-
renste waren für mich meine Eltern, die 
zum ersten Mal über Weihnachten eine 
VR-Brille genutzt haben, um mit ihren 
Enkeln in den USA sich zu einem Work-
out zu treffen. Den Spass und die Freu-
de etwas Neues zu erleben und sich da-
rauf einzulassen war für mich das tollste 
Weihnachtsgeschenk. 

Denn, das Metaversum stoppt nicht 
bei einer Personengruppe, es verbindet 
Menschen miteinander und gibt ihnen 
eine „reales“ Erlebnis über unterschied-
liche Orte. //

ÜBER ...
Kai Herzberger ist seit Januar 2014  

bei Meta in Deutschland. Als Group Director 
Commerce schaffen er und sein Team  

innovative Lösungen, die Unternehmen aktiv 
beim Erreichen ihrer Performance-Ziele  

auf Meta unterstützen. Außerdem ist er für  
die Zusammenarbeit mit Venture Capitalists  

im deutschsprachigen und  
europäischen Raum zuständig.

https://about.facebook.com/de/meta/
Urheber/Copyright: Meta
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Extended Reality

Als Brückenschlag zwischen E-Commerce 
und stationärem Geschäft haben sich di-
gitale Werkzeige wie interaktive, touchfä-
hige Stelen, dynamisch bespielte Bild-
schirme, Apps sowie Augmented Reality 
Anwendungen über das Kunden-Smart-
phone inzwischen bewährt. Sie ergänzen 
das Ladenlokal mit Funktionen, die Kun-
den bisher nur vom Onlineshop kannten. 
Interaktive Stelen erfassen Kundenhand-
lungen und liefern Händlern Daten, um 
Kunden besser zu verstehen und ihnen 
individuelle Angebote zu unterbreiten.  

Damit der Händler die Kundendaten 
aus beiden Welten sinnvoll nutzen kann, 
müssen Schnittstellen gebaut werden: 
QR-Codes am Schaufenster führen Kun-
den nahtlos zum Online-Shop. Im Ideal-
fall wählen die Kunden die Ware gleich 
am Schaufenster aus, scannen den QR-
Code und bestellen sie direkt. Oder Kun-
denkarten verknüpfen den Online-Wa-
renkorb mit Aktivitäten im Store.

Online-Stores wie von Krass Optik 
nutzen Extended Reality für eine intensi-
ve Kundenbindung. Das Brillenlabel be-
treibt bundesweit 82 Filialen und setzt 
im Online-Shop auf Augmented Reality.  

Augmented Reality:  
Zuhause Brillen anprobieren

Kunden von Krass Optik können zuhau-
se am Rechner oder unterwegs über Tab-
let oder Smartphone unterschiedliche 
Brillenmodelle ausprobieren. Dazu müs-
sen sie lediglich ein Porträt-Foto von sich 

machen oder eines hochladen. Das An-
gebot ist intuitiv nutzbar und kommt laut 
Optik Krass bei Kunden gut an. So ha-
ben sich 2021 die Zugriffszahlen durch 
die virtuelle Anprobe im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als verdoppelt. 

Am stärksten wird der Service von 
der Altersgruppe der 25- bis 34-jährigen 
genutzt. Interessant: Shopbesucherin-
nen nehmen den Service doppelt so 
häufig in Anspruch wie Männer. Dank 
der Augmented Reality Anwendung kann 
den Kunden auch digital ein individuel-
les Shopping-Erlebnis geboten werden. 
Konsequenter Weise vereinfachte Krass 
Optik auch den Online-Bestellprozess. 
So können Kunden online nicht nur Bril-
len auswählen und anprobieren, son-
dern auch in ihrer Sehstärke kaufen 
oder online Termine in ihrer Wunsch-Fi-
liale vereinbaren. Durch die Verknüp-
fung zwischen Online-Store und den 
stationären Geschäften entsteht eine 
enge Kundenbindung.

Fazit: Wer wird im Handel und E-
Commerce Erfolg haben? Ich bin über-
zeugt: diejenigen, die Verkaufskanäle 
miteinander verbinden. Im Fokus stehen 
dabei Online-Aktivitäten. Gerade statio-
näre Händler sollten darauf achten, das 
Kundenerlebnis einheitlich zu gestalten, 
unabhängig vom Kanal. E-Commerce 
und stationäres Geschäft müssen Hand 
in Hand gehen. Künftig werden wir im-
mer mehr Augmented Reality Anwen-
dungen sehen, sowohl im stationären 
Handel als auch online. //

Augmented Reality 
erfasst Handel

Augmented Reality Anwendung bei Krass –  
für Desktop wie für mobile Endgeräte.
Urheber/Copyright: : Y1 Digital AG

Der stat ionäre Handel kann vom E-Commerce lernen: 
Vor tei le des Onl ine-Shops lassen sich in Apps und inter-
aktiven Touch-Systemen (Digital  Signage) integrieren.  
Wie das auch onl ine funktionier t  zeigt  Optik Krass.

ÜBER ...
Sebastian Wernhöfer ist Vorstand der Y1  
und berät als Fashion- und Lifestyle-Spezialist 
im Digital Commerce mit leidenschaftlicher, 
jahrzehntelanger Erfahrung.

www.y1.de
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Augmented Reality – kurz AR – meint die computergestützte 
Erweiterung der Realität. Fristete AR vor einigen Jahren 
noch ein Nischendasein, katapultierte die Corona-Pande-
mie digitale Technologien wie AR nach vorne. So geben in 
einer aktuellen Umfrage rund 16 Prozent der Befragten 
hierzulande an, dass sie AR bereits genutzt hätten. Weitere 
19 Prozent wollen AR zukünftig auf jeden Fall verwenden 
und 18 Prozent können sich das laut einer Analyse von Sta-
tista immerhin vorstellen. Das offenbart Online-Händlern 
zahlreiche Möglichkeiten für einen echten Mehrwert. Mit AR 
können sie Produkte emotional aufladen, diese anschau-
lich darstellen und damit Kaufentscheidungen positiv be-
einflussen. Doch wie gelingt der Einstieg in die Technologie? 
Folgende fünf Tipps helfen beim Start: 

➊ 

DAS KUNDENPROBLEM ERFASSEN UND LÖSEN
Soll es eine helle oder dunkle Gardine sein? Welche Couch 
passt zur Wandfarbe? Steht mir das rote oder blaue Kleid 
besser? Die Möglichkeiten von Augmented Reality sind schier 
unendlich. Zum Start steht für Online-Händler also eine Ana-
lyse auf dem Plan, mit dem Ziel, einen Mehrwert festzulegen: 
Was erleichtert den Konsumenten das Leben? AR lädt zum 
Beispiel dazu ein, Kleidung virtuell anzuprobieren – das spart 
Zeit und bewahrt vor Fehlkäufen. Auch beim Einrichten und 
Renovieren von Räumlichkeiten besteht enormes Potenzial: 
Kunden projizieren Möbel etwa via 3-D-Darstellung in den je-
weiligen Raum und sehen sofort, ob diese ihren Wünschen 
entsprechen. 

Das schließt böse Überraschungen aus und minimiert 
die Gefahr eines Umtausches. Gleichzeitig steigert das die 
Kundenzufriedenheit. Beispiele mit Mehrwert sind die Visua-
lizer App des Farbenhändlers Dulux, die dabei hilft, die pas-
sende Wandfarbe auszuwählen und die IKEA Place App, mit 
der Konsumenten ihr Zuhause virtuell einrichten können. Die 
App Bodenexperte von TTL/TTM platziert verschiedene Bö-
den im gewünschten Wohnraum. Mit der App „Bodenexper-

te“ des Fachmarktanbieters für Raumausstattung TTL/TTM, 
projizieren die Nutzer ganz simpel verschiedene Böden in die 
Umgebung.
➋ 

DEN ONLINEHANDEL AUF DIE NEUE TECHNOLOGIE AUSRICHTEN
Bevor Augmented Reality im Onlineshop eingesetzt und im 
virtuellen Raum platziert werden kann, müssen digitale „Ko-
pien“ der Produkte erstellt werden. Dafür stehen spezielle 
Scan-Technologien zur Verfügung. Online-Händler sollten da-
rauf achten, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen: 
HD-Qualität, die genaue Abbildung verschiedener Materialien 
wie Glas oder Leder, und Algorithmen, die die Datengröße mi-
nimieren, sind essenziell, um Kunden ein nahtloses und un-
kompliziertes Einkaufsvergnügen zu bereiten.
➌ 

DIE UNTERSCHIEDLICHEN KANÄLE INTELLIGENT VERZAHNEN
Ist der Mehrwert definiert, erfolgt die Umsetzung. Dabei gilt: 
Erste Schritte im Kleinen gehen. Die Erwartungen sind oft 
groß – wird AR doch allzu oft noch mit Pokémon Go oder dem 
spektakulären „Wow“-Effekt verbunden. Die Technologie bie-
tet aber auch für kleine und mittlere Händler enormes Poten-
zial. Der erste Schritt kann beispielsweise die Erweiterung 
analoger Kanäle sein. So ist es denkbar, AR-Inhalte in einem 
Printprospekt via QR-Code zu hinterlegen und in einen Online-
Shop zu verlängern. In Asien ist es etwa gängige Praxis, dass 
unter den Produkten aus dem Printkatalog mittels AR „Jetzt 
kaufen“-Buttons erscheinen. 
➍ 

DAS EINKAUFEN ZUM ERLEBNIS MACHEN
Auch wenn AR in erster Linie einen Mehrwert bieten, statt un-
terhalten sollte: Online-Händler können sich auch eine be-
sondere User Experience zunutze machen. Mit der stetigen 
Weiterentwicklung der Technologie erfahren die Nutzer eine 
immer mehr der Realität angleichende Darstellung der Inhal-
te. Das heißt: Das virtuelle Anprobieren des Kleides oder der 
Ohrringe am eigenen Körper wird als direkte Produkterfah-
rung erlebt, je ausgereifter die Technologie ist.

Mit der steigenden Relevanz des Onl ine-Geschäf ts rücken Technologien wie  
Augmented Real ity  in den Fokus.  Händlern steht damit eine völ l ig neue Welt  der Produkt- 
präsentation of fen.  Gleichzeit ig er fahren Nutzer einen hohen Mehrwer t .

Augmented Reality
im E-Commerce – 5 Tipps für den Start

Extended Reality
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Einfaches und reibungs loses  
Bezahlen für Ihre Kunden.  
Online, mobil und stationär.
Alle Verkaufskanäle, alle Länder, alle gängigen Zahlarten.  
Eine Plattform. So geht echtes Omnichannel Payment.

Jetzt infor mieren  
auf computop.com

➎ 

EINEN EINFACHEN ZUGANG GEWÄHREN
Auf Kundenseite sind die Anforderungen minimal, um AR zu 
nutzen: Die gängigste Anwendung ist die AR-App. Mittlerwei-
le steht ein großer Pool meist kostengünstiger, fertiger Lö-
sungen in den App Stores zur Verfügung. Daneben gibt es 
noch einen einfacheren Weg, per AR bei Kunden zu punk-
ten: mit Web AR. Hierbei ist ganz ohne den Download einer 
App nur eines notwendig: eine moderne Smartphone- oder 
Tablet-Kamera, mit der über die markierten Motive ge-
scannt wird. So werden Kunden auf einfachem Weg mit an-
schaulichen Zusatz- oder Hintergrundinformationen ver-
sorgt: Sie können sich ein konkreteres Bild von Dienstleis-
tungen oder Produkten machen.   

Fazit

Augmented Reality bietet bereits heute enormes Potenzial, 
das Online-Shopping zu einem Erlebnis zu machen. E-Com-
merce-Händler sollten das visuelle Vorstellungsvermögen 
nutzen, um den Produkteinkauf zu vereinfachen und gleich-
zeitig für einen Überraschungseffekt bei Konsumenten zu 
sorgen. //

ÜBER ...
Simon Stark ist Leiter Agenturen bei mgo360.  
Der Marketing-Komplettdienstleister bietet ganzheitliche Konzepte 
aus den Bereichen Kommunikation & Kampagnen, Digitale  
Plattformen, Medien- und Contentproduktion sowie Druck. 
http://www.mgo360.de
Urheber/Copyright: mgo360.de
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Die meisten Online-Händler haben schon seit Jahren mit den He-
rausforderungen beim Retourenmanagement zu kämpfen. 
Jedoch wurde diese Situation für Händler zum Teil auf ein Kri-
senniveau befördert: Denn nicht nur Pandemiebedingt waren 
und sind die Lieferketten global beeinträchtigt. 

