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social commerce
die chance

Trend: Live Stream Shopping – Customer Centricity
Chatbots, Fulfillment, Logistik-Start-ups
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Editorial

Live Chat ...

mit Tante-Emma-Potenzial

Hach, wie schön war das doch, als wir noch in

die k leinen Läden zum Stöbern gehen
konnten. Ein Small Talk hier, ein spon
tanes Gespräch da. Das gab uns ein gutes Gefühl, das ausschlaggebend sein
konnte, um in Shopping-Laune zu ge
raten. Wie im Tante-Emma-Laden. Obwohl sie schon fast ausgestorben sind
und momentan gerade Betreiber kleiner Ladengeschäfte ums Überleben kämpfen. Der Online-Handel hat schon lange neidisch aufs Small Talken im stationären Handel geschaut. Und dann kam die Pandemie zur Hilfe.
Dream Team

Social Commerce (ab Seite 14) und Live Chats (Seite 22) sind
offensichtlich ein unschlagbares Team, um Verkäufe anzukurbeln. Vor allem, als Pandemie-bedingt, viele stationäre Geschäfte schließen mussten. Da blieb manchem Unternehmen
fast nur die Möglichkeit, über Social-Media-Kanäle oder im Live
Chat mit Kunden zu kommunizieren.
Inzwischen gibt es viele, auch kleine Händler, die das Potenzial
erkannt haben und ihre Kunden digital kennenlernen wollen.
Neu ist das Ganze natürlich nicht. Was in Asien schon längst
etabliert ist, kommt nun auch in Deutschland an. Die Vorteile
sind klar: Digitale Kommunikation mit Kunden weckt Emotionen und schafft Bindung.

Customer Centricity

Den Kunden und seine Bedürfnisse fokussieren, ist neben dem
Warenverkauf eines der zentralen Ziele im E-Commerce. An
gesichts der ständig wachsenden Konkurrenz müssen sich Online-Händler schon etwas einfallen lassen, um ihre Kunden nicht
an die lauernden Mitbewerber zu verlieren.
Nur einen Preiskampf zu führen, ist dabei eher eine schlechte
Idee (Seite 36). Viel besser ist es, auf einen guten Service zu
setzen und sich durch Chatbots (Seite 38) digitale Unterstützung zu suchen. Das fängt bei der Beantwortung der FAQs bereits an (Seite 9). Und wer den Kunden zusätzlich noch begeistern kann, hat gute Voraussetzungen geschaffen, aus ihnen
Stammkunden zu machen.
Entdecken Sie diese und weitere Themen in der neuen Ausgabe des e-commerce magazins. Viel Spaß beim Lesen. ║

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

Editorial

Folgen Sie uns auch auf
den Sozialen Medien – Xing, Linked-in, Twitter und Facebook
Jetzt neu: Der E-Commerce-Experten-Podcast –
www.e-commerce-magazin.de/podcast

Click to Pay – ein Wallet
für alle Kreditkarten
Im Sommer kommt das digitale Karten-Wallet
von Visa, Mastercard, AMEX & Co.

Informieren Sie sich jetzt auf
computop.com/click-to-pay
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News

Essenlieferservice Wolt
will „Alleslieferer“ werden
>>>
Seit Mai können User über Lieferdienst Wolt auch Blumen bei Floristen
bestellen, die keinen eigenen Webshop
haben. Damit will der finnische Essen
lieferdient sein Lieferangebot zu einer
App für alles ausbauen. Ziel ist, neben
Lebensmitteln auch Einzelhandelswaren
aufzuliefern. Der finnische Lieferdienst
Wolt wurde 2014 von Miki Kuusi gegründet, dem Macher hinter Slush, einer Messe für Tech-Unternehmen. Mittlerweile ist
Wolt in 23 Ländern und über 170 Städten in Europa und Asien aktiv und seit
2020 auch in Deutschland ansässig.
Hierzulande will das Unternehmen vor

allem mit einer hochwertigen Restau
rantauswahl, schnellen Lieferungen und
einem hervorragenden Kundenservice
überzeugen. Bestellungen können über
die App aufgegeben werden, die Auslie
ferung erfolgt über die eigene Kurierflotte. Derzeit sind das bereits etwa 3500

Mitarbeiter in Deutschland, was es dem
Unternehmen ermöglicht, auch in weitere
Liefersegmente zu expandieren. In anderen Märkten wurde dies bereits realisiert.
https://wolt.com
Bildnachweis: Wolt

Bonprix: bis 2030 klimaneutral
>>> Das Modeunternehmen der Otto
Group Bonprix hat eine neue Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Bis 2030
will das Unternehmen in allen Bereichen
klimaneutral werden und die Lieferkette
komplett transparent gestalten. Die CRStrategie hat Bonprix „positive choice“
getauft. In vielen Handlungsfeldern sollen bereits bis 2025 messbare Etappenziele erreicht werden. Das umfasst den
Bereich „positive product“. Hier werden
künftig 70 Prozent nachhaltige Fasern
und 100 Prozent nachhaltige Verpackun-

gen eingesetzt. Im Segment „positive making“ will Bonprix 40 Prozent weniger
CO2-Emissionen, Ausschluss schädlicher
Chemikalien aus der Produktion und Null
Prozent physische Samples in der Produktentwicklung erreichen. Im Bereich
„positive view“ soll Lieferkettentransparenz bei allen strategischen Lieferanten
umgesetzt werden. Und durch „positive
partners” soll ein umfassendes „future
fit”-Trainingsprogramm für Lieferanten
und ihre Partner entstehen. Bonprix will
die Maßnahmen bereichsübergreifend

umsetzen. Die Koordination übernimmt
der neu geschaffene Bereich Corporate
Responsibility & Technical Product.
www.bonprix.de
Bildnachweis: bonprix

Digitale Girocard – Bezahlen per Smartphone
>>>
Bezahlen mit dem Smartphone wir immer beliebter. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen OnlineUmfrage von Infas Quo im Auftrag von
Euro Kartensysteme. Dazu wurden Personen befragt, die ein Smartphone besitzen und Online-Banking benutzen.
Laut Umfrage hat bereits 24 Prozent der
Befragten die digitale Girocard auf dem
Smartphone eingerichtet. Jeder Fünfte
kann sich vorstellen, das in den kommenden zwölf Monaten zu tun. 21 Pro6

e-commerce magazin

zent haben bereits mobil mit der Girocard gezahlt. Wenig überraschend ist,
dass die 16 – 29-Jährigen mit einem
Anteil von 33 Prozent zu der größten
Nutzergruppe gehören. Offensichtlich
bevorzugen Männer diese Zahlweise.
28 Prozent bezahlen bereits damit. Der
Anteil bei Frauen liegt bei 14 Prozent.
www.eurokartensysteme.de
https://infas-quo.de
Bildnachweis: RONNACHAIPARK/ Shutterstock.com
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Onlinehändler Galaxus
druckt Katalog
>>>
Während die meisten Einzelund Online-Händler davon absehen, Kataloge zu drucken, um damit ihr Warenangebot bei Kunden zu bewerben, geht
Webshop-Betreiber Galaxus den umgekehrten Weg.
Für Kunden in Deutschland hat das
Unternehmen nun einen Katalog herausgegeben, der Artikel aller Produktkate
gorien in Kombination mit redaktionellen
Beiträgen zeigt. 100 Seiten umfasst das
Werk. Galaxus will damit seinen Kunden
zeigen, dass das Unternehmen nicht nur
Online-Shop ist, sondern auch ein Magazin und eine Community. „Der Katalog ist

Termine
für den E-Commerce
für uns zunächst ein Experiment. Wir
sind jetzt gespannt auf die Reaktionen“,
erklärt Vivien Bedranowsky, Brand Managerin bei Galaxus Deutschland. Die
Druckauflage des ersten Katalogs beläuft sich auf 25.000 Exemplare und
geht an Stammkunden.
www.galaxus.de
Bildnachweis: Galaxus.de

JUNI
26.6. Start Tour de France
28.6. Wimbeldon
Themenvorschau:
Sommerschlussverkauf, Beachmode,
Sommerferien
JULI
05.7.
06.7.
08.7.
11.7.
23.7.
28.7.

Tag des Bikinis
Internationaler Tag des Kusses
Internationaler Tag der Schokolade
Finale Fußball-EM
Start Olympiade
Welttag des Naturschutzes

Themenvorschau:
August Einschulung
AUGUST
06.8. Internationaler Tag des Bieres
12.8. Internationaler Tag der Jugend
24.8. Start Paralympics

Airship bietet Live-Chat
Das auf Customer Centricity fokussierte Unternehmen Airship baut seine Plattform um eine Live-Chat-Funktion aus. Das Besondere daran: Die Zwei-WegeChat-Lösung bietet die Möglichkeit Live-Kundengespräche zu erstellen, um
nicht nur das Kundenverhalten zu analysieren, sondern auch kontextbezogene
Echtzeit- und personalisierte Einladungen zum Chat über App oder SMS auszulösen. Tippt der Kunde auf diese Nachricht, wird er in der App oder per SMS mit
dem Verkaufs- oder Serivceteam verbunden. So kann er beim Einkauf beraten
werden, Upgrades erhalten, sich aber auch Fragen beantworten lassen oder
Feedback geben. Laut Airship lassen sich somit bessere Kunden-Erlebnisse erzielen und die Kundenbindung steigern.
www.airship.com

Knuspr kommt nach Deutschland
>>>
Der tschechische Online-Lebensmittelhändler Knuspr will im zweiten
Quartal in Deutschland durchstarten.
Von Garching bei München aus, sollen
die Haushalte der bayerischen Landeshauptstadt künftig mit Lebensmittel-
Lieferungen versorgt werden. Dort entsteht gerade ein 750 Quadratmeter großes Logistikzentrum. Laut Knuspr wird
das Voll-Sortiment 8.000 Artikel umfassen, die innerhalb von drei Stunden nach
Bestellung geliefert werden sollen.
www.e-commerce-magazin.de

Ab einem Bestellwert von 69 Euro fallen
keine Lieferkosten an. Bei den Lieferfahrzeugen setzt Knuspr auf nachhaltige
Vehikel, die mit Strom oder Gas b
 etrieben
werden.
Online-Händler Knuspr ist Teil von
Rohlik, einem Anbieter für Online-Lebensmittel in Mitteleuropa. 2014 wurde
das Unternehmen von Tomáš Čupr in
Tschechien gegründet.
www.knuspr.de

Themenvorschau:
Herbst Halloween, Thanksgiving,
Regenbekleidung

News

Bildnachweis: Stokkete / Shutterstock.com

Fitness-Studio-Besucher
erreichen
>>>
Online-Händler, die gezielt-Fitness-Publikum erreichen wollen, können das über den programmatischen
Mediaeinkauf von SSP1, ein Ableger der
One Tech Group. Dazu kooperiert das
Unternehmen mit El Cartel Media und
Airtango. Beide Publisher vermarkten in
ganz Deutschland mehr als 3.700 digitale Screens, die in Fitness-Studios verschiedener Marken wie etwa Mc Fit, Clever Fit, Easy Fitness und Wellyou Fitness
installiert sind. Über die Plattform Supply-Side ist das Angebot als Guaranteed
und Preferred Deals sowie via Private
Auction buchbar.
https://ssp1.eu, www.elcartelmedia.de
www.airtango.de
03│2021
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Mehrwertsteuer-Modernisierung:

„Was ändert sich, Frau Richter?“
Am er sten Juli 2021 tritt die Modernisierung der Mehr wer tsteuer für den
grenzüber schreitenden Handel in Kraf t. Was nun beachtet werden muss, erklär t
Anita Richter, vom Tax-Technology -Unternehmen eClear im Gespräch mit
Chefredakteurin Christiane Manow -Le Ruyet.
>>>

Was wird sich für den OnlineHandel konkret ändern?
Anita Richter: Verkäufe an Konsumenten

in andere EU-Länder werden ab dem
1. Juli in aller Regel den lokalen Umsatzsteuerregeln des EU-Staates unterliegen, in das die Ware versandt wird. Der
Händler hat dann die Möglichkeit, alle

Fernverkäufe innerhalb der EU in dem
Mitgliedstaat zu erklären, in welchem er
ansässig ist. Dies erfolgt in einer zen
tralen Erklärung, dem One-Stop-Shop
(OSS), an die dafür zuständige Steuerbehörde. Im Bereich der Importe von Waren
aus Drittländern entfällt die Zollfreigrenze (22 Euro). Jeder Import von Waren unterliegt damit der Abfertigung durch den
Zoll, unabhängig vom Warenwert.
>>>

Worauf müssen Online-Händler
ab Juli achten? Befürchten Sie dadurch
mehr Verwaltungsaufwand?
AR: Bei näherer Betrachtung ergeben

sich viele Besonderheiten und Mehraufwand für Händler. So darf der Händler
die OSS-Regelung nur für alle EU-Staaten einheitlich in Anspruch nehmen. Tut
er dies nicht, muss er sich weiterhin in
allen EU-Staaten, in welche er seine Waren an Konsumenten veräußert, umsatzsteuerlich registrieren lassen, regelmäßig Umsatzsteuerdeklarationen abgeben und Steuerzahlungen leisten.
Zudem gelten die OSS-Vereinfachungen nicht für lokale Lieferungen aus Warenlagern, grenzüberschreitenden Um
lagerungen zwischen Warenlagern oder
für Transaktionen mit Unternehmern.
Händler, die bisher für ihre Verkäufe in andere EU-Länder die deutsche Umsatzsteuer berechnet haben, müssen ab dem
ÜBER ...
Anita Richter, VP Tax Technology Innovation und
Syndikus-Steuerberaterin, ist bei eClear für die Geschäftsentwicklung und für innovative SteuertechnologieLösungen verantwortlich.
https://eclear.com
Bildnachweis: eClear AG

8

e-commerce magazin

1.7. den anwendbaren Umsatzsteuersatz im Bestimmungsland der Ware kennen. Fehlende Transparenz, lokale Besonderheiten und ständige Änderungen
erschweren dem Händler die korrekte
Einreihung seiner Artikel.
>>>

Die Modernisierung der Mehrwertsteuer umfasst unter anderem auch
die Aufhebung der Mehrwertsteuer für bestimmte Warenimporte. Was hat es damit
auf sich?
AR: Fernverkäufe in die EU aus Drittlän-

dern können bis zu einem Sachwert von
150 Euro von der Einfuhrumsatzsteuer
befreit werden, wenn der Händler sich für
den sogenannten IOSS, den Import-OSS
in der EU registriert. Von einer grundsätzlichen Steuerfreiheit kann hier allerdings
nicht ausgegangen werden. Der Verkauf
unterliegt trotzdem der Umsatzsteuer im
EU-Bestimmungsland. Diese wird jedoch
nicht beim Import erhoben, sondern zentral über den IOSS gemeldet und an die
zuständige Steuerbehörde abgeführt.
>>>

Was müssen Onliner-Händler
tun, um von der neuen EU-weiten Mehrwertsteuerregelung profieren zu können.
AR: Ich empfehle Händlern, sich schnellst

möglich mit den Neuregelungen und den
Auswirkungen auf ihr Geschäft ausein
andersetzen. Antragsfristen für den OSS/
IOSS, notwendige Registrierungen im
EU-Ausland und Deregistrierungen dürfen nicht versäumt werden. Sonst kann
es schnell teuer werden. Buchhaltungssysteme, ERP- und Shopsysteme sind im
Hinblick auf Steuerfindungslogiken anzupassen. ║
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Customer Centricity

Wenn sich digitale FAQs in
Sprache verwandeln
Eigentlich stehen die Antwor ten auf wiederkehrende Frage auf der Website.
Die Kunden aber rufen lieber an, um Auskunf t zu bekommen. Mit einer Telefon-Sprachlösung können sie das auch weiterhin, ohne Mitarbeiter zu überlasten.

nehmen oder Behörden die gleichen
Fragen am Telefon beantworten. Anstatt
dafür einen Mitarbeiter zu bemühen,
können diese auch auf einen Telefoncomputer ausgelagert werden. Für Kunden ändert sich dabei nichts – ihre Fragen werden beantwortet. Servicemit
arbeiter dagegen werden entlastet.

hand der formulierten Worte des An
rufers, worum es geht. Entweder beant
wortet der Telefoncomputer die Fragen
selbst, wenn sie zu den FAQs gehören
oder er verbindet direkt zum zuständigen
Ansprechpartner. Die Trefferquote liegt
bei weit über 90 Prozent. Der Kunde erhält also fast immer eine Antwort oder
landet beim richtigen Ansprechpartner.

Natürlich sprechen

Ohne IT-Abteilung

Wer bei dem Wort Telefoncomputer an
automatische Ansagen denkt, irrt. Bei
einem modernen Voice-FAQ-System
stellt der Anrufer seine Fragen, ohne
seine Stimme verstellen zu müssen und
bekommt unmittelbar die passende
Auskunft. Nach dem ersten Klingeln
meldet sich das System mit „Herzlich
willkommen. Bitte schildern Sie uns Ihr
Anliegen“. Nun kann der Anrufer seine
Fragen stellen. Das System versteht gesprochene Sätze wie etwa „Wie kann ich
bezahlen?“, „Wie schnell liefern Sie?“,
„Wie kann ich die Ware umtauschen?“,
„Ist das Testcenter am Wochenende geöffnet?“ oder Fragen, die je nach Unternehmen, Behörde und Branche am häufigsten gestellt werden. Die Antwort wird
per Sprachausgabe gegeben.

Für die Installation des Systems ist es
nicht nötig, die firmeninterne, meist stark
belastete, IT zu beauftragen. Die Über
tragung der FAQs von der Website ins
Telefonsystem kann von Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstabteilungen
oder von Agenturen selbst vorgenommen
werden. Auch für den Betrieb des Telefoncomputers sind IT-Mitarbeiter nicht nötig.
Das Voice-FAQ-System arbeitet inklusive
Telefonanlage aus der Cloud.

Oft müssen Servicemitarbeiter von Unter-

Service-Mitarbeiter und verschaffen ihnen mehr Zeit für tiefergehende fach
liche Fragen. Die Implementierung von
Voice-FAQs ist mit geringem Aufwand
möglich. Gleichzeitig wirkt sich diese
Form des Kundendialogs zudem positiv
auf die Unternehmensreputation aus.
Gesprochene Sprache wird sich
in den kommenden Jahren zur
dominanten Mensch-Maschine-Schnittstelle entwickeln. Der Grund: Sprechen
ist für uns Menschen leichter als tippen, wischen oder
drücken. ║
ÜBER ...
Bernd Martin ist Deutschland Verantwortlicher beim
Sprachdialogsystemanbieter Spitch AG. Er lehnt nervtötende
Sagen-Sie-1-2-3-Telefoncomputer vehement ab und setzt
ausschließlich auf Systeme, die gesprochene
Sprache verstehen.
www.spitch.ch/de/
Bildnachweis: Bernd Martin

Fazit
Voice-FAQs sind vor allem in den Branchen nützlich, in denen Anrufer immer
wiederkehrende Fragen stellen, wie etwa im E-Commerce. Die automatischen
Antworten auf Standardfragen entlasten

Bildnachweis: iStock

Trefferquote über
90 Prozent
Bevor das System startklar ist, benötigt es eine Anlernphase von wenigen
Wochen. So erlernt es das Fachvokabular des jeweiligen Unternehmens. Ist die
Software antrainiert, versteht sie anwww.e-commerce-magazin.de
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Customer Centricity

Mit

Cashback

eine Branded Customer Experience etablieren
Cashback hat viele Fans unter den Konsumenten. Das Instrument für
Kundenbindung kann aber noch viel mehr, als nur Geld-zurück- Angebote durch
Kauf-Incentivierungen Traf f ic und Umsatz in Online-Shops zu bringen.
Mit Blick auf den einzelnen Interessenten

und Neu- wie auch Bestandskunden
kann Cashback an jeder Stelle im Sales
Funnel eine enorme Conversion-Kraft
entwickeln. Grundsätzlich völlig unabhängig vom digitalen Point of Purchase
(PoP).
ANY TIME – ANYWHERE

Ob zu Testkäufen anregen wie bei der
Markteinführung neuer Produkte, um gezielt beispielsweise saisonale Waren abzuverkaufen oder im Rahmen von Loyalty-Kampagnen – Cashback erschließt
dem Online-Handel nicht einfach nur zusätzliche Käufer- und Umsatzpotenziale.
Es leitet vor allem die erfolgversprechenden, das heißt, produkt- und markenin
teressierten, kaufaffinen Zielgruppen
auf dem Weg zur Transaktion. Damit ist
Cashback ein hervorragendes Instrument zur integrierten Lead- und Conversion-Optimierung.

sumenten auch ein einmaliges Shop-Erlebnis. Hier drei Beispiele dafür:
DER PRODUKTFLÜSTERER

Vor allem für die Sortimentspflege von
Online-Shops können Cashback-Aktionen erfolgsrelevante Mehrwerte liefern.
Etwa als Ausgangspunkt für einfache,
schnell und effizient umsetzbare Verbraucherbefragungen. Dabei können sie
unabhängig vom PoP, auch außerhalb
des Online-Shops stattfinden – aber
auch direkt an die Zielgruppe gerichtet
werden. Sollten sie wie bei Marktguru in
eine App integriert werden, sorgen Verbraucherbefragungen für eine maximale
User Experience. Denn sie sind mobil
und zeitlich flexibel beantwortbar. Daten-

und digitaltechnologiebasiert schaffen
innovative Cashback-Systeme eine ganzheitlich erfassbare Customer Journey.
Die Analyse liefert zusätzlich zu den Ergebnissen der Verbraucherbefragungen
viele wertvolle Insights über das Kauf
verhalten über im Fokus stehende Produkte. Intelligent eingesetzt, haben Cashback-Aktionen in Engagement-freudigen
Shopper-Communities ein hohes Poten
zial: ihre Kosten mit wertvollen Consumer-Insights zu refinanzieren, wenn nicht
sogar zu überkompensieren. Zudem sind
sie auch ein starkes Kundendialog- und
Kundenbindungsinstrument.
DIE CROSSMEDIA-VERLÄNGERUNG

Cashback-Apps bieten ein breites Spektrum an Kontaktpunkten mit Nutzern.
Insbesondere, wenn darin weitere Handelsmarketingformate wie digitale Pros-

DIE NÄCHSTE ENTWICKLUNGSSTUFE

Anbieter digitaler Cashback-Systeme
wie etwa Marktguru haben mit vielfältigen Lösungen schon längst eine ganze
auf Shop-Marken einzahlende „Customer Experience“-Welt entwickelt. Sie ermöglicht Online-Händlern ein ganzheitliches Kundenmanagement. Es zielt nicht
nur auf einen maximalen Customer Lifetime Value ab, sondern bietet den Kon-

LESEN SIE MEHR!
Wie B2B-Unternehmen Kunden
in den Fokus rücken

ÜBER ...
Dr. Marc-Etienne Geser ist Geschäftsführer von
Marktguru Deutschland
www.marktguru.de
Bildnachweis: Auen60 Photography
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pekte integriert sind. Dazu zählen neben dem KassenbonScreen ing für Cashback etwa
auch Merk- und Einkaufslisten,
Produktsuchen, Prospektansichten und Angebots-Klicks. Über
alle diese Kontaktpunkte hinweg
lassen sich online umfangreiche
hochwertige Einblicke in das reale Informations- und Kaufverhalten von Shop-Kunden gewinnen.
Online-Shops können bei Marktguru diese First-Party-Daten, die
sich bis auf Produkt- und Mar
kenebene ausdifferenzieren lassen, nutzen. Beispielsweise, um
stand alone oder gemeinsam mit
Herstellern, etwa über Werbekostenzuschüsse, die eigenen ShopKunden mit klassischen Display-,
Video- oder Addressable-TV-Kampagnen im Mediap ortfolio des
Pro Sieben Sat.1-Vermarkters
Seven.One Media anzusprechen.
Damit lassen sich Cashback-Ak
tionen effektiv crossmedial verlängern, um neue Kundenpotenziale zu erschließen, also durch
inkrementelle Reichweitenverlängerung. Spezifische Zielgruppen können aber auch per Retargeting wiederholt angesprochen
und aktivert werden.

White-Label-Lösungen wie der Markt
guru „Cashbot“ sind schnell und einfach
implementierbar. Die im Look und Feel
des Herstellers gehaltene Lösung leitet
den Shop-Besucher per Chatbot durch
den Cashback-Prozess. Sie beinhaltet

eine direkte Verrechnung der Vorteils
aktion mit dem Hersteller. Online-Händler können damit signifikant von Marketingaktionen der Hersteller profitieren,
ohne zusätzliche Clearing-Aufwände zu
haben. ║

Die Zukunft der Logistik:
Nur mit dieser Kiste.