Mehr als die Hälfte der Verbraucher (55 %) kauft heute min-
destens alle zwei Wochen online ein, während es vor COVID-19 
nur ein Drittel (32 %) war wie eine Studie in Auftrag von Des-
cartes bestätigt. Dieser E-Commerce-Boom in Verbindung mit 
einer steigenden Anzahl an Retouren durch „Auswahlbestel-
lungen“ der Kunden, im Englischen „Bracketing“ genannt, 
trägt signifikant zum verstärkten Anstieg von Retouren bei: 
Hier wird insbesondere in den Branchen Fashion oder Home & 
Interior Design der Besuch eines Geschäfts, verbunden mit 
dem Anprobieren verschiedenster Outfits oder Vergleichen 
verschiedener Materialien oder Farben von etwa Gar dinen 
oder Kissen, einfach durch eine sehr umfangreiche Bestellung 
beim Online-Händler ersetzt. Am Ende sendet der Kunde alles 
bis auf wenige Artikel zurück, was schließlich beim Händler für 
Kosten und Aufwand sorgt. 

Mit Blick auf globale Störung der Lieferketten rückt das Thema 
„Reverse Logistics“, also retournierte Ware wieder in den Be-
stand und in den Verkauf zu bringen, mehr in den Fokus: Die 
Retourenmenge nimmt stetig zu, die Kosten für Lieferketten 
insgesamt steigen und immer mehr zurückgegebene Artikel 
landen direkt auf Mülldeponien. Allein 2020 machten Rück-

sendungen in den USA mehr als 2,6 Milliarden Kilogramm 
kostenverursachenden Abfall aus, wie Chris Woodyard auf 
USA Today schrieb. Ganz abgesehen vom Nachhaltigkeitsas-
pekt durch die Vernichtung von Ware, die eigentlich noch ge-
eignet gewesen wäre, wieder verkauft zu werden. Hier muss 
ein Umdenken in der Branche stattfinden. Doch wie kann es 
Online-Händlern gelingen, Retouren so schnell wie möglich 
wieder in den Verkauf zu bringen? 

Das Cash liegt in der Automatisierung

Um die Retourenquote so gering wie möglich zu halten, haben 
sich als Strategie für Online-Händler detaillierte Produktbe-
schreibungen, professionelle Verpackungen und kurze Liefer-
zeiten als Erfolgsfaktoren erwiesen. Jedoch: Ganz vermeiden 
lassen sich Retouren dadurch nicht. Damit trotzdem die zu-
rückgesendeten Artikel schnellstmöglich in den Bestand und 
damit in den Verkauf zurückgeführt werden können, muss der 
Retourenprozess im Lager höchst effizient gestaltet werden. 
Statt aufwendiger manueller, papiergestützter Prozesse, kön-
nen Händler etwa durch den Einsatz einer auf den E-Commer-
ce spezialisierten Software zur Auftragsabwicklung mit mög-
lichst wenigen manuellen Arbeitsschritten die Artikel umge-
hend wieder in den Verkauf bringen. 

Hierbei spielt beispielsweise ein in die Lagerlogistik-Lö-
sung integrierter barcodegestützter Retouren-Assistent eine 
entscheidende Rolle: Mittels einer mobilen App können Rück-
sendungen digital und fehlerfrei direkt auf einem Gerät zur 

Retouren sind nicht mehr nur Kostenverursacher als Teil der Logistikstrategie eines  
Unternehmens, sondern sie gehören zum Online-Kauferlebnis und sind damit ein Merkmal für 
Kundenzufriedenheit und entscheidend für den Erfolg des Online-Händlers.

Retouren
Vom Sorgenkind zum Wachstumstreiber  

für E-Commerce Händler

Retourenmanagement
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mobilen Datenerfassung (MDE) bearbeitet werden. Die Artikel 
werden nach Prüfung per Schnittstelle wieder in den Bestand 
überführt und somit in den Verkauf gebracht. Direkt bei der 
Bearbeitung der Rücksendung können zudem Zahlungen 
oder Gutschriften einfach digital generiert werden und der 
Kunde erhält automatisch per E-Mail ein Status-Update zu sei-
ner Retoure. Von der Prozessautomatisierung profitieren da-
bei also nicht nur der Händler, sondern auch der Kunde durch 
ein rundum positives Einkaufserlebnis. 

Der Charme von Rücksendeportalen

Automatisierung der Retourenprozesse im Lager ist der Schlüs-
sel zum schnellen Wieder-in-den-Verkauf-Bringen – die Redu-
zierung der Anzahl der Rücksendungen, sollte dennoch nicht 
außer Acht gelassen werden. Manche Online-Händler entschei-
den sich, dem Kunden gar kein Rücksendeetikett mehr beizu-
legen. Stattdessen bitten sie ihn, sich in ein im Corporate De-
sign gestalteten Rücksendeportal einzuloggen und darin de-
taillierte Informationen darüber zu geben, aus welchem Grund 
und in welcher Anzahl ein Artikel zurückgegeben werden muss. 
Für den E-Commerce Händler hat dies gleich mehrere ent-
scheidende Vorteile: 

Zum einen weiß er ganz genau, welche Artikel demnächst 
zu erwarten sind und kann diese Information in die Bedarfs- 
und auch Personalplanung einfließen lassen. Zum anderen 
kann dieses Wissen auch für Cross- und Upselling-Aktionen 
genutzt werden. 

Wenn „Machine Learning“  
die Retourenmenge reduzieren kann

Insbesondere im Fashion-E-Commerce könnte „Machine 
Learning“ im Verkaufsprozess dazu führen, dass Kunden 
mehr oder weniger nur das kaufen, was sie wirklich brauchen 
und nicht mehr eine umfangreiche Auswahlbestellung tätigen. 
Stattdessen rät der Algorithmus dem Kunden genau, welche 
Hose die perfekte Wahl ist, mit der optimalen Farbe und der 
idealen Größe. Der Kunde muss nicht erst eine Reihe von 
 Hosen in zahlreichen Variationen bestellen, um die perfekte 
Hose zu finden. Und der Händler muss auch weniger Rück-
sendungen bearbeiten.

Rückwärtslogistik –  
quo vadis im Jahr 2022?

Das vielleicht wichtigste Thema in der Rückwärtslogistik wird 
in diesem Jahr die Bequemlichkeit für den Kunden sein, da 
die Kosten, einen Neukunden zu gewinnen immens sind. Das 
hat Shopify in einer Studie eruiert. Daher sollten Händler si-
cherstellen, dass sie intern einen kosteneffizienten, digitalen 
Rückgabeprozess aufsetzen und das Online-Einkaufserlebnis 
inklusive möglicher Retouren für den Kunden so positiv wie 
möglich gestalten. Der Einsatz einer Lagerlogistik-Lösung zur 
Automatisierung der Auftragsabwicklung im E-Commerce La-
ger unterstützt Händler erfolgreich dabei, ihren Wachstums-
kurs fortzusetzen. //

ÜBER ...
Dirk Haschke ist Vice President & General Manager, E-Commerce bei der Descartes Systems  
(Germany) GmbH und verantwortet die strategischen und operativen Entscheidungen des E-Commerce 
Warenwirtschafts- und Logistikspezialisten.
www.pixi.eu, www.descartes.com
Urheber/Copyright: blende11 Fotografen, München/Descartes Systems

Per Lager-App auf dem MDE  
können bequem und papierlos die Retou-
rengründe des Kunden erfasst werden. 
© Descartes Systems

Das System schlägt Lagerplätze  
für die Wiedereinlagerung des Artikels 
vor und es kann direkt ein neues  
Artikeletikett erzeugt werden. 
© Descartes Systems 

Direkt bei der Bearbeitung der  
Rücksendung können bei Bedarf mit 
dem MDE Fotos der einzelnen  
Artikel erstellt und im Retouren-Vorgang 
gespeichert werden. 
© Descartes Systems
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Mit dem Wachstum im Online-Handel sind die Anforderungen an 
Online-Händler weiter gestiegen. Kunden erwarten eine 
schnelle Lieferung unversehrter Artikel. Parallel dazu muss 
sich fast jeder E-Commerce-Händler mit der Retourenquote 
auseinandersetzen. In Deutschland wird durchschnittlich je-
des achte bis fünfte online-bestellte Paket zurückgeschickt. 
So kam im Vorjahr eine Retourenmenge von rund 280 Millio-
nen Paketen mit etwa 487 Millionen Artikeln zusammen, wie 
die Macher des 2020 erschienenen „bevh-Retourenkompen-
diums“ errechnet haben. Bei einer angenommenen Länge 
von je 40 cm pro Paket würden sie aneinandergelegt eine 
Strecke von 112.000 Kilometern ergeben. Das entspricht et-
wa 2,8 Erdumrundungen. Nach Ermittlung der Forschungs-
gruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg ent-
standen durch Retouren Gesamtkosten von mehr als 5,46 
Milliarden Euros. Eine Retourensendung, so die Autoren des 
Retourenkompendiums, verursacht im Schnitt Kosten von 
fast zwanzig Euros – davon die Hälfte durch den Transport. 
Zudem entsteht, laut einer Untersuchung der Fachhochschule 
Wedel, pro Rücksendung etwa 265 Gramm CO2. Nach ökolo-
gischen wie ökonomischen Aspekten betrachtet muss es da-
her eines der wichtigsten Ziele im E-Commerce sein, das Re-
tourenaufkommen zu senken.

Retourenquote reduzieren

Um dieses Ziel zu erreichen, lohnt es sich auf Warehouse Ma-
nagement Systeme (WMS) wie beispielsweise PSIwms von 
PSI Logistics zu setzen. Sie sind nicht nur die effiziente Ab-
wicklung von Lager- und Kommissionier-Prozessen wichtig, 
sondern bieten viel Potenzial, die Retourenquote zu senken. 

Der bevh beschreibt im Retourenkompendium drei Berei-
che, in denen die Rücksendequote gesenkt werden kann. Da-
zu gehören Produktdarstellung, Service und Analyse. Als effek-

tivste Maßnahmen, um Retouren zu vermeiden, listet 
der Verband folgende Punkte auf (Die Daten stam-

men von Eitel auf Basis von EHI): 

•   Detaillierte Produktbeschreibung (83 % der Nennungen)
•   Kontaktmöglichkeit für persönliche Beratung (48 %)
•   Schneller Versand (44 %)
•   Sichere Verpackungen (38 %)
•   Online-Beratungsdienstleistungen (34 %) 
•   Adressprüfungen (34 %)
•   Reale Kundenbewertungen anzeigen (33 %)
•   Ware auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen (32 %)
•   Gründe für Retouren analysieren (30 %)
•   Sortimentsbereinigung (28 %)
•   Bestätigung nach Bestellung (25 %)
•   Sicherstellung hoher Kommissionierqualität (22 %)
•   Kein Beilegen des Retourenscheins (13 %)
•   Beilage kleiner Geschenke (11 %)

Die gute Nachricht: Warehouse Management Systeme decken 
das Gros der Maßnahmen in der Regel ab. Doch trotzdem wird 
sich Auswahlbestellung nicht vermeiden lassen. Gerade beim 
Online-Shoppen von Mode und Schuhen bestellen Kunden 
gerne Artikel in anderen Größen. Retouren sind damit vorpro-
grammiert. Doch durch eine umfassende Analyse der Retou-
ren-Gründe werden strukturelle Probleme etwa bei Produktbe-
schreibungen sichtbar und können behoben werden.

Das beginnt bereits mit der Chargen- und/oder Seriennum-
merverwaltung für eine durchgängige Rückverfolgbarkeit aller 
Wareneingänge im Logistikzentrum. Und zieht sich hin bis zur 
Kennzeichnung von Retouren mit einer eigenen Avis-Klasse 
sowie einer auftragsbezogenen und auf den jeweiligen Artikel 
konkret zugeschnittenen Erfassung der Retourengründe. Die-
se Informationen sind wichtig, um im Web-Shop entsprechen-
de Maßnahmen zu ergreifen – beispielsweise Vermessungs-
methoden optimieren, um die richtige Kleidergröße zu ermit-
teln, virtuelle Umkleidekabinen anbieten, Produktfotos und 
-beschreibungen, Zoom-Ansichten, Videos sowie Online-Bera-
tungsdienstleistungen verbessern. Zudem bieten die Daten 
eine belastbare Grundlage für ABC-Analysen, Sortimentsberei-
nigung und Pflege der Kunden- und Adressdateien.

Optimierungspotenzial zur Senkung  
der Retourenquote

Mit ihren Prozesssteuerungs- und Optimierungsfunktionen 
sichern WMS zudem die Qualität der Kommissionierung, die 

Um Retouren ef fiz ient zu verarbeiten und das Aufkommen der  
Rücksendungen zu senken, bieten Warehouse Management Systeme vielfält ige  
Instrumente.  Davon profit ieren nicht nur Großunternehmen.