DAS NUR-IN-DEINEM LIEBLINGSSHOP-CASHBACK

Um eine maximale Kundennähe
zu erreichen, haben Online-ShopBetreiber die Möglichkeit, nicht
nur eigene Cashback-Aktionen
über externe Anbieter abzuwickeln.
Sie können auch ausgesuchten Herstellern eine Plattform für
exklusive, markengebrandete
Vorteilsangebote bieten. Damit
erhalten sie Frequenz und Traffic
für ihren Online-Shop und können
ihren Shop-Kunden einzigartige
Vorzugskonditionen offerieren.
Diese lassen sich gut mit Crossund Upsellingmöglichkeiten verbinden. Herstellerindividuelle
www.e-commerce-magazin.de

Verpackung der Zukunft aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

Customer Centricity

Kunden binden
Die Konkurrenz schläf t nicht – dieser Spruch ist so aktuell wie nie, vor allem im
E-Commerce. Online-Händler müssen sich schon etwas einfallen lassen, um aus Kunden
Stammkunden zu machen. Wer bei ihnen den Spieltrieb weckt, hat gute Chancen.

Es wird eng im E-Commerce. Kunden sind

hart umkämpft, zudem anspruchsvoll.
Das ist nicht erst seit der Pandemie so.
Es zeigt sich, wie sehr Rabattschlachten
und Preisnachlässe nur kurzfristig Erfolge zeigen. Langfristig ist dies sogar ein
zerstörerisches Geschäft (s. Seite 36).

Wanted Stammkunden
Wenn Kunden hin und wieder in einem
Online-Shop kaufen, ist das schön, viel
besser ist jedoch, aus Ihnen Stammkunden zu machen – vor allem für kleine
und mittelständische Unternehmen: Einer Studie der Gartner Group zufolge,
gehen 80 Prozent der künftigen Einnahmen eines Unternehmens von 20 Prozent bestehender Kunden aus. Damit

daraus mehr werden, ist es für OnlineHändler, aber auch stationären Händlern und Brands wichtig, den Kontakt zu
ihnen zu pflegen. Um mit loyalen Kunden dauerhaft Umsätze zu generieren,
die die Unternehmens-Profitabilität sichert. Identifizieren sie sich mit der Marke, betreiben sie unbewusst Empfehlungs-Marketing. Sie erzählen von ihren
guten Erfahrungen. Händlern und Marken beschert eine positive Customer
Experience in der Regel Neukunden.
Technologische Lösungen spielen zunächst eine untergeordnete Rolle. Bei
der Kundenansprache geht es um Emotionen. Natürlich wirkt sich eine durchdachte Customer Journey positiv aus.
Doch was ist, wenn auch der Spieltrieb
bei Kunden geweckt wird?

Interaktive Unterhaltung
erhöht Engagement
Gamification ist das Stichwort. Es bezeichnet den Einsatz spielerischer Elemente im eigentlich spielfremden Kontext. Gamification zielt als Marketing-Tool
auf den Spieltrieb der Kunden ab, nutzt
ihn, um das Verhalten gegenüber Marke
oder Online-Händler positiv zu beeinflussen. Spielerisch sollen sie dabei motiviert werden, sich mit dem Unternehmen
zu beschäftigen, um ihm langfristig treu
zu bleiben. Konkret können Kunden mit
dem Einzel-, wie Onlinehandel beispielsweise über Ranglisten, Abzeichen, Animationen oder Micro-Games interagieren. Somit wird eine einfache Informationsübertragung zum Erlebnis:
Ehrgeiz der Kunden wecken mittels Rangliste. (oben)
Spiele wecken Emotionen. Mit Gamification können
Unternehmen positive Gefühle und Erlebnisse bei ihren Kunden
hervorrufen, um eine emotionale Markenbindung zu schaffen.
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• Ranglisten klassifizieren Kunden nach
ihren Aktivitäten, beispielsweise basierend auf der Höhe des Umsatzes

oder der Anzahl gesammelter Punkte.
Das weckt den Ehrgeiz des Nutzers,
den ersten Platz zu erreichen.
• Abzeichen sind bei Kunden beliebt.
Für ihr Engagement bekommen sie
einen besonderen Status wie etwa eine Platin- oder Silber-Mitgliedschaft,
die beispielsweise Zugang zu exklu
siven Services ermöglicht.
• Animationen sind einfache Mittel, um
eine Marke zu emotionalisieren, indem bestimmte Erfolge mit positiven
Gefühlen verbunden werden.
• Micro Games ermöglichen auch fernab
vom Kaufprozess mit dem Unternehmen zu interagieren und beispielsweise Vorteilspunkte zu sammeln, indem
etwa das nächste Level erreicht wird.

Eine App für alles
Wie können also Unternehmen ihre Kunden mit Gamification, aber auch mit allen
anderen Informationen, Angeboten und
Produkten erreichen? Durchschnittlich
nutzen 86 Prozent der Deutschen, in den
Altersgruppen zwischen 14 bis 49 sogar
bis zu 97 Prozent, ein Smartphone. 3,7
Stunden täglich – Tendenz steigend –
wird das Handy zur Kommunikation und
Unterhaltung, zunehmend auch für Einkäufe verwendet, wie die Analyse-Plattform „App Annie“ kürzlich feststellte. Für
eine erfolgreiche Kundenkommunikation
ist die mobile Lösung via App die logische
Konsequenz. Sie ist für den Kunden die
direkte Anlaufstelle zur Marken- und Produktwelt des Anbieters. Darüber hinaus
werden alle rechtmäßig nutzbaren Informationen über den Nutzer direkt auf ein
integriertes CRM und Dashboard übertragen. Dies ermöglicht eine persona
lisierte Customer Journey, indem der An-

03│2021www.e-commerce-magazin.de

bieter alle Inhalte der App individuell in
Echtzeit steuert. Über API-Schnittstellen
lassen sich zudem bereits bestehende
Systeme wie ein eigener Online-Shop
einfach integrieren. Die individuelle An
sprache als erfolgsentscheidender Faktor innerhalb der Kundenbeziehung kann
damit schnell über die App erfolgen. Der
Kunde von heute erwartet mehr als nur
eine personalisierte Kommunikation. Er
schätzt individuelle, auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. KundenApps mit unterschiedlichen Tools wie
Gamification bieten insbesondere für
kleine und mittelständische Unternehmen eine einfache, schnelle Lösung.

Fazit
Stationäre Händler, Marken und OnlineHändler haben eines gemeinsam: Der
regelmäßige Kontakt zum Kunden ist
essenziell und wichtig für den Firmenerfolg. Unternehmen müssen ihr Handeln
konkret auf ihre Bedürfnisse abstimmen.
Loyalty-Programme mit Zusatzfunktionen wie Gamification helfen dabei,
die eigene Marke zu emotionalisieren,
das Kunden-Engagement zu erhöhen
und sie damit langfristig zu binden. Entscheidend, um sich von der Konkurrenz
abzuheben und erfolgreich zu sein. ║

ÜBER ...
Franz Tretter ist Experte im Bereich digitaler Kundenbindung,
CEO und Gründer der Hello Again GmbH. Das Unternehmen
bietet Loyalty-Apps als White-Label-Lösung mit
integriertem CRM zur optimalen Kundenbindung.
www.helloagain.de
Bildnachweise: Hello Again

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

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

DIE VORTEILE.
Verkürzung der Durchlaufzeiten um 10%
Steigerung der Kommissionierleistung um 100%
Aufwandsreduktion in der Auftragsdisposition um mehr als 90%
Proaktives Shopfloor-Management durch Push-Benachrichtigung an die Führungskräfte
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann kontaktieren Sie uns gerne unter +49 (0) 621 727325-0
Mehr Infos erhalten Sie unter www.loxxess.com/ela-award

Folgen Sie uns auf:

Social Commerce

für Händler
Soziale Netzwerke und digitale Plattformen wurden in den vergangenen Monaten ver stärkt
zu den Or ten, an denen Konsumenten ihre Kaufentscheidungen tref fen. Social Commerce eröf fnet
gerade kleinen Marken und Shops neue Möglichkeiten, sich im Wettbewerb zu behaupten.

Die Pandemie hat zu einem Allzeithoch bei den E-Commerce-Um-

sätzen geführt. Dieses neue Einkaufsverhalten wird die Konsumgewohnheiten sicherlich langfristig prägen. Indikatoren
dafür waren im schon vergangenen Jahr Shopping-Momente,
wie Black Friday und Cyber Monday, die Allzeitrekorde aufgestellt haben. Deswegen haben Experten bereits prognostiziert,
dass die Verschiebung von Offline zu Online kein temporäres
Phänomen, sondern ein dauerhafter Trend sein würde.
Was der Online-Handel bisher jedoch nicht ersetzen konnte, war das Gefühl des Einkaufsbummels, bei dem man sich
treiben lässt, Inspiration sammelt und neue Dinge entdeckt.
Während Verfügbarkeit, Abwicklung und Bequemlichkeit beim
Einkaufen bereits weitestgehend erfüllt werden, steht die Frage im Raum, wie sich das Gefühl echter Inspiration und Entdeckungsfreude in die digitale Welt übertragen kann – eine der
entscheidenden Aufgaben für die Zukunft des Handels.

Social Commerce – also das Shoppen über soziale Netzwerke
und Plattformen – kann darauf vielleicht die passende Antwort
liefern. Das auf Social-Media-Marketing spezialisierte Startup
Squarelovin (siehe Seite 18) aus Hamburg hat dazu die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengetragen. Sie zeigen,
dass fast ein Viertel der deutschen Verbraucher neue Marken
durch Empfehlungen in sozialen Netzwerken finden. Mehr als
die Hälfte hat im Jahr 2020 bereits einen Kauf über soziale
Netzwerke getätigt und zählt somit zur Gruppe der aktiven
Social Commerce User.

Großes Potential für kleine Marken
Für Marken im Retail Bereich ist es spätestens jetzt an der Zeit,
sich sozialen, digitalen Plattformen als Vertriebskanäle zuzuwenden. Bisher war die Geschichte des E-Commerce die Geschichte großer, starker Marken, die ihre Reichweiten im digitalen Raum weiter ausbauen. Beim Social Commerce zeigt sich
aber, dass vor allem kleine Marken profitieren können und sich
auch online direkt an ihre Konsumenten wenden. Stichwort
Direct-to-Consumer – die Marke wird selbst zum Händler. Zahlen des BEVH belegen, dass unter den deutschen Unternehmen, die online verkaufen, die kleinsten Unternehmen schon
fast 30 Prozent ihres Umsatzes über Webshops und Apps umsetzen. Dieser Anteil lag bei größeren Unternehmen zwischen
19 Prozent und 21 Prozent.
Social Commerce begünstigt das zusätzlich, denn kleine
Unternehmen können ihre Zielgruppen ganz gezielt ansprechen und sie genau dann erreichen, wenn sie offen für Neues
sind und sich noch nicht für eine Marke entschieden haben.
Auf Pinterest zeigt sich dieses Potential besonders deutlich.
97 Prozent der Suchanfragen finden ohne Markennennung
statt. Das bedeutet, kleinere, unbekannte Marken haben die
gleiche Chance, entdeckt zu werden, wie große, bekannte.
Pinterest investiert fortlaufend in die Weiterentwicklung des
Shopping-Erlebnisses. Dank visueller Technologien und Machine Learning können Produkte auf allen Flächen auf Pinterest einfach entdeckt und gekauft werden. So ist auch das
Kaufen von Produkten über Pinnwände, über die Suche, mit
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ÜBER ...
Philip Missler ist Head of EMEA bei Pinterest und für den Aufbau
des Anzeigengeschäfts in Europa verantwortlich.
www.pinterest.de
Bildnachweis: Pinterest

Hilfe der Pinterest Lens und in sogenannten Shopping-Spotlights für Nutzer in weiteren Märkten, darunter Deutschland,
Österreich und Schweiz, möglich.
Im Frühjahr dieses Jahres hat Pinterest zudem die Erweiterung der Partnerschaft mit Shopify auf 27 weiteren Märkten bekannt gegeben. Dadurch haben mehr als 1,7 Millionen kleiner
Händler die Möglichkeit, ihre Pinterest-Aktivitäten direkt über
das Shopify-Dashboard zu steuern und die über 475 Millionen
Nutzer weltweit mit ihren Inhalten und Produkten zu erreichen.
Die Integration ermöglicht es, alle Produkte aus dem Web-Shop
schnell, einfach und jederzeit aktuell auf Pinterest einzustellen,
Anzeigen zu schalten und so den Abverkauf zu steigern. Für Shopify-Händler in Deutschland war Social Commerce im vergan
genen Jahr ein treibender Erfolgsfaktor. Die Installationsarten
der Social-Commerce-Kanäle auf der Plattform sind 2020 weltweit um 76 Prozent gestiegen. In Deutschland ist die Anzahl der
Shopify-Shops um 126 Prozent gestiegen.