Retourenmanagement
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Vollständigkeit der Auftragsfertigung und steuern intralogisti-
sche Prozesse für einen schnellen Versand. Das PSIwms bietet 
außerdem eine integrierte Case Calculation. Auf Basis der hin-
terlegten Artikelstammdaten ermittelt sie die sicherste volu-
menoptimierte Verpackungsgröße und gibt den Mitarbeiten-
den an den Packstationen via Bildschirmdialog entsprechende 
Vorgaben. Das senkt Versandkosten und CO2-Emissionen glei-
chermaßen. Zwar zeigen Untersuchungen der Fachhochschule 
Wedel und des EHI Retail Instituts, dass die Prozesskosten pro 
Retoure sinken, je mehr Retouren zu bearbeiten sind. Doch 
kleinere Online-Anbieter mit wenigen Retouren müssen ten-
denziell höhere Kosten tragen als Großunternehmen. 

Lösung für KMU

Im Spannungsfeld von Sortimentsbreite, Artikelmenge und 
Durchsatz halten sich kleinere Versandhändler bei der In-

vestition in komplexe Warehouse Management Systeme ver-
ständlicher Weise zurück. Vor diesem Hintergrund wurde PSI-
wms in einer branchenspezifisch vorkonfigurierten E-Com-
merce-Lösung aufgelegt. 

Die Lösung wird dem Fachpublikum erstmals auf der LogiMAT 
2022 (Halle 8, Stand D70) vorgestellt. Sie ist auf die Prozes-
se des E-Commerce ausgerichtet und mit branchenspezifisch 
ausgelegten Arbeitsdialogen und Prozessen wie etwa Retou-
renabwicklung, Batch-Bildung und Pick & Packprozesse vor-
konfiguriert. Die cloudbasierte Branchenlösung erfordert 
keinen zusätzlichen Programmieraufwand und ermöglicht 
kurze Projektlauf- und Implementierungszeiten. 

Damit stehen auch kleineren Versandhändler die Tore für ef-
fiziente intralogistische Prozesse und proaktives Retouren-
management offen. //

http://www.timmehosting.de/shop-hosting
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Digitale Transformation,  c loudbasier te Plattformen und Infrastrukturen haben auch  
die Welt  der physischen Sicherheit  veränder t .  Gehostete,  netzwerkfähige  
Lösungen verbinden Geräte mit  beeindruckenden Datenaustausch-Geschwindigkeiten.  
Davon kann auch das Retourenmanagement des Onl ine-Handels profit ieren. 

genaue Nachverfolgung die Retourenquote  
positiv beeinflusst
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Cloudbasierte Plattformen und Infrastruk-

turen ersetzen zunehmend unzeitgemä-
ße Legacy-Systeme, die meist nur mit 
den grundlegendsten Funktionen ausge-
stattet sind. Unternehmen stehen eine 
Vielzahl neuer digitaler Technologien zur 
Verfügung, die sie zum Schutz ihrer Ver-
mögenswerte, Räumlichkeiten und Mitar-
beiter verwenden können und ein hohes 
Maß an Sicherheit bieten.

Ein zentraler Aspekt dabei ist, dass 
mit Hilfe der Cloud aus den Daten vieler 
verknüpfter IoT-Geräte und Sensoren In-
formationen gewonnen werden, um Si-
cherheitslösungen genauer und zuver-
lässiger zu machen. Deren Verarbeitung 
durch die Ana lyse-Engine einer Busi-
ness-Intelligence-Lösung kann zusätz li-
che Erkenntnisse ergeben, da aus den 
gesammelten Daten leistungsstarke 
Analysen erstellt werden können. Neben 
effektiven Sicherheitsfunktionen brin-
gen sie weitere Vorteile mit sich. 

Insbesondere sind dies die genauere 
Nachverfolgung von Transaktionen, ein-
schließlich der Überprüfung von Verkäu-
fen und Auftragsabwicklung, was in der 
Konsequenz zu erfolgreicheren Auslie-
ferungen führt. Eine Branche, die von 
diesen Entwicklungen im Bereich der 
physischen Sicherheitstechnik profitiert, 
ist der Onlinehandel. 

Die Auftragsabwicklung 
sichtbarer machen

Ein großes Problem für Besitzer und Ma-
nager von Einzelhandels- und Logistik-
unternehmen ist die Schwierigkeit, die 
Auftragsabwicklung zeitnah und genau 
nachzuweisen. Beschwert sich ein Kun-
de, dass eine Bestellung fehlt oder un-
vollständig ist, kann ein Einzelhandels-
unternehmen kaum etwas anderes tun, 
als einer Erstattung zuzustimmen. Erhält 
ein Unternehmen mehrere Beschwerden 
dieser Art, wird es teuer. Oft fehlt ein ab-
soluter Beweis für Betrug oder einen 
Fehler in den Prozessen.

Die Auftragsabwicklung muss daher 
transparenter werden, damit Customer-
Care-Teams und Profit-Protection-Teams 
verstehen, wo Probleme auftreten, um 
die volle Rechenschaftslegung sicherzu-
stellen. Hier kommen Innovationen im 
Bereich der physischen Sicherheitstech-
nologie zum Tragen: Track-and-Trace-Lö-
sungen, die mit der Sicherheitstechno-
logie kommunizieren können, ergeben 

ein leistungsfähiges Tool für die Trans-
aktionskontrolle, das die Auftragsab-
wicklung mit der dringend benötigten 
Klarheit versieht. Mit einer Lösung, die 
den Weg des Produkts von der Kommis-
sionierung über die Verpackung bis hin 
zur Auslieferung an den Kunden oder das 
Geschäft überwachen kann, haben Ein-
zelhändler die Gewissheit, dass ihre Pro-
zesse lückenlos nachverfolgt werden. 

Zudem erhalten sie eine zusätzliche 
Sicherheitsebene zum Schutz. Videoauf-
nahmen können bei Bedarf sofort ab-
gerufen werden, was für eine umfassen-
de Transparenz in den Verpackungslini-
en und sogar bei der Warenproduktion 
sorgt, wo die Qualitätskontrolle ein Prob-
lem darstellen kann.

Rechenschaftspflicht:  
Rücksendungen und Streit-
fälle

Der in den Kommissionier- und Ver-
packungsprozess eingebettete Videobe-
weis trägt dazu bei, das Retourenmana-
gement erheblich zu verbessern und bei 
Kundenstreitigkeiten zu helfen. Da jede 
Bestellung nun mit verschiedenen Tools 
bis zum Verlassen des Gebäudes ver-
folgt werden kann, lassen sich Verlauf 
und Verbleib einer Bestellung leicht fest-
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erfolgt. Einzelhändler, die eine solche 
Lösung eingeführt haben, ernten bereits 
die Früchte ihrer Arbeit. Ein bekannter 
Einzelhändler für Streetwear und Sport-
bekleidung hat berichtet, dass die Nach-
fragen nach fehlenden Artikeln um 50 
Prozent zurückgegangen sind und dass 
die erfolgreichen Lieferungen als direkte 
Folge der Einführung einer Transaktions-
prüfungslösung um 25 Prozent zuge-
nommen haben. Die Aggregation von 
Daten in Verbindung mit Fortschritten bei 
KI und Deep Learning deutet auf eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Netzwerkkameras hin, die neben der Si-
cherheit auch für andere Zwecke einge-
setzt werden. Als zunehmend integraler 
Bestandteil von Betriebsabläufen sind 
solche Lösungen mit Prozessen und 
Diensten verknüpft, und werden so zu ei-
nem unverzichtbaren Werkzeug in der 
Wertschöpfung. 

Die Leistungsfähigkeit der physi-
schen Sicherheit in der Cloud wird die 
Geschäftsprozesse jetzt und in Zukunft 
verstärken, verbessern und schützen. //

ÜBER ...
Martyn Ryder arbeitet als  
VP Sales und Marketing für das Schweizer Tech-
nologieunternehmen Morphean.
www.morphean.com
Urheber/Copyright: Morphean SA

stellen. Der Kurier verfügt über ein eige-
nes System zur Erfassung des Eingangs 
eines Pakets und seiner Zustellung, so 
dass zwischen dem Transaktionsprü-
fungssystem und dem eigenen System 
des Kuriers die gesamte Reise kontrol-
liert und überprüft werden kann. Wenn 
nun ein Kunde die Rückgabe von Waren 
verlangt oder ein Streitfall auftritt, ist der 
Prozess viel einfacher zu handhaben: Auf 
Knopfdruck kann ein detaillierter, durch 
 Videobeweise gestützter Nachweis vorge-
legt werden. Der Schlüssel dafür ist die 
Kombination von Videoüberwachungs-
funktionen mit Spezialsoftware zur Trans-
aktionsprüfung. Durch sie erhalten die 
Unternehmen eine Business-Intelligence-
Lösung mit der sie Videos mit Daten wie 
Transaktions-ID, Kundennummer, Datum 
und Uhrzeit verknüpfen können. Diese 
durch die Videoüberwachung  gestützten 
Daten liefern unwiderlegbare Beweise 
dafür, dass eine Bestellung  erfüllt und 
ausgeliefert wurde. Diese Nachweise 
sind für den Einzelhändler unerlässlich, 
falls die Bestellung später angefochten 
werden sollte.

Transparent und sicher

Durch die Verknüpfung von manuellen 
Prozessen und Videodaten können Ein-
zelhändler sicher sein, dass jede einzel-
ne Bestellung transparent und sicher 

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


Jahr für Jahr entwickeln sich die Ansprüche der 
Verbraucher fort und Anbieter müssen konti-
nuierlich am Ball bleiben, in welche Richtung 
die Reise geht. Sie müssen sich informieren, 
den eigenen Shop evaluieren und wenn nötig 
anpassen. Das kann aufwendig sein und ei-
niges an Zeit und Ressourcen erfordern, doch 
kontinuierliche Weiterentwicklung ist notwen-
dig. Stillstand führt zum schleichenden Tod. 
Wie viele Kunden wären heute wohl bereit, 
bedenkenlos in einem Shop mit dem techni-
schen Stand von 2005 einzukaufen?

Die Basis heißt Wissen:  

Wie und warum kaufen Kunden 2022 ein?

Um die aktuellen Wünsche von Konsumen-
ten beim Online-Shopping zu ermitteln, er-
stellt Adobe Commerce jährlich den Custo-
mer Research Report. In der aktuellen Aus-
gabe zeichnet die Meinung von 9.565 
Befragten aus der gesamten EMEA-Region 
(Europa, Naher Osten, Afrika) ein wertvolles 
Bild. Je einfacher und komfortabler der Ein-
kauf sein soll und je weniger Zeit dafür zur 
Verfügung steht, umso wahrscheinlicher ist 
ein Online-Kauf gegenüber dem Ladenbe-
such. Das ist die Grundlage um die Händler 
ihre Customer Journey bauen. 

Bei der Entscheidung für oder gegen ei-
nen Shop spielt natürlich auch der Preis eine 
Rolle – wer diesen jedoch für den einzigen 
Faktor hält, begeht einen Fehler. Immer grö-
ßeren Einfluss haben bei der Kaufentschei-
dung die Werte einer Marke. Für 15 Prozent 
aller Konsumenten sind sie sogar der wich-

tigste Faktor, besonders wenn es um Nach-
haltigkeit geht. Diese Überlegung schließt 
alle Aspekte der Kommunikation einer Mar-
ke in- und außerhalb des Shops mit ein.

Die ideale Produktseite
Zu den häufigsten Ursachen für einen Kaufab-
bruch zählen schon immer technische Feh-
ler. Die technische Optimierung von Web-
shops bleibt deshalb das absolute Funda-
ment einer jeden Customer Journey. 
Moderne Software-Tools wie die Adobe Com-
merce Cloud bringen vom Page Builder bis 
zur Datenanalyse bereits alle nö tigen Werk-
zeuge mit, um unkompliziert die solide Basis 
für ein konsistentes und stabiles Erlebnis 
sowie ein funktionales Backend zu schaffen. 
Website-Betreiber müssen mit Blick auf ihre 
Kunden wissen, was diese von einer idealen 
Produktseite erwarten. Transparenz, Über-
sichtlichkeit, einfache Bedienung und Aussa-
gekraft sind hierbei die wichtigsten Punkte, 
sowohl auf Texte als auch auf Produktbilder 
bezogen.

All das muss auch in der mobilen Version 
geboten sein. Schließlich erfolgt der meiste 
Website-Traffic 2022 über mobile Geräte 
und auch die meisten Online-Käufe werden 
so getätigt: 78 Prozent aller Online-Kunden 
haben 2021 per Smartphone eingekauft. 
Die Shop-Software sollte daher erlauben, 
mithilfe von Progressive Web Applications 
(PWAs) immersive Mobile-Commerce-Erleb-
nisse zu erstellen. Dies steigert die Conversi-
on Rate deutlich.

Customer Centr ic ity  zählt  zu den Attr ibuten,  die sich sämtl iche Händler  
gerne ans Revers hef ten.  Wie aber wird diesem Anspruch langfr ist ig genüge getan?  
Denn die Erwar tungen an die per fekte Customer Journey ändern sich ständig.

Online-Shop-Systeme

30         e-commerce magazin  02_2022 www.e-commerce-magazin.de



Ur
he

be
r/

Co
py

rig
ht

: h
al

ay
al

ex
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

, V
ol

ke
r J

oh
n/

Pr
iv

at

ÜBER ...
Das erste B2B-Online-Shop-Projekt  
hat Volker John 1997 aufgebaut. Heute ist er GTM 
Lead für Commerce bei Adobe. 
https://business.adobe.com/de/

Volle Auswahl oder Personalisierung?

Die technischen Möglichkeiten, Webshops 
auf einzelne Besucher anzupassen, werden 
immer umfassender. Nur noch Produkte und 
Informationen anzuzeigen, die KI und Algo-
rithmen als relevant einstufen, verspricht 
ein noch besser zugeschnittenes individuel-
les Einkaufserlebnis. Viele fragen sich aber: 
In welchem Umfang ist dies überhaupt ge-
wollt?

Denn zum einen schränkt Personalisie-
rung die Wahlfreiheit bei Produkten schein-
bar ein, zum anderen haben manche Konsu-
menten Bedenken hinsichtlich des Daten-
schutzes. Einige Kunden möchten nicht, 
dass persönliche Daten verwendet werden, 
auch wenn das das Einkaufserlebnis erwie-
senermaßen verbessert.

Auf der anderen Seite geben im Consu-
mer Research Report 37 Prozent aller Konsu-
menten an, dass es ihr Einkaufserlebnis ver-
bessert, wenn Angebote personalisiert sind. 
66 Prozent wünschen sich sogar ein stärker 
personalisiertes Omnichannel-Erlebnis, ba-
sierend auf ihren bisherigen Online-Einkäu-
fen. Individuelle Angebote und Empfehlun-
gen auf Basis bereits gekaufter Artikel bieten 
einen echten Mehrwert. Händler sollten sich 
in erster Linie überlegen, wie sie Personali-
sierung zum Vorteil ihrer Kunden einsetzen, 
denn dann wird diese auch akzeptiert.

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf

Weil der Kontakt zwischen Marke und Kon-
sumenten nicht nach der Bezahlung endet, 

muss auch die Customer Centricity darüber 
hinaus umgesetzt werden. Die Klassiker da-
bei sind Lieferoptionen und Retourenmana-
gement. Obgleich sie zunächst als Kosten-
punkt erscheinen, steigern kostenlose Re-
touren langfristig die Kundenbindung. 

Auch wichtig sind Erreichbarkeit und 
Kommunikation nach Bestellabschluss. Der 
Support muss zwar nicht 24/7 erreichbar 
sein, jedoch sind einfache Kontaktmöglich-
keiten und schnelle Antworten wichtige Fak-
toren. Intelligente Chatbots bieten in vielen 
Fällen direkte Hilfe und reduzieren so das 
Anfragevolumen. Auch aussagekräftige FAQ-
Seiten sollten auf der Website zur Verfügung 
stehen. 

Zu viele Aufgaben?

Von der Produktseite bis zum Support-Ma-
nagement – Customer Centricity hat viele 
Facetten, die Händler bedenken müssen. Ih-
re schiere Menge mag zunächst überwälti-
gend wirken, doch moderne Commerce-Soft-
ware leistet vieles bereits out-of-the-box. Die 
Auswahl dieser kann deshalb als Faktor für 
den Erfolg im E-Commerce gar nicht unter-
schätzt werden.

Zudem gilt: Wer bei seinen Überlegungen 
ernsthaft und aufrichtig die Kunden in den 
Mittelpunkt stellt, wird bei der Umsetzung ein 
leichteres Spiel haben als gedacht. Der Auf-
wand zahlt sich spätestens dann aus, wenn 
Kunden die angebotene Customer Experi-
ence lieben.//

Volle Auswahl  
oder individueller Zuschnitt? Was ist wichtiger?
Diagramme/Urheber/Copyright:  
Adobe Consumer Research Report 2022/  
Adobe Commerce
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Der Handel verschiebt sich zunehmend 

vom stationären hin zum digitalen Markt-
platz und die Pandemie hat diesen Wan-
del weiter beschleunigt. Positive Erleb-
nisse auf den zur Verfügung stehenden 
digitalen Kanälen sind mittlerweile ein 
entscheidender Wettbewerbsfaktor. Kun-
den erwarten, dass Online-Shops auf 
Web und App unabhängig vom Endgerät 
schnell und dank intuitiver Benutzerober-
flächen reibungslos funktionieren. Nur so 
können sie davon überzeugt werden, im-
mer wieder auf eine Plattform zurückzu-
kehren – und im Idealfall dort erneut zu 
kaufen oder diese auch weiterempfeh-
len. Unternehmen müssen deshalb ihren 
Kunden möglichst personalisierte und 
ansprechende Nutzererlebnisse über 
moderne User Interfaces bieten.

Dafür sind Investitionen in die richtige 
Software, die Erwartungen, Bedürfnisse 
und Wünsche eines Kunden erkennt 
und mittels derer Unternehmen Prozes-
se optimieren können, erfolgsentschei-
dend. Ziel muss es sein, die Customer 
Journey mit konkreten Produktempfeh-
lungen mittels sogenannter Recommen-
dation Engines zu personalisieren und 
Kunden ein auf sie zugeschnittenes Ein-
kaufserlebnis zu bieten. Ausschlag-
gebend für eine reibungslose Customer 
Journey sind neben einem schnellen 
Service, personalisierte Inhalte und eine 

konsistente Nutzererfahrung über sämt-
liche Kanäle und Touchpoints hinweg, um 
Engagement zu maximieren und Frustra-
tionen zu minimieren.

Reaktionsschnelligkeit als 
erfolgskritischer Faktor

Heute ist die Konkurrenz nur einen Klick 
entfernt. Entsprechend gilt es Kunden-
zufriedenheit nicht nur zu messen. Un-
ternehmen müssen auch möglichst 
schnell und zielgerichtet auf Kunden-
bedürfnisse reagieren und von einer 
 Lösung gesammeltes Feedback zur 
langfristigen Verbesserung der eigenen 
Produkte und Services nutzen. Zudem 
müssen unzufriedene Kunden identi-
fiziert und individuell auf ihr Feedback 
eingegangen werden, um sie zur Rück-
kehr zu motivieren. Dabei brauchen 
Kunden oder Interessenten längst kein 
aktives Feedback mehr geben. Techno-
logien erkennen am Online-Verhalten 
der Kunden durch Verknüpfen von Ver-
haltensmustern Tendenzen und sind in 
der Lage, in Echtzeit Maßnahmen abzu-
leiten.

Um das oftmals kleine Zeitfenster 
zur Reaktion zu nutzen und unzufriede-
ne Kunden frühzeitig zu erkennen ist 
Technologie der Schlüssel. Gleichzeitig 
erlaubt sie eine Automatisierung der 
Prozesse und spart dadurch Marketing- 

und Servicekosten. Mitarbeiter können 
ihre Zeit dann anderweitig einsetzen 
und sich auf weitere Aspekte der Kun-
den-Interaktion konzentrieren.

Engagement maximieren, 
Frustration minimieren 

Kunden-Interaktionen im digitalen Han-
del werden durch eine CX-Lösung in ei-
nem ersten Schritt zielgerichtet und 
Touchpoint-übergreifend gesammelt und 
analysiert. Mittels Digital Experience 
Score, einem objektiven Messverfahren, 
das die Qualität jeder User Experience 
auf einer Skala von 0-10 einordnet, ist 
man in der Lage auf sehr einfache Art 
und Weise jede online Experience zu ver-
stehen und darauf zu reagieren. Es las-
sen sich etwa spannende Einblicke über 
Frustrationslevel und das Engagement 
der Nutzer gewinnen. Beides hat enor-
men Einfluss auf den Erfolg eines Unter-
nehmens.

Nutzerfrustration kann viele Formen 
annehmen. Leicht messbar sind bei-
spielsweise gehäufte Mehrfachklicks 
auf einen bestimmten Bildschirmbe-
reich, was auf einen defekten Link hin-
deuten könnte. Ein wiederholtes Drehen 
des Bildschirms weist darauf hin, dass 
sich die Website nicht automatisch an 
das Endgerät anpasst. Wer schnell und 
wiederholt scrollt, der findet womöglich 

Die Frage wie sich Kunden über eine konsistente Customer Journey begeistern und  
langfr ist ig an ein Unternehmen binden lassen,  beschäf t igt  den Onl ine-Handel intensiv.  Eine der 
Schlüsselantwor ten darauf lautet Customer Centr ic ity.  Sie er laubt es,  Kundenbedür fnisse  
in Echtzeit  zu erkennen und gezielt  auf sie einzugehen.

Customer Centricity

Kundenbedürfnisse erkennen  
und individualisieren – über alle Kanäle
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gesuchte Inhalte nicht sofort. CX-Analy-
setools erkennen diese Hinweise und 
können dabei unterstützen, die Nutzer-
erfahrung deutlich zu verbessern.

Neben der Frustration der Nutzer 
misst die Software auch Online-Engage-
ment anhand verschiedener Signale, 
etwa indem sie Scroll- oder Mausbewe-
gungen zu Daten aggregiert und daraus 
Schlüsse auf das Leseverhalten der Nut-
zer zieht. Auch die Aufmerksamkeits-
dauer oder das Kopieren von Textab-
schnitten können hier nützliche Indika-
toren sein. Positive Resultate sind etwa 
ein abgeschlossener Kaufprozess oder 
die Anmeldung für einen Newsletter.

Wer als Online-Händler das Erleb-
nis für seine Kunden so angenehm wie 
möglich gestalten will, muss Quellen der 
Frustration schnell identifizieren und 

Probleme beheben. Gleichzeitig sollen 
positive Nutzererfahrungen verstärkt 
und der Content entsprechend verbes-
sert werden. Individualisierte Kommuni-
kation ermöglicht es Unternehmen, Kun-
den nicht nur an der Abwanderung zur 
Konkurrenz zu hindern, sondern auch 
die Zufriedenheit zu steigern und Emp-
fehlungsrate zu erhöhen.

Engere Kundenbindung 
durch Customer Centricity

Die Pandemie hat mehr und mehr Kun-
den auf digitale Kanäle gezogen und 
diese entsprechend zu entscheidenden 
Touchpoints für Unternehmen gemacht. 
Diese müssen es schaffen, die Touch-
points zu einer nahtlosen Customer 
Journey zu verbinden, die auf Kunden-

bedürfnisse eingeht und individuelle 
Erlebnisse schafft. Schlüssel hierzu 
sind personalisierte Informationen, die 
mittels der passenden Technologie aus-
gewertet und genutzt werden können. 
Customer Centricity heißt, Bedürfnisse 
der Kunden in Echtzeit zu erkennen und 
gezielt auf sie einzugehen. Nur wer es 
schafft, die User Experience über die ge-
samte Customer Journey hinweg so an-
genehm wie nur möglich zu gestalten, 
wird es schaffen, Kunden zu be-
geistern und langfristig an das 
Unternehmen zu binden. //

ÜBER ...
Gerhard Raffling arbeitet  
als Vice President und Country  
Manager bei Medailla
www.medallia.com
Urheber/Copyright: Stefan Baumann/ Medallia
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Für den Handel bedeuteten die Corona-

Jahre Chance und Disruption zugleich. 
Als Einkaufen im Laden eingeschränkt 
wurde, stieg bei Verbrauchern die Ak-
zeptanz für E-Commerce-Angebote auf 
Werte, die laut einer Studie von Adobe 
erst für das Jahr 2030 erwartet wurde. 
In der Pandemie bestellte die Hälfte der 
Kunden zum ersten Mal Produkte im In-
ternet, die sie vorher nur im Laden ge-
kauft hatte. Das haben Forrester Con-
sulting und Bloomreach in einer Unter-
suchung herausgefunden. Siebzig 
Prozent konsumierten im Netz mehr als 
sonst. Trotzdem konnte nur eine Min-
derheit der Anbieter (46 Prozent) vom 
Boom pro fitieren und online wachsen. 
Was lief falsch?