Neuordnung der Shopping-Journey
Shopping ist kein linearer Prozess. Eine Kaufentscheidung wird
manchmal Wochen, Monate oder sogar Jahre vorbereitet. Die
Inspirationsquellen, die zum Kauf hinführen sind vielfältig, liegen sowohl in der Online- als auch der Offline-Welt. Der Weg bis
zur Kaufentscheidung ist oft hochemotional. Im digitalen Raum
wird es vor allem darum gehen, Empfehlungen, Kontext und Inspiration als Treiber für Kaufentscheidungen richtig zu nutzen.
Die Markenbekanntheit ist hier nur noch zweitrangig. Das wird
den Wettbewerb auf der einen Seite verstärken, es wird aber
auch das Angebot für die Konsumenten verbessern und vielfältiger machen. In der Offline-Welt profitieren große Marken von
der Lage ihrer Flagship-Stores in den Fußgängerzonen und in
der Online-Welt von ihren eigenen, reichweitenstarken Web
www.e-commerce-magazin.de

shops. Social Commerce demokratisiert sozusagen das Angebot – für Marken, und für Nutzer – denn es schafft eine Ebene,
auf der sich klein und groß auf Augenhöhe begegnen und es um
das Beste, passendste Angebot für den Konsumenten geht. Nie
war die Gelegenheit für kleine Marken so groß, mit starken,
inspirierenden Inhalten im Wettbewerb, um Online-Käufer zu
bestehen.
Aber auch für große etablierte Marken gilt es, sich den
neuen Gegebenheiten und den veränderten Bedürfnissen der
Konsumenten anzupassen. Die Flagship-Stores der Zukunft
werden also nicht mehr ausschließlich von der Lage in der
Offline-Welt definiert, sondern von ihrem Angebot und dem
Grad an Inspiration und Relevanz für den Konsumenten. ║
ÜBER PINTEREST

•
•
•
•

Mehr als 475 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit
Mehr als 6 Milliarden Pinnwände weltweit
Mehr als 300 Milliarden gemerkte Pins weltweit
80 Prozent aller Pinner nutzen Pinterest mobil

SHOPPING AUF PINTEREST

•D
 ie Zahl der Pinner, die sich mit Shopping-Oberflächen auf Pinterest
beschäftigen ist über 200 % zwischen März 2020 und März 2021 gestiegen.
• Produkt-Suchen auf Pinterest sind um mehr als das 20-fache innerhalb
eines Jahres gestiegen.
• Katalog-Feed-Uploads steigen zwischen März 2020 und März 2021
weltweit um mehr als das 14-fache.
• 89 % der wöchentlichen Pinner nutzen Pinterest zur Inspiration
auf ihrem Weg zum Kauf.
(Quelle: GfK, US, Pinterest Path to Purchase Study among Weekly Pinners who use Pinterestin the Category, Nov 2018)
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Mit dem Verkauf über Soziale Netzwerke tun sich für Händler neue Absatzkanäle auf.
Der gesamte Verkauf sprozess findet auf einer sozialen Plattform statt oder wird durch
shoppable Social Content im Online-Shop befeuer t – ein Überblick .

WIE SOCIAL MEDIA DIE SICHTBARKEIT FÖRDERT

SOCIAL-COMMERCE-PRAKTIKEN

BEDENKEN VON SOCIAL SHOPPERN

WARUM SOCIAL-COMMERCE?

SOCIAL MEDIA CUSTOMER JOURNEY

https://squarelovin.com
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Anzeige

Der Weg zum Omnichannel-Erolg
Es wird immer klarer, dass der Handel sich nach der Corona-Pandemie
unwiderruflich veränder t haben wird. Die Zukunf t des Handels liegt in Konsumentenzentrier ten Omnichannel- Angeboten.
Erstaunlicherweise wird diese Aussicht von vielen Einzelhändlern

eher als Bedrohung für ihr Geschäft wahrgenommen denn als
Tor zu neuen Möglichkeiten. Dabei sollte das erklärte Ziel aller
Händler sein, individualisierte, optimale Kundenerlebnisse zu
bieten. Maximal effizient und damit profitabel für das Unternehmen – und jederzeit ohne Aufwand auf Änderungen wie
eine kurzfristig steigende Nachfrage einstellbar.
Pieter Van den Broecke, Managing Director Benelux and
Germany bei Manhattan Associates, einem internationalen
Anbieter von Supply Chain- und Omnichannel-Lösungen, hat
eine Erklärung für die Berührungsängste: „Viele Unternehmen
stecken bei Innovationen im Konjunktiv fest: Man müsste, man
sollte, es wäre toll – leider scheitern gute Ideen meist nicht am
mangelnden guten Willen, sondern an starren IT-Systemen.“
Bei Legacy-On-Premise-Lösungen sind Neuerungen nur
alle paar Jahre möglich, wenn das IT-System aufgerüstet wird.
Dieser Zustand verhindert nicht nur so manche kundenfreundliche Veränderung, sondern auch flexible Reaktionen auf plötzlich auftretende Ereignisse – selbst wenn diese, wie in der
Corona-Pandemie, buchstäblich überlebenswichtig werden.

MEHR VISIONEN OHNE VERSIONEN

Bildnachweis: Manhattan Associates

Manhattan Associates hat genau aus diesen Gründen eine versionslose und damit Upgrade-freie Anwendung für den Omni
channel-Einsatz entwickelt. Die Cloud-native SaaS-Lösung
„Manhattan Active Omni“ besteht vollständig aus Microservices. Das macht sie agil, jederzeit skalierbar und IoT-integriert.
Lösungen für Auftragsverwaltung, Bestandsmanagement, Fulfillment, Customer Engagement oder Point of Sale können problemlos hinzugefügt und mit einer einzigen App gesteuert werden – überall und jederzeit verfügbar. Und: Die Nutzer können

neue Funktionen sofort einsetzen und risikolos ausprobieren.
Das spornt die Anwender dazu an, laufend über Innovationen
nachzudenken. „Mit dieser Technologie lassen sich die Grenzen
zwischen den Kanälen überwinden – die Grundvoraussetzung
für den Wandel zu einem Konsumenten-zentrierten Unternehmen“, so Pieter Van den Broecke.
An diesem Punkt gilt es aber auch, andere starre Struk
turen aufzubrechen. So denken viele Retailer immer noch
streng in Online und Offline – und schotten die jeweils dafür
vorgesehenen Waren strikt voneinander ab.

OMNICHANNEL: EINFACH MACHEN
Die Bedeutung von Flexibilität erkannte auch PVH Fashion,
mit Marken wie Tommy Hilfiger oder Calvin Klein, im CoronaLockdown. Hochwertige Kleidung und Accessoires lagen in
den plötzlich geschlossenen Filialen. Gleichzeitig legten die
Online-Bestellungen um 70 Prozent zu. Zudem fragten die
Kunden neue Konzepte der Warenübergabe nach, die sowohl
kontaktlos als auch schnell sein sollten. Mit Hilfe von Manhattan Associates wurden die Filialen von PVH zu kleinen MultiFullfilment-Zentren, die Abholungen im beziehungsweise. vor
dem Geschäft genauso anbieten konnten wie den Versand.
„Es ist von zentraler Bedeutung für effizienten und kunden
orientierten Omnichannel-Vertrieb, jederzeit den Überblick
über alle Waren und Produktanforderungen zu haben“, sagt
Pieter Van den Broecke. „Hier schafft die richtige IT die Voraussetzung. Genauso wichtig ist es aber, über jedes einzelne
Produkt jederzeit und für jeden Kanal frei verfügen zu können.
Dafür braucht es auch die richtigen organisatorischen Maßnahmen.“ ║

MANHATTAN ASSOCIATES:
FORRESTER WAVE MARKTFÜHRER IM BEREICH OMS

In der aktuellen Analyse von Order Management
Systemen hat Forrester Research Manhattan Associates als
einziges Unternehmen als „Leader“ eingestuft.
Der Technologieführer erzielte die höchste Punktzahl in den
Bereichen Enterprise Inventory Management,
Fulfillment und Pre-Purchase Customer Experience.
Weitere Informationen unter www.manh.de

Social Commerce

Social Commerce wird bei
Konsumenten immer beliebter. Was ist
so attraktiv daran?
// Florian Haubold: Die persönliche

 eziehung zum Produkt und der ComB
munity steht beim Social Commerce im
Mittelpunkt. Neben der Inspiration
durch Werbung, Empfehlung oder Beratung wird dem Nutzer direkt eine
Kaufoption angeboten. Die Spanne
zwischen dem Kaufwunsch und dem
Abschluss ist also sehr klein und damit
für Händler sehr interessant. Und umgekehrt empfinden die Kunden es als
Vorteil, einen direkten Draht zum Händler zu haben.
Markenbetreiber stöhnen, dass durch
Social Shopping die Markentreue abnimmt. Welche Gründe sehen Sie dafür?

Der Konsument verbindet das Produkt
stark mit dem werbenden Influencer
oder ausschließlich mit dem Kanal,
auf dem eingekauft wurde. Die Verbindung zur Marke ist daher nicht so omnipräsent wie in der klassischen Werbung. Ein zweiter Punkt ist die Menge
und Frequenz, mit der neue Marken
und Produkte durch die verschiedenen
Kanäle laufen. Oft sind es Ein-ProduktMarken, die durch schlagkräftiges
Marketing kurzfristig punkten.
Wie kann dem entgegengewirkt
werden?
// Unternehmen können mit Hilfe von

Marktbeobachtung und Trendanalyse
ihre Kommunikation optimieren und
selbst Mitarbeiter als Markenbotschafter aufbauen – oder langfristiger mit

Influencern zusammenarbeiten. Wenn
Influencer oder sogar Konsumenten in
Marken- und Produktentwicklung einbezogen werden, können Unternehmen an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Online-Händler können dann Angebote
bei einer Community platzieren, die
neugierig darauf ist.
Für Online-Händler bedeutet
Social Shopping jedoch, dass noch ein
weiterer Shopping-Kanal zum Omnichannel hinzukommt, der seinen
eigenen Regeln folgt. Worauf kommt
es dabei an?
// Es kommt auf strategisch mutige

„Es kommt auf strategisch mutige
Entscheidungen an “

Entscheidungen an. Welcher Kanal
passt zum Unternehmen, ist meine Zielgruppe dort und welches Ziel verfolge
ich? Dazu gehört es auch, sich aktiv
gegen eine Plattform zu entscheiden.

Händler, die neue Zielgruppen erschließen wollen, setzen auf den Vertrieb über Social-Media-Kanäle.
Dabei kommt es mehr denn je darauf an, die Vorstellungen der Zielgruppe zu treffen.
Florian Haubold, Vice President Sales and Account Management bei Arvato Financial Solutions,
erklärt im Gespräch mit Christiane Manow -Le Ruyet, Chefredakteurin beim e-commerce magazin, wie
Online-Händler erfolgreich Social Commerce betreiben können.
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Mit Hilfe von snackable Content
lassen sich Produkte gut über Soziale
Netzwerke verkaufen. Was ist das
Erfolgsgeheimnis hinter dieser Form
von Content?
// Meist werden Social-Media-Kanäle

Wenn ein Kanal zum Verkauf genutzt
wird, sollte dieser optimiert werden: Einfache, nahtlose Prozesse für den Kunden zum Beispiel beim Login, gewünschte Bezahlmethoden und schneller Kundenservice. Das alles muss sich
als strukturiertes Backend für das Unternehmen ohne Aufwand umsetzen
lassen.

nur zwischendurch besucht. Es wird
nebenher durch die Timeline gescrollt
und Content muss heutzutage entsprechend griffig sein. Der sogenannte
snackable Content ist so aufzubereiten, dass man ihn in einer Zeitspanne
von nur weniger Sekunden konsumieren kann. Die größte Herausforderung
sehe ich im Wandel von der klassischen Werbung, in der lange Geschichten mit eindrucksvollen Bildern und

minutenlangen Videos erzählt werden,
diese nun in wenigen Sekunden oder in
ein paar Zeilen darzustellen. In kürzester Zeit muss man die Aufmerksamkeit
zwischen hunderten anderen Beiträgen auf sich ziehen – das geht zum
Beispiel über sehr ansprechende Bilder, reduzierte Headlines und dem
Durchbrechen gelernter Muster.
Nicht alle Plattformen eignen sich für
alle Produkte. Welche Social Media
Netzwerke sind Ihrer Meinung nach bei
welcher Zielgruppe, angesagt?
// Statistiken etwa von Statistia oder

Angaben der jeweiligen Plattformen
zeigen: Die Generation Ü35 nutzt voranging Facebook, weil sie damit großgeworden ist; viele Unternehmen nutzen diese Plattform als zweite Home-

eCommerce_2021_06.pdf 1 28.05.2021 12:28:01

Bildnachweis: DisobeyArt / Shutterstock.com

system erfolgt mittlerweile recht einfach über Plug-Ins.