Was Online-Kunden  
frustriert

In der Studie belegen die Marktforscher, 
dass digitale Angebote den Wandel im 
Einkaufsverhalten immer noch nicht 
ausreichend berücksichtigen. Selbst bei 
Shoppingplattformen wie Amazon zei-
gen sich 53 Prozent der Kunden unzu-
frieden mit ihrem Einkaufserlebnis. 
Websites und Onlineshops von Mar-
kenanbietern (70 Prozent Ablehnung) 
und erst recht ihre mobilen Shopping-
Apps (76 Prozent Ablehnung) fallen glatt 
durch beim Publikum.

Aus Sicht der Nutzer fehlt es nicht 
an KI-Fähigkeiten, Apps oder Chat-Bots, 
ja nicht einmal an Personalisierung. 
Was Kunden am meisten vermissen, 

sind die Basics im E-Commerce: einfa-
che Produktsuchen und vor allem aus-
sagekräftige Produktinformationen in 
Form von Bildern, Videos, Texten und 
klaren Preisangaben. Doch sieben von 
zehn Nutzern haben im Internet Schwie-
rigkeiten, Produkte zu recherchieren.  
Dabei könnten die Präferenzen der Kon-
sumenten kaum eindeutiger sein: Für 
94 Prozent sind hochwertige Produktin-
formationen kaufentscheidend – re-
sümiert Statista in einer Umfrage. Die 
Mehrheit würde dafür sogar einen Auf-
preis zahlen, wie die Untersuchung von 
Akeneo belegt. Aber nur sieben Prozent 
sind Stand heute vollkommen zufrieden 
mit dem Informationsangebot im E-Com-
merce. Die Mehrzahl der Markenherstel-
ler und Händler steht darum vor der Auf-
gabe, ihren Umgang mit Produktinfor-
mationen zu professionalisieren.

Produktdaten machen 
Umstände

Als klassische Querschnittsaufgabe lau-
fen Produktdaten durch viele Hände, 
Abteilungen und Systeme. Während al-
lerorten Profitools für kaufmännische 
Prozesse (ERP), Kundendaten (CRM) 
oder Marketingautomation im Einsatz 
sind, verwalten und teilen Anbieter ihre 
Produktdaten noch in Handarbeit über 
Excel-Listen und E-Mails. Dabei gibt es 
längst Software-Lö sungen für das Pro-
duct Information Management (PIM). Mit 
ihrer Hilfe führen Anbieter Stamm- und 
Rohdaten aus Quellsystemen zusam-

Dem E-Commerce bescher te Corona einen Boom. Doch die Mehrheit  der Anbieter 
f iel  mit  ihrem Angebot bei  den Kunden durch.  Noch immer fehlt  es an der wichtigsten 
Ressource für die digitale Customer Journey:  val ide Produktinformationen.

Customer Centricity

DIE UNTERSCHÄTZTE RESSOURCE IM E-COMMERCE

Konstantin Stergiopoulos
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ihre Produktdaten direkt im Shop. Doch 
Produktdaten für Apps, Plattformen 
oder Handelspartner laufen über eigene 
Systeme und Prozesse. Die Folgen sol-
cher Datensilos sind nicht nur Inkonsis-
tenzen und Fehler. Sie lähmen die ge-
samte Marktkommunikation von Anbie-
tern.

Mit einer PXM-Strategie lässt sich 
das eigene Shopsystem gezielt entlasten. 
Die Produktdaten liefert das PIM über 
Schnittstellen an den Shop, legt sie je-
doch nicht einmalig ab, sondern aktuali-
siert sie automatisch bei Änderungen. 
Das CMS kann die grafische Ausgabe für 
den Onlineshop übernehmen und zu-
gleich Produktdaten dynamisch aus dem 
PIM beziehen, indem es beide Systeme 
im Headless-Modus über APIs anspricht. 
Das Shopsystem verwaltet aktuelle Pro-
duktpreise und verarbeitet im Hinter-
grund als Transaktionssystem die Waren-
korbprozesse.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist seine 
Flexibilität: Dank hoher Integration, kön-
nen Komponenten des PXM-Stacks mehr 
oder weniger Aufgaben übernehmen. In 
einem alternativen PXM-Szenario bildet 
der Shop das Frontend ab und das CMS 
fungiert als reiner Content-Hub im Hin-
tergrund, während das PIM seine Pro-
duktdaten direkt dem Shop zur Verfü-
gung stellt. 

Damit der virtuelle Einkauf tatsächlich 
zum Erlebnis wird und Marken in der 
Mehrzahl auch online wachsen, müssen 
Anbieter zuerst den Innovationsstau 
beim Produktdatenmanagement ange-
hen und einen vergleichbaren Grad an 
Integration anstreben wie bei betriebs-
wirtschaftlichen Prozessen oder in der 
Warenlogistik. //

ÜBER ...
Konstantin Stergiopoulos ist Director Business 
Development & Sales bei pirobase imperia.
www.pirobase-imperia.com
Urheber/Copyright: pirobase imperia GmbH

men, reichern sie an und versorgen da-
mit zentral alle Vertriebskanäle. Das 
PIM-System wird dabei zum Gatekeeper 
für Qualität. Als Single Point of Truth 
stellt es das Original für jede Produktin-
formation bereit, bevor sie veröffentlicht 
wird.

Alles muss  
ineinandergreifen

Händler und Hersteller brauchen im di-
gitalen Zeitalter nicht nur eine funktio-
nierende Waren-, sondern ebenso eine 
effektive Content-Logistik. In jeder nach-
haltigen E-Commerce-Strategie bilden 
PIM-Lösungen darum das Fundament 
für eine kundenorientierte Produktkom-
munikation.

Aber ein PIM ist nur der erste Schritt. 
Der von Gartner geprägte Ansatz für Pro-
duct Experience Management (PXM) 
denkt das Produktdatenmanagement 
weiter, indem er beteiligte Systeme tech-
nisch noch tiefer integriert. Ziel ist es, 
nicht nur Produkte auf allen Kanälen 
optimal in Szene zu setzen, sondern ein 
ganzheitliches Einkaufserlebnis für Kun-
den zu schaffen.

Zum PXM-Stack gehören alle App-
likationen der Business-IT, die produk-
trelevante Daten in großem Umfang ver-
arbeiten. Das PIM bildet den Kern eines 
PXM-Szenarios. Hinzu kommen zum 
Beispiel das Content-Management-Sys-
tem oder eine Lösung für das Digital 
 Asset Management, also zur Verwaltung 
von Produktbildern und -videos. Zum 
PXM-Stack gehört ebenso: das Shop-
System.

Entlastung  
für das Shop-System

Gerade Onlineshops werden zu viele 
Aufgaben aufgebürdet, für die speziali-
sierte Lösungen besser geeignet sind. 
Oft verwalten Anwenderunternehmen 

Let’s 
transform

Bild: Popartic / Shutterstock.com
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MEHR... 
Mehr über Customer Centricity erfahren?  

Einfach QR-Code scannen.
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Vernetzung auf al len Ebenen der Customer Journey:  Das ist  laut dem CEX Trendradar eine der größ-
ten Herausforderungen im Bere ich  Customer  Exper ience.  Für  Unternehmen geht  es  dabei  um die 
konzeptionel le und strategische Ausrichtung der CX.

Kundenbindung wird zur Chefsache

Customer Experience

Der dänische Anbieter Lego setzt voll auf 
Kundeneinbindung. Beim Wettbewerb 
Lego Ideas werden Kunden zu Fan-Desig-
nern und können Vorschläge für neue 
Bausets einreichen. Eine Jury wählt unter 
den Einsendungen die beste Kreation 
aus, die dann in den Handel kommt – im 
letzten Jahr ein Leuchtturm mit motori-
siertem Lampenhaus. Ein gutes Beispiel 
dafür, wie sich begeisterte Kunden aktiv 
an der Produktentwicklung beteiligen.

Kunden wünschen sich heutzutage 
besondere Markenerlebnisse, erwarten 
personalisierte Produkte oder Dienst-
leistungen und einen schnellen, indi-
viduellen Kundenservice. Das erhöht 
den Druck auf Unternehmen. Der CEX-
Trendradar zeigt auf, welche Dynamik 
im CX-Umfeld herrscht und welche The-
men dominieren.

Mehr als eine  
Modeerscheinung

Augmented Reality, Videochats oder Ins-
tant Messaging: Wegen Covid-19 muss-
ten Unternehmen neue Kommunikati-
onswege aufbauen, um ihre Kunden zu 
erreichen. Mittlerweile stehen bei ihnen 
laut Studie aber nicht mehr nur Kommu-
nikations- und Technologiethemen im 
Fokus, sondern auch Strategie und Inno-
vation. „CX ist im Management ange-
kommen. Die Verantwortlichen müssen 
Fragen beantworten, ob und wie sich 
Customer Experience für das Unterneh-

men rechnet“, sagt Prof. Dr. Nils Hafner 
von der Hochschule Luzern und Autor 
des CEX-Trendradars. Zwar sei Custo-
mer Experience nicht überall eng mit der 
Firmenstrategie verknüpft, eine Ten-
denz jedoch klar erkennbar: CX ist nicht 
eine Modeerscheinung in Marketing 
und Vertrieb, sondern betriebswirt-
schaftlicher Hebel für Erfolg im Wettbe-
werb. 

Technologische Silos  
einreißen

Doch wie lassen sich Unternehmens-
strategie und CX zusammenbringen? 
Von Vorteil ist es, die in Marketing, Ver-
trieb, Service und IT vorhandenen orga-
nisatorischen und technologischen Silos 
einzureißen sowie ungenutzte Daten-
schätze aus allen Bereichen zu heben 
und zu konsolidieren. Mittel der Wahl 
hierfür sind beispielsweise Customer-
Data-Plattformen und Customer Analy-
tics.

Auf der Firmenwebsite, im Webshop, 
in der mobilen App oder an der Service-
Hotline: Kunden wollen an jedem Punkt 
ihrer Customer Journey individuell infor-
miert werden. „Dies legt die Messlatte 
sehr hoch für Systeme, die die erforder-
lichen Daten bereitstellen müssen“, 
sagt Harald Henn, Marketing- und Ver-
triebsspezialist und Co-Autor der Studie. 
Seiner Ansicht nach eignen sich dafür 
Customer Data Platforms, die über Mar-

keting und Vertrieb hinaus auch im Kun-
denservice Einzug erhalten.

 
Zentrale Drehscheibe  
für alle Daten

Der Trendradar zeigt auf, welche Heraus-
forderungen dabei gemeistert werden 
müssen:
•  Wachsende Zahl an Touchpoints: Kun-

deninteraktionen via Instant Messa-
ging, Conversational AI oder Video-
chats nehmen zu, Kunden kommuni-
zieren aber auch über bekannte Wege 
wie E-Mail oder Hotline. Die Folge: Das 
Datenvolumen explodiert.

•  Die entlang der Customer Journey ge-
sammelten Daten liegen in diversen 
Anwendungen vor, etwa CRM- oder 
Marketing-Automation-Systemen. Vor-
handene Datensilos erschweren je-
doch den schnellen Zugriff auf rele-
vante Daten.

•  Kundenservice-, Marketing- und Ver-
triebsverantwortliche möchten Infor-
mationen schnell aufbereiten und 
nutzen. In der Praxis müssen sie aber 
diverse Datenquellen anzapfen und 
fragmentierte Daten mühsam aufbe-
reiten. 

Wie aus Daten handfestes 
Wissen wird

Um zielführende Analysen zum Kunden-
verhalten zu erstellen, sollten Unterneh-
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men verschiedene Fragen beantworten: 
Welche Anforderungen haben Kunden? 
Welche Produkte kaufen sie? Was sind 
die größten Kaufanreize? Wie lassen 
sich Segmente und Zielgruppen für die 
Marketing-Automation bilden? Mit Ana-
lyse-Tools lassen sich Antworten darauf 
finden. Sie generieren aus Daten hand-
festes Wissen. Denn jedes Unterneh-
men benötigt tiefgehendes Wissen, um 
einerseits die von Kunden geforderten 
personalisierten Erlebnisse bieten zu 
können und andererseits eigene Ziele 
wie erfolgreiches Cross-Selling zu er-
reichen. Besonderes Potenzial bieten 
dabei vorausschauende Analysen: Wel-
ches Produkt wird der Kunde als nächs-
tes kaufen? Warum wechselt er zur 
Konkurrenz? Das durch Predictive Ana-
lytics generierte Wissen kann heute für 
überzeugende Erlebnisse an allen 
Touchpoints sorgen – und damit für den 
Erfolg der Customer Journey entschei-
dend sein.

In 15 Minuten zum  
Traumauto

In der Automobilbranche sind die Pha-
sen der Customer Journey –etwa Erstin-
formation, Kauf, Nutzung, Service – 
klassischerweise durch Medien- und 
Systembrüche, inkonsistente und kaum 
vernetzte Abläufe gekennzeichnet. Wäh-
rend Marketing und Vertrieb überwie-
gend mit Kunden- und Interessentenda-

ten arbeiten, dominieren im Service 
Fahrzeug- und Transaktionsdaten. Dies 
wollte Mobility-Spezialist Smart ändern. 
Die Verantwortlichen konzipierten eine 
Customer Experience, durch die sich 
Kundenwünsche einfach, schnell und 
bequem online erfüllen lassen. Jetzt 
können Kunden auf der Website inner-
halb von 15 Minuten ihren neuen Smart 
gestalten und bestellen – im Hinter-
grund arbeitet SAP Commerce Cloud.

Fahrzeug- und Kundendaten 
verknüpfen

Technologisch setzt Smart auf eine inte-
grierte Plattform, die mit dem Kunden 
an allen Kontaktpunkten der Customer 
Journey individuell und in Echtzeit inter-
agiert. Den Kern bildet eine Customer-
Data-Plattform. Sie versorgt die im Mar-
keting, Vertrieb und Kundenservice an-
gebundenen Anwendungen mit den 
notwendigen Daten.

Ein weiterer Vorteil: Neben den Kun-
dendaten liegen auch alle Fahrzeuginfor-
mationen in der zentralen Plattform vor. 
Der Kunde gibt seine Daten bei der Be-
stellung ein, anschließend kommen sie 
über die gesamte Customer Journey hin-
weg zum Einsatz. 

Durch die intelligente Verknüpfung 
und Nutzung aller Daten eröffnen sich 
neue Geschäftschancen, etwa für sys-
tematisches Cross- und Up-Selling rund 
um Mobilitätsdienstleistungen. //

www.e-commerce-magazin.de

ÜBER ...
Kai Stübane (r.), Senior Vice President Head of Sales und Marcel Brun, Regional Marketing Director. 
Beide sind für SAP Customer Experience (CX), Middle & Eastern Europe, SAP SE tätig. 
www.sap.com
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„Das E-Commerce-Business ist geprägt durch eine Vielzahl 
kleiner und kleinster Händler. Gemäß einer Studie von sta-
tista aus dem Jahr 2019 versenden 55 Prozent der Online-
Shops weniger als 500 Bestellungen pro Monat. Bei solch 
einem geringen Versandvolumen stellt sich für die Anbieten-
den häufig die Frage, ob sie sich selbst mit der Logistik be-
schäftigen oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, die 
gekauften Produkte an die Kunden zu bringen.

Dropshipment – der Königsweg?

Am naheliegendsten ist für diese Online-Händler der Einsatz 
eines reinen Dropshipment-Geschäftsmodells. Dropship-
ment bedeutet, dass der Anbietende lediglich eine Verkaufs-
plattform betreibt, selbst aber weder Eigentum noch Besitz 
an der Ware hat. Sobald ein Kundenauftrag eingegangen ist, 
wird der Auftrag an den eigentlichen Liefernden weitergelei-
tet. Dies kann ein Großhändler oder ein produzierendes Un-
ternehmen sein. Die Ware wird dann direkt von dort aus an 
den Käufer versendet. Der Verkäufer stellt lediglich die Rech-
nung und bezahlt den Liefernden für das Produkt und die 
Dienstleistung. Auf den Lieferpapieren sind Adresse und Lo-
go des Verkäufers angegeben.

Eine ideale Welt? Die Vorteile des Dropshipment liegen 
für den Verkäufer auf der Hand. Er kann sich um seine Kern-
kompetenzen Einkauf, Business Development, Sortiments-
gestaltung und Marketingstrategie kümmern. Das Material-

Handling übernehmen andere. Nur hat er damit auch keinen 
wesent lichen Einfluss darauf, den Kunden in Bezug auf die 
Ware zufriedenzustellen. Das bestellte Produkt- und die Lie-
ferqualität kann er lediglich virtuell und somit nur indirekt 
beurteilen. Von Prozessabweichungen und -verschlechterun-
gen erfährt der Verkäufer oftmals nur durch Kundenrekla-
mationen. Für diese Art der Geschäftsabwicklung ist eine 
besonders vertrauens volle Beziehung zwischen den einzel-
nen Partnern wesentliche Grundvoraussetzung. Weiter ist 
es wichtig, dass alle Geschäftsprozesse elektronisch eng 
verzahnt sind, damit sämtliche Transaktionen zeitnah erfol-
gen können. Ein Nachteil ist auch, dass der Händler auf ei-
nen größeren Teil der Marge verzichten muss, da das lie-
fernde Unternehmen den Hauptteil der Dienstleistung er-
bringt. Zudem ist der gesamte Liefererfolg abhängig von der 
logistischen Kompetenz des Liefernden. Und eine Persona-
lisierung von Artikeln oder individuelle Verpackung ist hier-
bei in aller Regel nicht möglich.

Professionalisierung durch  
Fulfillment-Anbieter

Eine andere Spielart des Dropshipments ist, dass der Ver-
kaufende zwar Eigentum, aber keinen Besitz an den Pro-
dukten hat. Das heißt, er hat die Ware bei einem produzie-
renden Unternehmen oder Händler gekauft, die logistische 
Lieferleistung erbringt dann wiederum ein Fulfillment-

Für Online-Händler mit geringem Versandvolumen stellt  sich  
immer wieder die Frage nach dem passenden Liefermodell .  Kann Dropshipping  
die perfekte Lösung sein?

Dropshipment und Alternativen

Logistik

55 Prozent 
der Online-Shops versenden weniger als  
500 Bestellungen pro Monat
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Dienstleister als Dritter. Neben den großen Fulfillment-
Dienstleistern gibt es mittlerweile eine Vielzahl an auf E-
Commerce spezialisierte Anbieter. Sie betreiben professio-
nelle Logistikzentren und bieten alle Dienstleistungen rund 
um eine erfolgreiche Lieferung bis hin zur Abwicklung von 
Zollformalitäten bei Exportgeschäften an. Durch leistungs-
fähige Softwaresysteme ist eine weitreichende Transparenz 
der Geschäftsprozesse möglich. Die Tatsache, dass viele 
Handelnde einen Fulfillment-Dienstleister gleichzeitig nut-
zen, führt zu Skaleneffekten beim Einkauf von Frachten und 
Verpackungsmaterial und somit zu Kostenersparnis. Zudem 
können auch Verkaufsspitzen problemlos ausgeglichen 
werden, da sich die Ressourcen auf die beteiligten Händler 
verteilen. Wie beim reinen Dropshipment ist auch hier Vor-
aussetzung, dass Geschäftsprozesse und IT-Systeme eng 
verzahnt sind, um Professionalität und eine reibungslose 
Abwicklung zu gewährleisten. Der Verkaufende bezahlt die-
se Dienstleistungen mit einem Teil seiner Marge.

Alternative: Eigenabwicklung

Ein geringes Verkaufsvolumen versetzt den Verkäufer meist 
grundsätzlich in die Lage, alle Lager- und Versandtätigkeiten 
selbst und ohne zusätzlichen Personalaufwand abzuwickeln. 
Somit wird auch eine persönliche Art der Verpackung, die Per-
sonalisierung der Produkte und viele andere Maßnahmen, die 
zu einer besonderen Kundenbindung beitragen, möglich. 

Während bei einem Fulfillment-Dienstleister jeder einzelne 
Lagerplatz und jede erbrachte Dienstleistung bezahlt werden 
müssen, kann der Verkäufer diese Tätigkeiten eigenständig 
und ohne zusätzliche Kosten vornehmen. Doch für diejenigen, 
die im Online-Geschäft auch die Logistik in den eigenen Hän-
den haben möchte, stellen hohe Investitionen in Lagertech-
nik, Lagerverwaltungssoftware und Lagermiete oftmals eine 
finanzielle Hürde dar.

Um Startinvestitionen zu senken, hat sich bei den Soft-
wareanbietern vor allem im Bereich des E-Commerce das 
SaaS-Modell (Software as a service) durchgesetzt. Es wird 
dabei nur für die einzelnen Transaktion bezahlt. Hohe Pro-
jektaufwendungen und teure Wartungsverträge gehören 
der Vergangenheit an. BITO-Lagertechnik hat für die kleine-
ren E-Commerce-Händler als Alternative zur Investition in 
eine professionelle Lagertechnik, ein Mietmodell entwi-
ckelt, das speziell auf diese Anbieter zugeschnitten ist. Für 
wenige hundert Euro pro Monat können Anwender aus die-
sem Bereich die zur Abwicklung eines Geschäftes notwen-
dige Lagerausstattung mieten. Ergänzend dazu besteht die 
Möglichkeit der Anmietung von Flurförderzeugen und Ga-
belstaplern. Dieses Modell ist vor allem für selbst produzie-
rende Anbieter und für Spezialitäten-, aber auch für Posten-
händler eine interessante Alternative. Der Anbieter behält 
die gesamte Wertschöpfungskette in der eigenen Hand, 
ohne dass hohe Startinvestitionen in Anlagegüter notwen-
dig sind.“ //

ÜBER ...
Joachim Bernard ist als Senior Manager Strategic Projects bei der  

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH tätig.
www.bito.com

Urheber/Copyright: Patric Dressel für BITO-Lagertechnik
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Der Online-Handel in Deutschland wächst 
und wächst. Laut Branchenverband bevh 
verzeichnete der E-Commerce 2021 ei-
nen Umsatz von knapp 100 Milliarden 
Euro. Viele junge D2C-Marken konnten 
bereits vom anhaltenden Boom profitie-
ren. Sie verzeichnen ein beeindrucken-
des Wachstum – müssen aber auch eini-
ge Herausforderungen meistern.

Online-Shopper haben  
hohe Ansprüche

Wie im stationären Einzelhandel ist die 
Konkurrenz auch online sehr groß. Umso 
wichtiger ist es für E-Commerce-Marken, 
die eigenen Kunden mit einer einwand-
freien Bestellabwicklung zu überzeugen. 
Ein reibungslos funktionierendes Fulfill-
ment-Setup ist dabei eine wesentliche 
Stellschraube. Denn an die Logistik ha-
ben die Kunden besonders hohe An-
sprüche: kurze Versandzeiten, schnelle 
Lie ferung oder auch zügig abgewickelte 
Retouren. Egal, ob ein Shop 100 oder 
10.000 Sendungen im Monat verschickt, 
damit das Fulfillment klappt, gibt es fünf 
wichtige Punkte, die E-Commerce-Händ-
ler beachten sollten:

1. Kapazitäten überprüfen

Am Anfang steht die Bestandsaufnahme. 
Hier sollten Händler mit schonungsloser 
Ehrlichkeit vorgehen. Können die Kapa-
zitäten langfristig mit dem Wachstum 
Schritt halten? Kann das Fulfillment Auf-
tragsspitzen aushalten? Wenn nicht, be-
steht Handlungsbedarf.

2. Die wichtigsten KPIs stets  

im Blick behalten

Auch im Tagesgeschäft sollten Shops die 
wichtigsten Fulfillment-KPIs im Blick 
 haben und klare Benchmarks bestim-
men, etwa Versandzeiten unter 48h (bes-
ser: 24h), eine Fehlerquote bei der Kom-
missionierung unter 0,5 Prozent und eine 
schnelle Abwicklung von Retouren. Wenn 
sich die Performance verschlechtert, soll-
ten Händler sofort nachjustieren.

3. Über einen externen Dienstleister  

nachdenken

Gerade am Anfang haben Startups gerne 
die Kontrolle über ihr Fulfillment. Doch 
das kann teuer werden. Wer schnell 
wächst, übersteigt bald die eigenen Ka-
pazitäten und muss investieren. Schon 
ab 100 Sendungen pro Woche kann ein 
Dienstleister deutlich kosteneffizienter 
sein. Im Idealfall kann ein Logistiker das 
Wachstum langfristig unterstützen.

4. Aktionslogistik auslagern

Ob Schlussverkauf oder eine Influencer-
gestützte Social Media-Kampagne für 
kuratierte Produkte – Auftragsspitzen 
können die Logistik ziemlich durcheinan-
derbringen. Um das Tagesgeschäft nicht 
zu stören, sollten Händler das Fulfillment 

solcher Aktionen vom normalen Fulfill-
ment trennen.