Wie lässt sich Social Shopping
in eine bestehende Online-Shop-ITLandschaft integrieren,
beziehungsweise verknüpfen – vor
allem für die Datenauswertung?
// Das ist abhängig davon, ob man

von Social Media in seinen Shop verlinkt oder auf der Plattform selbst eine
Shopseite einrichtet. Die Integration
von Social Shopping und den erhobenen Daten in ein bestehendes ShopC
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Social Commerce

page. Hier geht es um Community
Management: Unternehmen sollten
Inhalte teilen, aber können auch ihren
Shop direkt integrieren. Bei Instagram
liegt der Fokus der Generation Ü25 bereits bei dem Konsumieren von kür
zeren Inhalten, vorrangig Bildern oder
kurzen Videos. Nutzer bauen eine Beziehung zu Influencern auf und vertrauen auf deren Meinung. Wodurch
bei Instagram die Produktplatzierung
eine große Rolle spielt. Auch bei TikTok
liegt der Fokus darauf, wobei Inhalte
sogar noch kürzer erzählt werden müssen. Insgesamt ist es wichtig, die Zielgruppe und deren kommunikativen
Vorlieben zu verstehen, um erfolgreich
verkaufen zu können.
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ÜBER ...
Florian Haubold, Vice President Sales
und Account Management bei Arvato Financial
Solutions unterstützt E-Commerce-Unternehmen seit gut 15 Jahren bei der Monetarisierung
ihrer Geschäfte. Er schätzt es den
Dingen auf den Grund zu gehen, um Unternehmen belegbaren Vorsprung im digitalen
Business zu sichern.
https://finance.arvato.com/de/
Bildnachweis: Arvato Financial Solutions

Eine der großen Herausforderungen für den Online-Handel ist das
Thema Customer Centricity. Je
Consumer-orientierter die Produktangebote sind, desto besser. Inwiefern
unterscheiden sich die Anforderungen
in Punkto Kundenorientierung
beim Social Shopping im Vergleich zu
anderen Kanälen wie Webshop oder
Shoppen per App?
// Hierbei steht klar der Kunde und sei-

geboten angesprochen werden. Händler sollten sich dies zunutze machen.

ne Interessen im Fokus. Es geht nicht
nur um das reine Anbieten eines Produkts. Vielmehr muss ein Unternehmen
zusätzlichen Mehrwert bieten. Auch der
schnelle und direkte Kundenservice
spielt eine große Rolle. In kürzester Zeit
muss auf eventuelle Fragen des Users
geantwortet werden, sonst wird der
Kauf abgebrochen. Über Segmentierungsmöglichkeiten basierend auf Profilangaben oder Vorlieben, können Nutzer in den sozialen Medien deutlich
persönlicher und mit individuellen An-

Absatzstrategie in den sozialen Medien
immer auch eine Reduktion beinhalten
kann. Das heißt nicht, dass Händler
nicht rechts und links schauen sollten,
denn die Datenanalyse sollte übergreifend geschehen. Ein möglicher Fallstrick ist, dass Nutzerdaten oft nicht
miteinander vergleichbar sind. Die Ableitung übergreifender KPIs, wie Klickraten, sollte daher immer Unterschiede
des Kanals, der Käuferpersonas und
der vorhergehenden Kommunikation
berücksichtigen. Last but not least: Die
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Datenanalysen sind ein essenzieller
Bestandteil für Online-Händler. Nur so
kann das Bestellverhalten von Usern
beurteilt und entsprechende Werbeund Marketing-Maßnahmen eingeleitet
werden. Welche Fallstricke lauern bei
der User-Datenauswertung?
// Vorher habe ich erwähnt, dass die

Anforderungen der DSGVO sollten keine Fallstricke, sondern mittlerweile Nomenklatur im Onlinehandel sein.
Bewertungen spielen beim Social Shopping eine große Rolle. Warum und wie
können diese automatisiert in die DataAuswertungen dieses Shopping-Kanals
integriert werden?
// Gerade der Social Commerce lebt

von Bewertungen, die in einem guten
Bewertungs-Monitoring dargestellt werden sollten. Dieses Monitoring kann
man natürlich selbst bauen. Will man
sich aber auf sein Kerngeschäft konzentrieren, besonders, wenn man noch
nicht weiß, wie lange die soziale Plattform genutzt wird, kann eine Review
Management Software helfen. Diese
aggregieren bereits die Daten mit Hilfe
der Schnittstellen der gängigsten
Shops. Somit helfen sie nicht nur bei
der technischen Anbindung, sondern
auch bei der Weiterverarbeitung der
Daten. Bewertungen auf den verschiedenen Portalen lassen sich filtern, um
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Außerdem helfen sie, sich in das bestehende Kundenmanagement einzugliedern und direkt auf negative Bewertungen antworten zu können.
Was würden Sie Online-Händlern
empfehlen, die jetzt mit Social Shopping starten wollen?
// Wer als Kunde online einkauft ist den

guten Service und die Professionalität
der großen E-Commerce-Player gewohnt.
Händler sollten daher ihre Leistung auf
die wesentlichen Kanäle bündeln und
realistisch einschätzen, was sie selbst
machen können – und wo Tools und
Dienstleister Lücken schließen.
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Social- und Live-Shopping –
zwei Shopping-Kanäle, die perfekt zusammenpassen. Oder doch nicht?
// Doch, klar. Instagram, Youtube oder

TikTok bieten mittlerweile die technische Grundlage, Live Shopping in sozialen Kanälen erfolgreich umzusetzen.
Großer Vorteil ist die bidirektionale
Kommunikation, die Beratung zulässt
oder exklusive Einkauferlebnisse ermöglicht. Verbunden mit dem Einkauf
per Klick, besonderen Drops oder Pro-

duktlaunches können Händler regelrecht Shows inszenieren. Das ist definitiv ein spannendes Feld, in dem sich
noch viel tun wird.

tos von meinen Produkten abzubilden.
Es müssen Geschichten erzählt werden, in denen Kunden die Hauptrollen
einnehmen.

Wie wird sich Ihrer Meinung
nach Social Shopping weiterentwickeln? Worauf müssen sich
Händler einstellen?
// Schon heute reicht es nicht aus

Der Einkauf muss schneller und einfacher werden, sonst verliert der Kunde
das Interesse und bricht ab.
Händler müssen sich daher systemseitig so aufstellen, dass das Fundament verlässlich ist – und er Marktbewegungen gut mitgehen kann. ║

 inen Instagram-Kanal mit integriere
tem Shop hochzuziehen und dort Fo-

Flexibel skalierbar

Traffic inclusive

Nie wieder umziehen

Stundengenaue Abrechnung

Höchste Performance

Mobile Shopping

Social Live Stream Shopping

Zukunftstrend
IN ASIEN IST LIVESTREAM-SHOPPING BEREITS EIN MEGATREND.
Langsam setzt er sich auch in Deutschland durch. Social Live Stream Shopping baut auf die Interaktion
mit dem Betrachter, der in Echtzeit an einer Live-Shopping-Show teilnimmt. Was steckt dahinter?

Im Gegensatz zu Teleshopping Sendern, bei denen den Zuschauern eine eher passive Rolle zufällt, setzt Social Live Stream
Shopping auf die Interaktion mit dem Kunden. Damit dies Marken und Ladenbesitzer ohne aufwändige Installation anbieten
können, hat das Hamburger Unternehmen Millennium Technology mit „Solisho“ eine Lösung entwickelt, die ohne separate
App auskommt. So lassen sich Live-Shows einfach in die eigene
Online-Shop-Umgebung übertragen. Zuschauer treten dem Programm bei, indem sie auf einen Link klicken. Die Käufer können
sowohl zuhause am Rechner als auch mobil teilnehmen.
„Live Shopping bietet die virtuelle Möglichkeit, mit Freunden gemeinsam online zu shoppen, sich auszutauschen und
Angebote zu finden“, erklärt Jasmin Wollesen, Gründerin und
Geschäftsführerin von Millennium Technology. „Trotz rein vir
tueller Interaktion wird durch die Chatfunktion und Nahbarkeit
des Präsentators eine emotionale Nähe aufgebaut.“

Wer kommuniziert, profitiert
Beim Live Stream Shopping geht es aber nicht nur darum, Produkte vorzuführen. Es kommt vor allem auf die Interaktion mit
den Zuschauern an. Marken und Ladenbesitzern hilft es, ihre
Produkte während einer Shopping-Show zu bewerben und den
Käufern über eine integrierte Chatfunktion Fragen zu beantworten. Live-Shopping-Shows können außerdem aufgezeichnet
werden, um das Engagement und die Verkäufe auch später
noch zu steigern.

Enge Zusammenarbeit
Das Tool Solisho entstand in direktem Austausch mit dem
Multichannelhändler Weltbild D2C Group. Das Unternehmen
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setzt auf diesen neuen Vertriebsweg und hat zum Start Kunden alle zwei Wochen zum Live-Shopping über das neue Tool
eingeladen.
„Wir wollen unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis
bieten. Im engen Austausch hat die Millennium Technology ein
richtig gutes Tool entwickelt, das unsere bisherigen Vertriebswege optimal ergänzt und dem Trend zum mobile Shopping mit einer hervorragenden Lösung bedient“, sagt Christian Sailer, CEO
der Weltbild Gruppe. „Das zeigen schon die begeisterten Kundenreaktionen auf die ersten Live Shows. Wir sehen großes Potenzial in dieser Lösung.“

Hoher Marketing-Mehrwert auch
für kleinere Unternehmen
Live Vorführungen müssen nicht immer perfekt und fehlerfrei
sein. Vielmehr wünschen sich Kunden Authentizität und Originalität. Authentische Verkäufer sind wichtiger als ein perfekt
produzierter Live Stream. Kunden möchten interagieren, Neues
entdecken und attraktive Shopping-Erlebnisse durch zeitlich
befristete Angebote und individuelle Rabatte. Neben Direktmarketing im Stil Teleshopping 2.0, kann auch eine reine Beratung
für einen ausgewählten Kundenstamm mit direkter Shoppingfunktion angeboten werden. Aber auch Workshops und Kurse
mit Live Shoppingfunktion sind umsetzbar. Die Möglichkeiten
sind vielfältig. Wer nicht chatten möchte, hat dennoch die Möglichkeit, Produkte zu liken und so auf seinem Bildschirm kleine
Like-Herzen aufsteigen zu lassen. Ein Gamification-Faktor, der
auch in einigen sozialen Medien genutzt wird. Erhält ein Artikel
eine bestimmte Anzahl an Likes, erscheint dies als Nachricht
für alle Nutzer im Chatfenster – eine Möglichkeit zu sehen, welche Artikel bei anderen Kaufteilnehmern ankommen.
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„Wir wollen unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis bieten. Im engen
Austausch hat die Millennium Technology ein richtig gutes Tool entwickelt, das unsere bisherigen
Vertriebswege optimal ergänzt und dem Trend zum mobile Shopping mit einer
hervorragenden Lösung bedient.“ Christian Sailer, CEO der Weltbild Gruppe

Eigenen Shop einfach
und effizient integrieren
Die in der Live-Sendung präsentierten Produkte werden unterhalb des Streams eingeblendet. Ein Klick darauf leitet den
User auf die Produktseite weiter, die aus dem Online-Shop
ausgespielt wird. Dort kann die gewünschte Variante ausgewählt und dann in den Online-Warenkorb gelegt werden. Der
Kunde schließt so seinen Kauf, wie gewohnt, im Online-Shop
ab. Fragen und Kommentare zu den Produkten lassen sich
jederzeit über den im Live-Stream eingebetteten Live-Chat zur
direkten Kommunikation mit dem Händler online eingeben.
„Direktes Feedback aus dem Handel war für uns für die
Entwicklung des Tools unglaublich wichtig. Hier war das Weltbild-Team eine große Hilfe, zusätzlich haben wir auch Feedback von kleinen Unternehmen eingeholt, sodass wir nun in
der Lage sind, auf alle Bedürfnisse einzugehen“, sagt Jasmin
Wollesen.