5. Kunden Transparenz bieten

Händler müssen ihren Kunden transpa-
rent zeigen, auf welche Lieferzeiten sich 
der Käufer einstellen muss und wie Re-
touren ablaufen. 68 Prozent der Deut-
schen brechen laut de, Lieferkompass 
von Sendcloud den Bestellvorgang ab, 
wenn sie keine Angaben zum Retouren-
prozess finden. 44 Prozent lassen sich 
vom Kauf abhalten, wenn die Logistik kei-
nen zügigen Versand ermöglicht.

Fazit: Gerade bei schnellem Wachstum 
müssen Unternehmen besonders auf 
skalierbares, effizientes und flexibles Ful-
fillment achten. So stellen sie sicher, 
dass ihre Expansion nachhaltig ist und 
zum Erfolg beiträgt. //

ÜBER ...
Fabian Sedlmayr ist Gründer und  
Managing Director des LogTech-Startups 
Warehousing1.
www.warehousing1.com
Urheber/Copyright: Warehousing1

5 Tipps
für schnell wachsende E-Commerce-Unternehmen

Fulfillment
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Kunden beim Online-Shopping rundum zufriedenzustellen ist eine große Aufgabe.  
Dies aber zu schaffen, während das Unternehmen stark wächst, kann eine echte Herausforderung sein.  
Reibungsloses Fulfillment spielt für den Erfolg eine entscheidende Rolle.
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Marketing

Um potenzielle Kunden bestmöglich und 
auf verschiedenen Wegen zu erreichen, 
ist es als Online- Händler wichtig, eine 
umfassende Online-Marketing-Strategie 
zu verfolgen. Dazu müssen in digitalen 
Umfeldern eine ganze Reihe an Marke-
tingpartnerschaften ineinandergreifen 
und die gesamte Customer Journey ab-
bilden. Der Affiliate-Kanal ist ein wichti-
ger Teil davon. Doch die meisten Affilia-
te-Netzwerke vergüten nur den letzten 
Klick. Denn dieser erzielt in der Custo-
mer Journey die volle Provision. Dadurch 
entsteht ein verzerrtes Bild über die Ef-
fektivität der eigenen Marketingaktivitä-
ten. Die Provision geht somit an hoch-
wertigen Content-Formaten vorbei und 
landet dort, wo der Nutzer seine Journey 
beendet hat – häufig bei Gutschein- und 
Cashback Publishern.

Partnerschaftsmarketing über eine Tech-
nologielösung, mit der alle Partner – und 
nicht nur mit Cashback und Coupon- 
Anbietern zusammengearbeitet wird – 
einheitlich gemanagt werden können, 
eröffnet deshalb neue Potenziale. Eine 
SaaS-Plattform bildet die Schnittstelle 
zwischen E-Commerce-Händlern und sei-
nen Partnern – ob dem Affiliate, dem In-
fluencer oder dem Markenbotschafter. 
Sie garantiert ein leistungsbasiertes Ab-
rechnungsmodell, das den tatsächlich 
erbrachten Mehrwert, anstelle des letz-
ten Klick, vergütet. 

Kontrolle übernehmen
 
Für Online-Händler steht die Kommuni-
kation mit Partnern im Zentrum: Die Zu-
sammenarbeit mit einer Partnermana-
gement-Plattform wie impact.com er-
möglicht es, Kampagnen nicht nur über 
alle Partner hinweg zu verfolgen, son-
dern eine direkte Beziehung zu einzel-
nen Affiliates, Influencern und Content-
Partnern zu unterhalten. Sie gibt die Fle-
xibilität, die Kontrolle über die eigenen 
Partnerschaften und deren Aktivitäten 
zurückzugewinnen. Mit einem Affiliate-
Netzwerk wäre das nicht möglich. 

Klassische Affiliate-Netzwerke treten als 
Vermittler zwischen Online-Händler und 
Affiliates auf. Mit einer SaaS-Plattform 
können Online-Händler ihre Partner aber 
nach Kriterien, wie Audience-Größe, En-
gagement-Rate oder Zielgruppe selbst 

definieren. Und überprüfen, ob der Con-
tent des Partners zur eigenen Marke 
passt, in direkten Kontakt treten, die Part-
nerschaft automatisieren und optimieren 
sowie den Return of Investment (ROI) ge-
nau analysieren.

Skalierbarkeit  
von Performance Partner-
schaften

Der Erfolg von Performance-Partner-
schaften als Umsatzkanal steht und fällt 
mit der sinnvollen organischen themen- 
und zielgruppenorientierten Einbindung 
in die Website des Partners. Händler bin-
den sich mit der Nutzung einer SaaS-
Plattform nicht an Publisher-Pools in 
Netzwerken, sondern können frei ent-
scheiden, welche Publisher Zugang zu 
ihrem Programm bekommen. 

Jeder Händler kann sich seine Part-
ner individuell zusammenstellen. Stets 
das Ziel vor Augen: Schnell, unkompliziert 
und einfach mit neuen Partnern in Kon-
takt zu treten, um die eigenen Produkte 
über die gemeinsame Reichweite zu be-
werben und so Umsatz zu generieren. //

ÜBER ...
Felix Schmidt etabliert als Country Manager 
DACH bei Impact die Partnership Economy im 
deutschsprachigen Raum.
www.impact.com
Urheber/Copyright: Impact.com

Af fi l iate-Netzwerke gibt  es schon seit  1994 doch nur wenig hat sich seitdem  
in der Netzwerk-Technologie veränder t .  Weder der tatsächl ich erbrachte Umsatz noch 
die Relevanz des Publ ishers werden bei  der Vergütung berücksichtigt .  
Doch Marketingaktivitäten sol l ten besser ganzheit l ich betrachtet werden. 

Online-Händler auf eine SaaS-Plattform setzen sollten

MEHR... 
Lesen Sie den ganzen Artikel



42         e-commerce magazin  02_2022 www.e-commerce-magazin.de

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung und die ePrivacy-
Verordnung setzten dem Affiliate Marketing zu: Die streng re-
gulierte Nutzung von Browsercookies und der Vorstoß vieler 
Browser, diese Vorgaben zeitnah umzusetzen, macht Konver-
sion-Tracking mit traditionellen Methoden praktisch unmög-
lich – sofern der User damit nicht einverstanden ist. Aber be-
kanntlich leben Totgesagte länger, denn faktisch ist kein ande-
rer Werbekanal dermaßen Konversion orientiert. Vermarkter 
erhalten nur dann eine Provision, wenn ein Abschluss statt-
fand – bestätigt vom Werbetreibenden. 

Aber für eine erfolgreiche Affiliate Marketing-Kampagne 
bedarf es einiger Bausteine, Tools und Software. Richtig ein-
gesetzt ist nach kurzer Zeit der Break-Even-Point eines Affilia-
te-Programms erreicht und bringt dem Online-Händler stetiges 
Wachstum. 

Sales sauber validieren und tracken 

Eine saubere Validierung der Abschlüsse ist die Basis, um Be-
trugsfälle oder Retouren im Nachgang stornieren zu können. 
Zunächst ist zu klären, ob das Affiliate-Netzwerk und die Ver-
markter in Direktkooperationen ein DSGVO-konformes Tra-
cking anbieten. Ohne dieses lassen sich Abschlüsse einem 
Partner nicht hinreichend zuordnen, was die Erfolgsmessung 
verhindert. Diese läuft idealerweise so ab: 

Der Vermarkter platziert einen Affiliate-Link auf seiner 
Werbefläche – auf der Website, im Newsletter oder im YouTu-
be-Video. Sobald ein potenzieller Kunde diesem Link folgt, 

wird ein Cookie innerhalb seines Browsers gespeichert. 
Schließt der Kunde nun die Aktion ab, aktiviert das Cookie ein 
Konversionpixel und sendet die Inhalte der Aktion mit Bestell-
nummer, Datum, Uhrzeit und Umsatz an das Trackingtool. Der 
Werbetreibende gleicht dann die Abschlüsse mit Werten in 
seinem Warenwirtschaftssystem ab. 

Steht das Affiliate Netzwerk, ist das essenzielle Tracking auf 
der Website des Online-Händlers zu implementieren. Werbe-
mittel werden als Banner und Textlinks zur Verfügung gestellt 
und Partner für das Programm akquiriert. 

Datenserver an Datenschnittstelle  
anbinden

Oft prüfen die Werbetreibenden oder deren Agenturen die Ab-
schlüsse manuell im Warenwirtschaftssystem oder – bei hö-
heren Bestellvolumina – per Excelliste. Jeder händische Ab-
gleich birgt jedoch die Gefahr eines Fehlers und das Risiko, 
stornierte oder betrügerische Abschlüsse mit einer Provision 
versehentlich zu honorieren. Daher sollte der eigene Daten-
server an die Datenschnittstelle des Affiliate-Netzwerks an-
gebunden sein. Sobald die Sales-Daten aus dem Netzwerk 
gezogen wurden, werden sie per Skript mit dem eigenen Wa-
renwirtschaftssystem abgeglichen und per Schnittstelle wie-
der automatisiert in das Netzwerk geladen. Für Online-Händ-
ler empfiehlt sich, diesen Prozess durch eine Agentur abzude-
cken, die für einen etwaigen Schaden haftet. 

Marketing

Affiliate Marketing

Ob wegen der DSGVO oder betrügerischer Vermarkter – Affiliate Marketing wurde immer  
wieder totgesagt. Dabei ist provisionsbasiertes Online-Marketing ein konversionsstarker Baustein  
im digitalen Kanal-Mix eines Online-Händlers.
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Maßgeschneidertes Provisionsmodell  
für ausgewählte Publisher

Nicht immer ist klar, wer der ideale Anbieter für einen Online-
Händler ist. Für maximalen Erfolg sollten sich Entscheider Zeit 
nehmen, die Partner sowie ein differenziertes Provisionsmo-
dell sorgfältig auszuwählen. Ein solches lässt sich definitiv 
erst nach eingehender Analyse des Produkt- und Werbepart-
nerportfolios aufsetzen. Da jede Plattform unterschiedliche 
Ziele, Produkte und Margen hat, ist die Provision immer auf 
den jeweiligen Shop zuzuschneiden. Wichtig zu betrachten ist, 
ob es sich um einen Händler handelt, der Waren verkauft, Pro-
dukte vermietet oder Abo-Modelle anbietet. Falls der Gewinn 
bei einigen Produkten oder Dienstleistungen erst nach länge-
rem Customer Lifetime Value erzielt wird, wäre dies zu berück-
sichtigen. Ebenso lohnt der Gedanke, inwiefern man ausge-
wählte Partner, die besonderen Mehrwert bieten, mit erhöh-
ten Provisionen bedenkt. 

Individuelle Datenfeeds für jeden Publisher

Der letzte Baustein einer erfolgreichen Affiliate-Kampagne ist 
der Einsatz der Werbemittel. Heute finden 80 bis 90 Prozent 
der Abschlüsse über Textlinks statt, grafische Werbebanner 
sind kaum mehr relevant.  Ein Augenmerk ist auf individuelle 
Produktdatenfeeds oder vollständig strukturierte Produktda-
ten zu legen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit strukturierten 
und filterbaren Ausgangsdaten stellt ein Unternehmen jedem 

Partner ohne großen Aufwand genau den Feed zur Verfügung, 
den dieser benötigt. Preisvergleicher arbeiten beispielsweise 
mit Suchfiltern, für deren Funktionsfähigkeit alle relevanten 
Daten je nach Produkt in normalisierter Form im Feed vorhan-
den sein müssen. Partnerseiten in inhaltlichen Nischen benö-
tigen lediglich Daten zu genau ihrem Thema. Je mehr Produk-
te von einem Partner verarbeitet werden, desto wichtiger ist 
es, die Datenquelle zu pflegen und den Datenaustausch zu 
automatisieren und zu sichern. Dies hält Aufwand sowie Kos-
ten gering und minimiert Fehler. So bleibt mehr Zeit fürs Opti-
mieren der eigentlichen Stärke des Affiliate Marketings: den 
Abschluss der Konversion. 

Realistische, langfristige Strategie

Da sich die Publisher in der Regel um den Aufbau von Reich-
weite oder einer Community bemühen, sollte die Kampagne 
auch Raum für Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Social 
Media Optimierung (SMO) bieten. Fest steht: Eine langfristige 
Beziehung mit den Publishern wirkt vertrauensbildend. Und 
Vertrauen war und ist noch immer die wichtigste Währung im 
Affiliate Marketing. //

ÜBER ...
Der Affiliate Marketing-Experte Pablo Wehrhahn  
vermittelt als Account Director bei der Plan.Net Performance 
zwischen Kunden und Publishern. 
www.plan-net.com
Urheber/Copyright: Serviceplan
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elaboratum GmbH 
Kaflerstr. 2 
81241 München 
Telefon: 089 244 128 700 
E-Mail: info@elaboratum.de 
Internet: www.elaboratum.de

elaboratum berät Hersteller, Händler, Finanzdienstleister und Telkoanbieter  
bei der Digitalisierung der kundennahen Bereiche Marketing, Vertrieb, Service. 
Wir kombinieren bedürfnisorientierte Konzepte mit passgenauen digitalen  
Technologien sowie mit agilen, kundenzentrierten Arbeitsweisen. Das Leistungs-
spektrum reicht von Digitalstrategie über Technology-Guidance, Konzeption,  
Umsetzungsbegleitung, Vermarktung, Forschung bis hin zu Testing. Wir kennen 
Best Practices unterschiedlichster Branchen und unterstützen dabei, Projekte 
ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Als unabhängige Beratung mit Standorten  
in München, Köln, Hamburg und Bern, zählen Omnnichannel-Unternehmen und 
Pure Player vom Mittelständler bis zum DAX30-Konzern zu unseren Kunden. //
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aifinyo AG 
Tiergartenstraße 8 
01219 Dresden 
+49 351 896 933 10 
sales@aifinyo.de 
www.aifinyo.de

Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler  
Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösun-
gen 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. //

T-Systems Multimedia Solutions GmbH 
Riesaer Straße 5 
01129 Dresden 
Telefon: +49 3 51 - 28 20 - 0 
Internet: www.t-systems-mms.com 
E-Mail: mms@t-systems.com

Die T-Systems MMS begleitet Großkonzerne und mittelständische Unternehmen 
bei der digitalen Transformation. Mit rund 2100 Mitarbeitern an sieben Standor-
ten bieten wir ein dynamisches Web- und Applikation-Management und sorgen 
mit unseren zertifizierten Test - & Security-Spezialisten für höchste Softwarequa-
lität, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit. 
Was uns von anderen Dienstleistern aus der Branche abhebt? Unsere Vielseitig-
keit. Dank der Kompetenz unserer Mitarbeiter, starken Konzernstrukturen und 
gewachsenen Partnerschaften sind wir breit aufgestellt und können komplex 
agieren. Und der Kundenerfolg gibt uns Recht: Erfolgreiche Projekte und die Zu-
friedenheit unserer Kunden sind der Maßstab, an dem wir unser Know-how und 
unsere Marktposition messen. Denn wir möchten Wegbereiter bei der Mit- und 
Neugestaltung digitaler Welten sein. //

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 – Marketplace-Middleware für strategisches  

Marktplatzgeschäft
•  novomind iAGENT – Omnichannel Contact Center-System

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

mailto:info@elaboratum.de
http://www.elaboratum.de
mailto:info@novomind.com
http://www.novomind.com
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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. //

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 Bereit- 
stellung 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 Kommissionie-
rung und der leistungsstarke Taschensorter für die effiziente Handhabung  
von Hängeware. Eine maßgeschneiderte Softwarelösung optimiert den Waren-
fluss und sorgt für kurze Durchlaufzeiten. //

Automated Packaging Solutions 
Sparck Technologies B. V. 
De Tijen 3, 9201 BX Drachten (NL) 
Claus Weigel,  
International Senior Sales Manager DACH 
mobil: +49 151 16125085 
e-mail c.weigel@sparcktechnologies.com, www.sparcktechnologies.com

Sparck Technologies ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für 
passgenaue Verpackungen. Zentrale Produkte sind die Verpackungsmaschinen 
CVP Everest und CVP Impack. Die automatisierten Anlagen messen, falten, ver-
kleben und etikettieren Versandverpackungen, die aus einzelnen oder mehreren 
Produkten bestehen können. Die CVP-Verpackungsanlagen sind seit 2014 bei 
Versendern aus den Bereichen B2B, B2C und Logistikdienstleistern in neun Län-
dern 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 Wellpappenverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert werden. //

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 ver-
trauen 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 Risiko- 
management. 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 40 37 47 580 
www.real-solution.de 
info@real-solution.de 

REAL Solution ist eine der größten konzernunabhängigen und inhabergeführten 
Unternehmensgruppen für intelligentes und effizientes Risiko- und  
Forderungsmanagement in Deutschland. Unsere Dienstleistungen beinhalten  
eine Zahlungsgarantie für abgesicherten Rechnungs- und Ratenkauf sowie  
Lastschriftverfahren für B2C & B2B. 

Zudem bieten wir Debitoren-Services, Risikomanagement, Factoring,  
Kaufmännisches Mahnen, Call Collection und Inkassobearbeitung. //
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shopware AG 
Ebbinghoff 10 
48624 Schöppingen 
Fon: +49 (0)2555 92885-0 
eMail: info@shopware.com 
Web: www.shopware.com

Shopware ist ein führendes Digital-Commerce-System und wird von einigen der 
größten Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus der B2C-, D2C- und B2B-
Branche eingesetzt, darunter Philips, Jägermeister und Aston Martin. Als zu-
kunftsweisende Open-Commerce-Plattform gibt Shopware Nutzern die Freiheit, 
Wachstumspotentiale schnell und einfach zu entfalten – mit mehr Flexibilität 
und weniger Komplexität. Im Jahr 2021 generierten Kunden, die auf eine Shop-
ware-Lösung vertrauen, ein Gross Merchandise Volume (GMV) von knapp 20 Mil-
liarden US-Dollar.

Eine Community mit hunderttausenden Mitgliedern bietet den Kunden außer-
dem Zugang zu bisher über 4.000 Erweiterungen sowie umfangreiche Unterstüt-
zung. //

mailto:info@computop.com
http://www.computop.com
mailto:office@payolution.com
http://www.paysafepaylater.com
http://www.real-solution.de
mailto:info@real-solution.de
mailto:info@computop.com
http://www.computop.com


Keine Haltung ist  auch keine Lösung

woke

Reden wir über...

DIE NÄCHSTE AUSGABE 03_2022 erscheint am 14. Juni 2022

Bonität und Finanzierung – welche Möglichkeiten gibt es für den Online-Handel? Social Commerce und Life Shopping – wie weit sind  
wir in Deutschland? Bezahlen mit Kryptowährungen – eine Alternative für den E-Commerce? Kundenkontakt mit Chatbots – wie funktio-
niert es richtig? Supply Chain Management – angespannte Lieferketten managen. Hosting-Lösungen für den E-Commerce – worauf es 
ankommt. Digitale Inkasso-Lösungen – nach welchen Kriterien die passende Lösung auswählen.

Lange schien es so, als läge der schwarze Peter bei Konsumen-
ten. Schließlich wollten „die“ günstige Angebote und kosten-
lose Retouren. Wenn es darum ging, nachhaltig, ethisch und 
gesellschaftspolitisch korrekt zu konsumieren, zeigte der On-
line-Handel gern auf Verbraucher. Und so wurden viele gut 
gemeinte Absichten und Ideen nicht oder halbherzig umge-
setzt. Doch der Wind hat sich gedreht. 

Insbesondere jüngere Zielgruppen wollen ihre Kaufentschei-
dung mit eigenen Werten in Einklang bringen. Untersuchungen 
zeigen, dass die junge Kundschaft bereit ist, deutlich mehr für 
ein Produkt zu zahlen, wenn sie Vertrauen in das Wertesystem 
des Unternehmens hat. Die jungen Konsumenten erwarten, 
dass Händler ihren Einfluss bei den Themen Klimaschutz, Ras-
sismus und Gerechtigkeit nutzen. Und der Druck steigt, nicht nur 
woke (dt. wach, engagiert) zu reden, sondern woke zu handeln. 

Lieber „First Mover“ als  
„under pressure“

Unmenschliche Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung 
an Produktionsstandorten und bei Services (genau, die kos-
tenlosen Retouren) stehen zurecht in der Kritik. Ein Blick auf 
die deutschen Online-Händler 2022 zeigt: Wer im umkämpf-
ten E-Commerce-Markt bestehen will, muss sich verändern.

Zalando bietet bereits seit 2018 einen Nachhaltigkeits-
Suchfilter. Wer es noch woker will, shoppt bei Avocadostore. 
Eco Fashion & Green Lifestyle und natürlich fair, bio, vegan. 
Damit wären einige der wichtigsten woken Keywords ab-
gedeckt. Patagonia hat sich gleich der Rettung des Planeten 
verschrieben. Das Unternehmen unterstützt diverse Umwelt-
schutzgruppen, kritisiert Missstände der Textilwirtschaft hart. 
Und setzt sich dafür ein, den Konsum vom Kauf auf die Repa-
ratur zu verlagern. Das kommt bei der wachsenden Kund-
schaft gut an. So geht woker E-Commerce. Der Druck wird 
nicht nachlassen. Im Gegenteil.

Nicht nur reden, sondern handeln

Unternehmen sollten sich fragen, in welchen Bereichen spür-
bare Veränderungen zu erreichen sind. Und wo sich Distink-
tions-Potenziale bieten. Denn: Man muss nicht auf jeder Welle 
reiten. Wie es nicht geht, hat Mars mit dem Make-Over seiner 
M&Ms bewiesen. Die sprechenden Schokolinsen sollten woker 
werden, ein weiblicher M&M-Charakter etwa Turnschuhe statt 
High-Heels tragen. Aber mal ehrlich: Wie politisch korrekt muss 
eine Schokolinse sein? Und welche Frau identifiziert sich mit 
dem Schuhwerk einer sprechenden Süßigkeit? Der Vorstoß 
von Mars offenbart nur die eigene Angst vor Nicht-Gefallen. 
Sinnvoller wäre es, die Produktions- und Lebensbedingungen 
zu verbessern. Oder sich zu fragen, wie sich die Produkte mit 
der Gesundheit der Kundschaft verbinden ließen. 

Wenn schon, denn schon

Es muss nicht jeder Regenbogen-Flaggen schwenken und 
High Heels verteufeln. Aber auch nicht aus Angst übertreiben, 
aus Profitgier halbherzig werden oder ein Thema anstoßen, 
über das dann nicht kritisch diskutiert werden darf. Aber wenn 
schon, denn schon. Die Gesellschaft wandelt sich und sieht 
Unternehmen in der Verantwortung. Für Online-Händler bietet 
das die Chance, langfristig relevant zu bleiben. Und das eine 
oder andere Herz dauerhaft zu gewinnen. Und genau darum 
ist keine Haltung auch keine Lösung. //

ÜBER ...
Mandy Stegmann, Beraterin für digitale Kommunikation. ist flexibel.  
Kein Wunder – die studierte Online-Marketing-Fachwirtin hat 13 Jahre 
Kunstturn-Erfahrung. So wundert es nicht, dass sie den Spagat  
sowohl zwischen mehreren Experten-Rollen als auch zum Familienleben 
problemlos wuppt. Neben Unternehmenskommunikation und  
Personalmarketing ist Mandy bei New Communication auch für  
Marketing-Strategie und SEO-Projekte zuständig. 
www.new-communication.de
Urheber/Copyright: Ilva Voß/New Communication
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ALDI International Services GmbH & Co. oHG

(Senior) Projektleiter (m/w/x)  
Projektmanagement-Office (PMO)
MÜLHEIM AN DER RUHR

über Dr. Maier & Partner GmbH Executive Search

Leiter Einkauf (m/w)
RAUM HEILBRONN

RSG Group GmbH

Bereichsleiter (m/w/d) Grafik
BERLIN

BSH Hausgeräte GmbH

Product Owner D2C (m/f/d)
MÜNCHEN

Jones Lang LaSalle SE ( JLL)

Associate Consultant Leasing Hub (m/w/d)
FRANKFURT, DÜSSELDORF, HAMBURG, MÜNCHEN, BERLIN

Kreyer Holding GmbH & Co. KG

SEO Manager (m/w/d)
SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK

AVL List GmbH

Product Manager ADAS/AD  
Data Management and Analytics w/m/d
GRAZ

AULINGER Rechtsanwälte

Expert/in Kanzleimarketing (m/w/d)
BOCHUM

Bechtle GmbH

Inside Sales Specialist (w/m/d)
KIEL

ADAC Hessen-Thüringen e.V.

Verkäufer im Versicherungsbereich 
(m/w/d)
KASSEL

e-mobil BW GmbH

Referent (m/w/d) für IT und Digitalisierung
STUTTGART

HEK - Hanseatische Krankenkasse

Kundenberater (m/w/d)  
im Krankenhauszentrum
HAMBURG

Franke Foodservice Systems GmbH

Teamleiter (w/m/d) Shipping
BAD SÄCKINGEN

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Koordinator Produktionssteuerung und 
Kundendisposition m/w/d
SCHIEDER-SCHWALENBERG

Marc Cain GmbH

Merchandise & Sales Planner (m/w/d)
BODELSHAUSEN

Stellenmarkt für eCommerce-
Spezialisten und Logistiker
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