Bildnachweis: Plasteed / Shutterstock.com

Solisho kann auf drei Arten
eingebunden werden:
1. Die Artikel, Warenkorb und die Kasse sind direkt mit dem
Shop des Händlers verbunden. Diese Vorgehensweise bedingt, dass einige Einstellungen auf dem Shopserver vorgenommen werden müssen.
2. Artikel und Warenkorb werden in Solisho abgebildet. Wenn
der Käufer zur Kasse geht, werden die Artikel aus dem Warenkorb in den Warenkorb/Kasse des Shops kopiert. Hier
müssen keine Einstellungen auf dem Shopserver vorgenommen werden. Die Kasse/Warenkorb werden dann in einem
neuen Tab/Fenster geöffnet.
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3. Wenn der Händler keinen eigenen Shop hat, gibt es die Möglichkeit, eine Bestellliste einzubinden. Der Nutzer kann seine
Bestellung abgeben, die auf der Liste gesammelt und dann
an den Händler übergeben wird.
Bei allen Varianten verbleiben alle Kundendaten beim Händler. Das Aufsetzen eines eigenen „Raumes“ für einen Live
Stream und das Anlegen der Produkte dauert bei allen drei
Varianten nur wenige Minuten. Nach Fertigstellung eines Live
Stream-Raumes kann dieser mit einem gewünschten Countdown oder auch sofort live geschaltet werden. Auch besteht
die Möglichkeit, den Stream-Raum als Video nach abgelaufenem Stream als Informationsvideo stehen zu lassen und je
nach Wunsch die Produkte und/oder den Chat ein- und auszublenden.
„Solisho soll nicht nur ein Tool zur einfachen und kosten
günstigen Einbindung von Live Streams in die Onlineshop-
Umgebung werden“, sagt Jasmin Wollesen. „Wir möchten eine
Plattform aufbauen, in der Unternehmen sich gegenseitig mit
ihren Reichweiten unterstützen und Kunden einen echten
Mehrwert mit vielen, verschiedenen Live Shopping Events bieten können. Ähnlich einer virtuellen Shoppingmall, in der jeder
seine Livestreaming und Informationsvideo – Räume so nutzt,
wie er möchte.“

Portal gegründet
Um Kunden einen besseren Überblick über tägliche Live Shopping Events zu ermöglichen, hat Millennium Technology neben
Solisho als Software, das Portal „liveshopping.today“ gegründet, das ähnlich einer Online-Programmzeitschrift alle bekannten Live Shopping-Termine ankündigt. ║
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Supply Chain

Power von Warehouse-Management-Systemen
Produktvielfalt, schnellere Lieferzeiten, flexible Wunschor te –
das sind nur einige Herausforderungen, die die Supply Chain des E-Commerce heute
komplexer denn je machen. Wie kann Technologie hier helfen?

AMR (Autonome Mobile Roboter) übernehmen zeitintensive Aufgaben, so dass sich Mitarbeiter wichtigeren Aufgaben widmen können.

Der Kaufprozess sieht heute mitunter wie
folgt aus: Ansicht im Webshop, Anprobe
im Geschäft, Lieferung nach Hause und
Rückgabe in der Filiale. Das stellt die
Supply Chain vor Herausforderungen.
Beim Bedienen unterschiedlicher Kanäle ist von „Omnichannel“ die Rede. „Omni“ steht für „alles“ oder „Kombination“.

quellenfindung ist erfolgskritisch. Dazu
kommen verschiedene Bestell- und Lieferarten: von Filialbelieferungen über
Großhandelsbestellungen zu Kunden
lieferungen – bis hin zu Losgröße eins.
Lieferungen am gleichen oder nächsten Tag setzen die Supply Chain unter
Druck.

„Ein vertriebsorientierter Multichannel-Ansatz bietet über
sämtliche Kanäle hinweg eine nahtlose Kundenerfahrung – unabhängig davon,
ob Kunden online einkaufen oder in einem stationären Geschäft.“
Tessa Roberts, Bloomreach Inc

Im Handel bedeutet das laut Tessa Roberts von Bloomreach Inc: „Ein vertriebsorientierter Multichannel-Ansatz bietet
über sämtliche Kanäle hinweg eine nahtlose Kundenerfahrung – unabhängig davon, ob Kunden online einkaufen oder in
einem stationären Geschäft.“ Unternehmen benötigen eine Logistik, die dies berücksichtigt. Ob man Vertriebskanäle aus
einer Lagerstruktur bedient oder Logistikdienstleister einbezieht – eine optimale
Bedarfserfüllung erfolgt aus einer ganzheitlichen Bestandssicht.
Von Unternehmen erfordert das über
alle Kanäle und Systeme hinweg vernetzte Fulfillment-Prozesse. Echzeit-Bestandsmanagement inklusive Bezugs24
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Prozessunterstützung
durch Software
In der Omnichannel-Abwicklung ist Prozessflexibilität gefragt. Webshops und
auch ERP-Systeme sind für eine optimale Lieferzeitaussage auf ein kanalüber
greifendes Echtzeit-Bestandsmanagement angewiesen. Der Erfolgsfaktor liegt
in einer schnellen und zuverlässigen Abwicklung der Aufträge bei beherrschbaren Kosten basierend auf der aktuellen
Kundenauftragssituation. Optimierte La
gerprozesse insbesondere bei der Auftragsabwicklung sind hier entscheidend:
Aufträge kanalübergreifend unter Berücksichtigung der verschiedenen Cut-off-Zeit-

punkte bündeln, ist das Erfolgsrezept.
Moderne Warehouse Management
Systeme (WMS) sind auf diese Omni
channel-Herausforderungen auch im
Wachstumsumfeld ausgelegt. Cloud-basierte WMS-Lösungen sind flexibel in die
komplexe Systemlandschaft der beteiligten Partner integrierbar. Außerdem lassen sich Kapazitäten in Wachstumsphasen unmittelbar nach oben skalieren,
um kurzzeitige Belastungsspitzen abzufangen. Ihre Flexibilität ermöglicht es, eine maßgeschneiderte und abgestimmte
Arbeitsweise über alle Kanäle hinweg
darzustellen und verschiedene, parallel
ablaufende Auftragsarten abzuwickeln.

Effizientere Abwicklung durch
den Einsatz von Technik
Lager ist nicht gleich Lager: Darauf
muss das WMS vorbereitet sein. Hoher
Durchsatz und komplexe Abläufe erfordern Automatisierungskomponenten.
Die Integration eines Warehouse Control
Systems für eine ganzheitliche Steuerung der Anlage mit den Komponenten
der verschiedenen Hersteller in das
WMS ist essenziell.
Unabhängig vom Automatisierungsgrad können beispielsweise autonome
mobile Roboter (AMR) und/oder Voice,
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nicht ausschließen. Transparenz entlang
der gesamten Supply Chain ist gefragt,
damit sich diese Abweichungen vom geplanten Prozess frühzeitig erkennt lassen. Und relevante Informationen an alle
Partner verteilt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Transparente Logistikabwicklung erfordert daher das integrierte Zusammenspiel von
Warehouse Management Systemen mit
integrierten Versandsystemen, Transport
Management Systemen und auch von
Lösungen zur Sendungsverfolgung mit
entsprechendem Abliefernachweis.

Fazit
ÜBER ...
Wilfried Pfuhl ist Chief Operating Officer Software des Körber-Geschäftsfelds Supply Chain.
www.koerber.com
Bildnachweis: Körber

also sprachgeführte Arbeit, den Kommissionier- und auch den Retourenprozess
beschleunigen. Die Roboter, die Hand in
Hand mit den Mitarbeitern agieren, übernehmen dabei die zeit- und arbeitsintensiven Aufgaben im Lager – etwa lange
Strecken zurücklegen oder schwere Waren transportieren. Sprachgeführte Arbeit erlaubt es Mitarbeitern, sich vollständig auf das Kommissionieren der

Ware, bei Bedarf mit beiden Händen, zu
konzentrieren. Das steigert nicht nur die
Produktivtität, sondern auch die Qualität
und reduziert somit die Retourenquote.

Transparenz bis zur
letzten Meile
Selbst sorgfältige Planung und Abwicklung können eine verspätete Lieferung

Ohne moderne Technologie kommt der
E-Commerce nicht aus. Ein WarehouseManagement-System bietet die Grundlage, um über alle Bestell- und Lieferarten
hinweg die Auftragsabwicklung optimal
auszuführen. Passende Technologien
wie autonome mobile Roboter (AMR)
und/oder Voice-Systeme versprechen
weitere Effizienzeffekte auch für zukünftige Anforderungen. Um Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu ermöglichen,
ist eine integrierte Logistiklösung gefragt,
die die Transparenz über die gesamte
Supply Chain hinweg sicherstellt. ║

E-Mail-Marketing

Kundenbindung
per E-Mail – sicher und rechtskonform
U n te r n e h m e n , d i e b e r e i t s vo r d e r Pa n d e m i e ve r s t ä rk t a u f E - M a i l - M a rket i n g g e s et z t h a b e n , w u r d e n
weni ger ha r t getrof fen a l s r ei ne O f fl i n er. A b e r a u c h f ü r d e n k l a s s i s c h e n H a n d e l b i etet d i e Ku nd e nansprache per E-Mail gute Möglichkeiten, das Geschäf t zu beflügeln – oder neu aufzubauen.

E-Mail-Marketing ist das
Gebot der Stunde
E-Mail-Marketing ist seit jeher eine direkte, kostengünstige und fein skalierbare
Art der Kundenansprache. Im Gegensatz
zu Kampagnen via Facebook, Linked-In
oder Instagram findet E-Mail-Kommu
nikation auf direktem Weg mit dem
Kunden statt und verursacht
deutlich weniger Kosten. Seit
der Einführung der DSGVO
im Jahr 2018 sind die Hürden jedoch deutlich höher
geworden. Wie schon zuvor
darf der E-Mail-Adressat nur
dann elektronische Post von
Unternehmen bekommen,

wenn er ausdrücklich zustimmt. Auch die
Kontrollen der Datenschutzaufsichts
behörden sind engmaschiger geworden
und Bußgelder bei Verstößen um ein Vielfaches höher. Was auf den ersten Blick
nach einer Erschwernis klingt, ist beim
genauen Hinschauen im Prinzip sogar für
den kommunizierenden Unternehmer
ein Vorteil. Denn durch die Zustimmung
bestätigt der Empfänger sein grundsätzliches Interesse an den Botschaften des
Unternehmens.

Wie qualifizierte
E-Mail-Adressen finden?
Der Weg zur Kundenadresse ist beschwerlich, funktioniert aber beispielsweise bei der Kaufabwicklung. Kauft der
Interessent ein Produkt, lässt sich in diesem Prozess die Frage nach künftiger EPost des Verkäufers elegant klären. Ein
weiterer seriöser Weg, Interessenten zu
gewinnen, ist das Angebot eines inhaltsstarken Newsletters. Wird ein Interessent
auf ein Unternehmen durch klassische
Werbung aufmerksam, sollte ihm auf der
Landingpage die Möglichkeit gegeben
werden, den Unternehmens-Newsletter
zu abonnieren. Dazu ist er bereit, wenn er
sich davon einen Wissensvorsprung verspricht. Die Expertisen von Marketingverantwortlichen zeigt: Ein Newsletter sollte
auch wirklich Premium-Inhalte aufweisen. Ist er lediglich mit Werbebotschaften

ÜBER ...
Michael Hoffmann ist Geschäftsführer
des E-Mail-Dienstleisters Kajomi.
www.kajomi.de
Bildnachweis: Kajomi
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und Kauf-Call-to-Actions befüllt, ist die
Absprungrate meist sehr hoch.

DSGVO und UWG – die Hüter
seriösen E-Mail-Marketings
Die Gesetzgeber haben mit der DSGVO
und dem UWG, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Spielregeln geschaffen, die die Kommunikation per E-Mail
reglementieren. Es empfiehlt sich das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Technisch bedeutet dies, dass der Empfänger,
der sich für einen Newsletter anmeldet,
eine gültige E-Mail-Adresse angeben
muss. Direkt im Anschluss an die Eingabe
erhält er eine Bestätigungs-E-Mail mit der
Bitte, durch Klick auf einen Link, seine Anmeldung zu bestätigen. Diese Bestä
tigungsmail muss werbefrei sein. Erst
danach darf der Empfänger für den Empfang künftiger E-Mails freigeschaltet werden. Da diese Prozesse oft rasch und aufgrund eines tagesaktuellen Interesses
des Konsumenten vor sich gehen, sollte
der Absender dafür sorgen, dass sich der
Empfänger mit jeder E-Mail, die er bekommt, vom Newsletter abmelden kann.
Das UWG schützt die Rechte der Verbraucher zusätzlich durch flankierende
Vorgaben aus dem Wettbewerbsrecht. So
setzt das UWG beispielsweise enge Grenzen, was die sogenannte hinreichende
Bestimmtheit der Einwilligungserklärung
angeht – also das, was der Absender
dem Empfänger inhaltlich zusenden darf.
Es ist dem E-Mail-Versender untersagt,
die Adressen seines E-Mail-Verteilers anderen Unternehmen zur Verfügung zu
stellen, selbst wenn mit diesen eine enge
Kooperation besteht. Ferner darf die Adresse, die ein Unternehmen für E-MailMarketing verwendet, ausschließlich Resultat einer direkten Vertragsbeziehung
zum jeweiligen Kunden sein. Das bedeutet: Adressen aus anderen, externen
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Die Covid-19 bedingten Lockdowns haben
die Innenstädte zu Geistermeilen gemacht. Wer konsumieren möchte, begibt
sich auf die elektronische Shopping
meile. Das haben vor allem stationäre
Händler gespürt. Sie können aber neues
Zusatzgeschäft entwickeln, in dem sie
ihre Online-Aktivitäten ausbauen. Denn
der Einzelhandel hat etwas, um das ihn
Online-Händler beneiden: persönliche
Kundenkontakte auf gewachsene Vertrauensbasis. Schreibt der Händler diese
Kunden per Newsletter an, kann er mit
guten Klickraten rechnen.

Quellen, dürfen nicht für Marketingzwecke verwendet werden.

Welche Daten speichern?
→G
 rundsätzlich dürfen Daten nur gespeichert werden, wenn der Empfänger dem Erhalt des Newsletters und
damit der Speicherung zustimmte
(Ausnahme berechtigte Interessen).
→ Hierbei regelt die DSGVO, ob die Daten überhaupt erhoben und das UWG,
ob die Daten überhaupt verwendet
werden dürfen.
→ Es dürfen nur Daten gespeichert werden, die per Double-Opt-In-Verfahren
zustande kommen.
→ Das Unternehmen darf nur eigene Inhalte, Produkte und Dienstleistungen
anbieten.

→K
 undendaten dürfen keinen weiteren
Anbietern zugänglich gemacht werden.
→ Der Adressat muss bei jeder Sendung
die Option bekommen, ein weiteres
Anschreiben zu untersagen.
→ Bei Widerspruch durch den Empfänger sind seine Daten aus dem Verteiler zu löschen.

Wichtig, wo der Server steht
Gerade in den vergangenen Wochen war
in den Medien immer wieder zu lesen,
dass Nutzer von E-Mail-Dienstleistern, deren Server in den USA stehen, in Konflikt
mit Datenschutzbehörden geraten können. Ursache ist das Kippen des sogenannten Privacy Shields. Bis vergangenem
Sommer schützte es personenbezogene
Daten von EU-Bürgern, die über den Atlan-

tik geschickt wurden. An Stelle des Privacy
Shields sind nun Standardvertragsklauseln getreten, die ihrem Namen allerdings
nicht gerecht werden. Führenden Datenschützern zufolge erfordern diese Verträge
zusätzliche rechtliche Vereinbarungen
zwischen den Nutzern und Anbietern der
E-Mail-Services. Das Problem, vor allem
kleine und mittlere Unternehmen verfügen
meist kaum über juristische Ressourcen,
um Zusatzverträge abzuschließen und so
dem Datenschutz gemäß DSGVO Genüge
zu tun. Dass generell von einer Zusammenarbeit mit einem in den US beheimateten E-Mail-Dienstleister abzusehen ist,
kann so keineswegs behauptet werden.
Allerdings ist aus Datenschutzsicht die Zusammenarbeit mit einem Anbieter, der
seine Daten auf Servern in Europa speichert, die weniger aufwendige Variante. ║

E-Mail-Marketing

A/B-Tests – So optimieren Sie Ihr
Newsletter-Marketing

ÜBER ...
Maximilian Modl ist Geschäftsführer von Sendinblue Deutschland. Er ist ehemaliger CMO von
Newsletter2Go und besitzt langjährige Erfahrung im Bereich digitale Kommunikation und Marketing.
https://de.sendinblue.com
Bildnachweis: Sendinblue
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Ob Betreffzeile, Vorschautext oder Bilder – mit A/B-Tests optimieren Händler
ihr Newsletter-Marketing. Wie es funktioniert, was es leistet und welche Fehler vermieden
werden sollten, erklärt Maximilian Modl, CEO von Sendinblue Deutschland.

Obwohl A/B-Testing nicht ganz neu ist, schöpfen viele Händler

nicht das volle Potential dieser Optimierungsmethode im Online
Marketing aus. Dabei steigert A/B-Testing die Mailing-Performance und überzeugt Empfänger mit passenden Inhalten.
Klickraten, Öffnungsraten und Conversionraten lassen sich verbessern. Die Idee ist simpel: Ein Newsletter wird in zwei Varianten an zwei Empfängergruppen gesendet. Dabei unterscheiden
sich beide Newsletter-Varianten in einem bestimmten Merkmal
– beispielsweise in der Betreffzeile oder einem Call to ActionLink. Die Variante, die am besten performt – etwa am häufigsten geöffnet wird – ist Testsieger und wird anschließend an die
gesamte Empfängerliste geschickt. Einige Newsletter-Tools bieten mittlerweile automatisierte Features für A/B-Tests an.
Doch welche Newsletter-Variante kommt am besten an?
Welche Inhalte, Texte, Sprachstile und Bilder überzeugen die
Newsletter-Abonnenten am meisten? Mit den folgenden drei
Schritten des A/B-Tests finden Sie es heraus:

Bildnachweis: KieferPix / Shutterstock.com

Schritt 1: KLARE ZIELE FÜR KLARE MAILINGS

Das oberste Ziel von A/B-Tests ist, die Mailing-Performance zu
steigern und Kunden mit zielgenauen Inhalten zu überzeugen.
Je nachdem, ob die Klick-, Öffnungs- oder Conversion Rate erhöht werden soll, müssen die weiteren Ziele klar definiert werden. Denn ohne konkretes Ziel lässt sich im Nachhinein auch
nicht beurteilen, ob der Test erfolgreich war oder nicht.
Wer die Öffnungsraten optimieren will, kann verschiedene
Betreffzeilen oder Absendernamen testen. Denn Absender
und Betreff springen im Postfach als Erstes ins Auge und entscheiden darüber, ob ein Kontakt die E-Mail öffnet oder nicht.
Auch der optimale Versandzeitpunkt kann mit Hilfe von A/BTests sehr gut ermittelt werden. Möchte man hingegen die
Klickraten steigern – das heißt, welche Buttons und Links im
Newsletter am ehesten geklickt werden – sollten verschie
dene Parameter der Call to Actions (CTAs) getestet werden:
Dazu gehören Platzierung, Form und Farbgestaltung etwa eines Buttons. Wichtig ist, dass immer nur ein Parameter nach
dem anderen getestet wird, um im Anschluss logische Rückschlüsse ziehen zu können.
Schritt 2: TESTEN WAS DAS ZEUG HÄLT

Sobald ein klares Ziel definiert wurde, kann das eigentliche
Testen beginnen. Die Nutzung einer Newsletter Software ver-
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einfacht das Vorgehen: Es müssen nicht mehr zwei Varianten
kreiert werden, da man bereits bei der Erstellung des Newsletters angeben kann, wann und welcher A/B-Test durchgeführt
werden soll. Vor dem Versand des Test-Mailings ist die Bestimmung der richtigen Testgruppe wichtig. Wenn es darum geht,
die gesamte Marketingstrategie zu optimieren, ist es ideal,
den Test an eine möglichst große Gruppe zu versenden. Soll
allerdings die beste Variante direkt an einen Großteil der Empfänger verschickt werden, lohnt sich das Testen eher mit einer
kleinen Testgruppe.
Schritt 3: EVALUATION DER TESTS – FEHLER VERMEIDEN

Im Anschluss gilt es, den A/B-Test zu evaluieren. Hierzu helfen
die zuvor definierten Ziele: Welcher Betreff hat besser performt – wo war die Öffnungsrate höher? Gab es eindeutige
Unterschiede? Kann ein anderer Einfluss klar ausgeschlossen
werden? Es ist zwingend notwendig, eine zuvor aufgestellte
Hypothese genau zu belegen. Beispiel: “Betreff A wird zu einer
höheren Öffnungsrate führen als Betreff B”.
Um mittels A/B-Test einen optimierten Newsletter zu versenden, ist es ratsam, Zeit für die Evaluation einzuplanen. Die
gute Nachricht lautet: Die meisten Fehler sind vermeidbar.
Neben zu unklar definierten Hypothesen entstehen Fehler vor
allem durch zu viele Merkmale, die gleichzeitig getestet werden. Denn am Ende ist nicht erkennbar, welches Merkmal
ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg war. Zudem
sollten nicht mehrere Tests gleichzeitig, sondern immer nacheinander ausführen – ansonsten ist es auch hier schwer nachzuvollziehen, wo der Erfolg liegt. Gleiches gilt für die Dauer der
A/B-Tests: Um wirklich repräsentativ zu sein, ist es ratsam,
den Testzeitraum nicht zu knapp zu bemessen.
Tipp: Händler können sich an ihrer Versandfrequenz orien
tieren. Wer jede Woche einen Newsletter verschickt, sollte
auch mindestens eine Woche testen. Letztlich kann eine statistische Signifikanz bei Öffnungs- und Klickrate auch nur
durch eine umfangreiche Testgruppe sichergestellt werden. Ist
die Testgruppe zu klein, lohnt sich ein A/B-Test praktisch nicht.
Ein wirkliches Patentrezept für A/B-Tests gibt es zwar
nicht, da es je nach Zielgruppe, Empfängergröße, Versandfrequenz und Zieldefinition individuell angepasst werden muss.
Ein klarer Prozess hilft jedoch dabei, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. ║
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Fulfillment

Online-Handel

Synergien aus Vertrieb und Fulfillment nutzen
E-Commerce ist nicht er st seit der Pandemie im Aufwind. Seit 2017 bis 2020 ist der globale
Umsatz um 2,5 Billionen Dollar gestiegen. 50 Prozent davon findet auf Marktplätzen statt. Kleine
Betriebe und Unternehmen bleiben dabei of tmals auf der Strecke. Doch es geht auch ander s.

Ein Online-Shop allein ist kein Garant für ein umsatzträchtiges

Geschäft. Vielmehr muss er gepflegt und gut vermarktet werden, um gut zu performen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen stellt das vor große Herausforderungen.
Wer Aufwand, Kosten und Verkaufszahlen gegenüberstellt,
weiß, dass dies ohne Investitionen nicht geht. Oder gibt es eine andere Möglichkeit?

Einstieg in Multichannel erleichtern

Technische und rechtliche
Rahmenbedingungen
Startschuss einer Zusammenarbeit mit Global.Web.Shop ist
der F.I.T Prozess. Hier werden alle Themen analysiert, die für
ein positives Kauferlebnis entscheidend sind. Mit der Evaluierung der rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen
für den globalen Onlinehandel, sowie der Kalkulationen werden die ersten Einstiegsmöglichkeiten geschaffen und die
Produkte anschließend in das Warenwirtschaftssystem aufge-

Fulfillment-Experte, die Stranzinger Gruppe, hat deswegen mit
Global.Web.Shop eine Kooperation vereinbart, die genau dafür eine Lösung bietet. Denn Global.Web.Shop ist ein Handelshaus in der virtuellen Welt. Seit 2017 widmet sich das Unternehmen dem globalen Vertrieb von Produkten aus Klein- und
Mittelbetrieben in der DACH-Region. Das Ziel: Regionale Betriebe bei dem Einstieg in den Multichannel-Onlinevertrieb zu
unterstützen.
Für kleine Produzenten wird es immer schwieriger, im stationären Handel positive Umsätze zu erzielen. Die Krux dabei:
Der Trend unserer Konsumgesellschaft aber entwickelt sich
wieder hin zu regionalen und handgemachten Produkten. Auf
die Vorteile des Online-Shoppings möchten jedoch nur die wenigsten Konsumenten verzichten.

Bildnachweis: sirtravelalot / Shutterstock.com

Anbindung an globale Märkte
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Genau hier setzt Global.Web.Shop an: Er nutzt die eigene
Anbindung an internationale Marktplätze und ermöglicht es
KMU, ihre Reichweite auf globale Märkte auszudehnen – ohne dass die Unternehmen die Investitionen im Alleingang planen und tragen müssen. So bleibt die Wertschöpfung in der
Region erhalten, während die Reichweite kleiner und mittlerer
Unternehmen über die Landesgrenzen hinaus erweitert und
neue Kunden gewonnen werden können. Global.Web.Shop
übernimmt hierbei nicht nur die Auswahl der richtigen Marktplätze und Plattformen und stimmt diese mit den jeweiligen
Produkten ab. Sondern führt zusätzlich Zielgruppenanalysen
durch, damit die Konsumenten über den passenden Vertriebskanal angesteuert werden können.

e-commerce magazin
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ÜBER ...
Mag. Alexander Stelzer ist Gründer und
Entwickler von Global.Web.Shop.
www.globalwebshop.eu
https://stranzinger-gruppe.com
Bildnachweis: Global.Web.Shop.

nommen. Um ein Beispiel zu nennen: Mehrsprachige Produktbeschreibungen und Produktbilder sind essenziell, um das
Bedürfnis an Online-Beratung für die Konsumenten zu erfüllen. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind je nach
Land und Marktplatz für jedes Produkt unterschiedlich. Hier
hat Global.Web.Shop den Überblick und bereitet die Produkte
für den Online-Vertrieb auf.
Am Ende des F.I.T – Prozesses sind alle Rahmenbedingungen und notwendigen Schritte, Kosten und Preise bekannt,
um das Produkt auf den relevanten Online-Vertriebskanälen

zu listen. Die Listung der regionalen Produkte auf den Markplätzen, wie zum Beispiel bei Amazon, Avocadostore oder auf
den Nischenmarktplätzen erfolgt durch Global.Web.Shop.
Normalerweise stoßen KMU hier oft an ihre Grenzen. Gerade
die Registrierung nimmt Zeit und Geld in Anspruch. Global.
Web.Shop hat dabei immer die Ziele der Kunden im Fokus.
Diese profitieren vor allem dann, wenn ein gesundes und
nachhaltiges Wachstum generiert wird.

Der richtige Fulfillment-Partner
Bei den Fulfillment-Prozessen setzt Global.Web.Shop auf die
Stranzinger-Gruppe. Das Unternehmen gewährleistet, dass
die Produkte zeitnah und sicher beim Kunden ankommen und
übernehmen sämtliche Abläufe in der Fulfillment-Kette:
→ Abholung der Produkte ab Rampe beim Kunden
→ Lagerung
→ Kommissionierung
→ Versand
Zum Portfolio der Stranzinger-Gruppe gehören jedoch nicht
nur sämtliche Fulfillment Abläufe. Auch nachhaltige Verpackungskonzepte werden geplant und getestet. Außerdem tragen effiziente Nachschubsteuerung, gebündelte Transporte
und die Optimierung der Prozesse maßgeblich zur Kosteneffizienz bei. Die Wertschöpfungskette bleibt dabei so lange wie
möglich in der Region. Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich
Logistik, Produktionsversorgung, Transport und Verpackung
bringt die Stranzinger-Gruppe nicht nur die nötige Expertise
mit, sondern auch ein weitreichendes Logistiknetzwerk. Die
gesamte Supply-Chain, ohne einen verlässlichen und kompetenten Partner alleine aufzubauen, ist vor allem für KMU eine
Herausforderung.
Der Vorteil für die Kunden von Global.Web.Shop: Sie müssen weder die Fulfillment-Expertise selbst aufbauen, noch die
notwendigen Investitionen für Digitalisierung oder Logistik alleine stemmen. Zusammengefasst: Durch die Partnerschaft
zwischen Global.Web.Shop und der Stranzinger-Gruppe wird
der Zugang zu Online-Vertriebswegen, E-Commerce-Marketing
und der gesamten Logistik aus einer Hand angeboten. ║
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Fulfillment

Zeit zum Handeln:

So werden Händler fit für
den Omnichannel
Die Pandemie stellt den Einzelhandel vor große Herausforderungen:
Begrenzte Per sonenzahlen in Filialen bis hin zu Ladenschließungen zwingen Händler
zum Überdenken ihrer Verkauf s- und Liefer strategie. OC Fulfillment
unter stützt mit seiner SaaS-Plattform “Fulfillmenttools” Händler schnell und
einfach bei der Optimierung ihres E-Commerce-Fulfillments.
Ob Mode und Lifestyle, Consumer Elec

tronics oder Freizeitbedarf – Betreiber
stationärer Geschäfte leiden stark unter
den Einschränkungen. Unabhängig davon, wie kreativ sie spontane Lösungen
für ihre Kunden entwickeln, sie alle haben mittelfristig nur eine Zukunft, wenn
sie ihr Filialnetzwerk mit vollwertigen ECommerce-Angeboten – vom Shop bis
zum Fulfillment – verzahnen und die
Stärken beider Kanäle intelligent kom
binieren. Es gilt, jetzt die Chance zu ergreifen und zukunftsfähige Services an
den Start zu bringen. Mit modularen Lösungen wie der SaaS-Plattform „Fulfillmenttools“ können Händler einfach und
schnell in Zeiten temporärer Filialschließungen aktiv werden.
Bei der Auswahl von Software-Lösungen sind Modularität und flexible
Skalierbarkeit besonders wichtig.

So können Händler je nach Bedarf auf
Bausteine wie ein Distributed Order
Management System zur intelligenten
Verteilung der Online-Bestellungen zum
idealen Fulfillment-Standort, über InStore Fulfillment-Lösungen und automatisierte Versandprozesse bis hin zu Echtzeit-Einblicken mit dem Backoffice und
Analytics Modul zurückgreifen.
Angebote wie Click & Collect und
Ship-from-Store bieten Endkunden eine

umfassende Servicelandschaft und sorgen so für Erfolg im E-Commerce.

Click & Collect:
Greifbarer Kundennutzen in
der Digitalisierung
In einer Studie von Boniversum und
bevh haben bereits 2018 rund 60 Prozent der Befragten angegeben, Click &
Collect schon einmal ausprobiert zu ha-

ÜBER ...
Dr. Jürgen Brock, ist als CEO bei der
OC Fulfillment GmbH tätig. Das Start-up ist
die erste Ausgründung von Rewe
digital und bietet die Software-as-a-ServicePlattform „Fulfillmenttools“ an.
https://fulfillmenttools.com/
Bildnachweis: fulfillmenttools.com

ben. 24 Prozent davon nehmen den Service sogar mindestens alle zwei Monate
in Anspruch. Die Covid-19-Pandemie
und dessen Einflüsse auf den Handel
haben laut PWC die Nutzung des Services nochmals deutlich verstärkt.

Vorteile gegenüber Einkauf
in der Filiale

Bildnachweis: fulfillmenttools.com
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• Stressfreieres Einkaufserlebnis
	38 Prozent der Befragten geben an,
dass sich ihr Einkauf durch Click &
Collect deutlich stressfreier abwickeln lässt. 28 Prozent loben die Zeit-

03│2021www.e-commerce-magazin.de

NEWS
LETTER
öffnen
ersparnis durch den Service (Statista
2020). Die Vorteile: Die Suche nach
Artikeln fällt weg, Warten an Kassen
wird umgangen und bezahlen lässt
sich online.
• Garantierte Verfügbarkeit
	Laut der Statista-Studie empfinden
33 Prozent der Befragten die einsehbare Produktverfügbarkeit als einen
erheblichen Mehrwert im Vergleich
zum klassischen Einkauf in der Filiale. Dank der Verfügbarkeitsprüfung
durch das System und die Bestätigung – die vollständige Bestellung
steht zur Abholung bereit – lässt sich
vermeiden, vergriffene Artikel anzubieten. Oder dass Kunden auf nur
teilweise kommissionierte Bestellungen in der Filiale treffen.

Bildnachweis: fulfillmenttools.com / Peter‘s gute Backstube

Vorteile gegenüber
klassischem E-Commerce
• Schnellere Lieferung
	Hohe Liefergeschwindigkeit wird von
Kunden geschätzt: 46 Prozent aller
Konsumenten haben bereits OnlineBestellungen aufgrund zu langer Lieferzeiten abgebrochen (McKinsey
2020). Da die durchschnittlich er
wartete Lieferzeit in Deutschland 2,8
Tage laut einer Sendcloud-Studie von
2020 beträgt, können Lieferungen
mit vielen Click & Collect-Modellen
nicht konkurrieren. Insbesondere
wenn Artikel dringend gebraucht werden, ist Click & Collect die präferierte
Lösung.
• Keine Lieferkosten
	Für viele Konsumenten, 28 Prozent,
ist das Thema Kosten ein ausschlaggebender Punkt Click & Collect zu
nutzen. Die durchschnittlichen Abholungs-Kosten sind meistens geringer
als die Versandkosten – oft ist sie
kostenfrei.
• Nachhaltigkeit beim Online-Shopping
	Nachhaltigkeit sowie die Unterstützung des lokalen Handels sind sehr
wichtig geworden. In einer Studie geben 32 Prozent der Befragten an,
Click & Collect zu nutzen, um regionale Läden zu unterstützen. Zudem fin-

den 23 Prozent Click & Collect umweltschonender als ein Lieferangebot
(Statista 2020).
Nicht nur deutschlandweite Handelsketten profitieren davon, wenn sie sich jetzt
mit Lösungen wie Click & Collect inklu
sive optimiertem Instore-Fulfillment beschäftigen.
Ein erfolgreiches Beispiel für regionale Handelsunternehmen ist die Bäckereikette „Peter’s gute Backstube”.
Das Unternehmen aus Bühl in BadenWürttemberg hat die Vorteile digitaler
Services vor allem vor dem Hintergrund
der COVID-19-Pandemie erkannt und
mit Fulfillmenttools Anfang 2021 in kürzester Zeit die Online-Bestellung und
Abholung von Backwaren umgesetzt.
Kunden können Brot, Backwaren und
Snacks nicht nur persönlich vor Ort in
einem der rund 50 Fachgeschäften zwischen Karlsruhe und Offenburg kaufen,
sondern auch bequem online von zuhause aus, um sie in der nächsten Filiale abzuholen. Die bislang rein stationäre
Bäckerei reagiert mit der Implementierung eines flexiblen E-Commerce-Fulfillments auf die zunehmenden Herausforderungen der Corona-Pandemie und die
veränderten Kundenbedürfnisse.

AUGEN

Flexibel skalierbar und
mühelos integrierbar
Fulfillmenttools bietet flexibel skalier
bare Lösungen für die intelligente Ver
teilung von Bestellungen. In einem so
genannten „Distributed Order Mana
gement System” wird jede Bestellung
anhand individuell definierter Parameter
wie Bestand, Entfernung zum Kunden
usw. auf den passenden FulfillmentStandort verteilt.
In stationären Geschäften lassen
sich durch Fulfillmenttools die jeweili
gen Schritte von der Kommissionierung
bis zum Versand beziehungsweise zur
Übergabe an den Kunden digital unterstützen („In-Store Fulfillment & Shipping
Integration”-Lösung). Das Besondere: Alle Bausteine können in bestehende Systeme integriert werden. ║
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Logistik-Start-ups

Gründer revolutionieren
die Logistik
Dass Logistik systemrelevant ist, wissen wir nur zu gut. Aber auch, wo Schwachstellen
bestehen – das Frachtschiff, das Anfang dieses Jahres im Suez-Kanal feststeckte und tagelang
die Passage blockierte, ist ein Beispiel dafür. Innovative Lösungen sind gefragt.
von Christiane Manow-Le Ruyet

Die Warenströme werden auch in Zukunft

nicht abnehmen. Damit die Systeme
rundlaufen, sind nicht nur optimierte Prozesse nötig, sondern digitale Lösungen in
der gesamten Logistikkette. Das hat po
sitive Auswirkungen auf Abläufe, die beschleunigt werden, und auch auf die Umwelt (siehe e-commerce magazin, Ausgabe 02/21) Doch wie digital ist Logistik?

Digitalisierungsgrad beim
Warentransport
Der Branchen-Verband Bitkom hat, um
diese Frage zu beantworten, im vergan-

pier oder per PDF. An drei standen die
Daten in beiden Formaten bereit. Dieses
Beispiel bildet zwar nur einen kleinen
Ausschnitt aus der logistischen Lieferkette ab. Zeigt aber doch sehr deutlich,
dass es in puncto Digitalisierung noch
viel Luft nach oben gibt.

Innovative Start-ups
Dieses Manko haben auch Start-ups erkannt. Deswegen konzentrieren sie sich
mit ihren Geschäftsmodellen schwerpunktmäßig darauf, logistische Abläufe
zu digitalisieren und effizienter zu machen. Es lohnt sich also, wenn alteingesessene Logistiker auf die Newcomer in
der Branche schielen. Um einen Überblick zu schaffen, hat die Redaktion des
e-commerce magazins, interessante Geschäftsideen in der Logistik zusammengestellt:

Evy Solutions

Clevere Idee: Start-up Filics bewegt Paletten mit
digital steuerbaren Kufen Quelle: Filics

genen Jahr ein interessantes Experiment
durchgeführt. Er schickte einen Container vom Hersteller in Deutschland über
Bremerhaven mit Zwischenstopp im portugiesischen Sines nach Vancouver in
Kanada. Dabei wurde überprüft, an welchen Stellen Dokumente in welcher
Form – elektronisch oder physisch – ausgetauscht wurden. GPS und Datenplattformen übernahmen dabei das Tracking.
An zehn Stellen wurden Dokumente ausgetauscht – bei sechs lief der Tausch
elektronisch, bei sieben jedoch auf Pa34
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Das Kölner Start-up Evy Solutions, weiß,
dass die Postfächer von Transport- und
Logistikunternehmen jeden Tag massenhaft durch Dokumente überquellen,
die meistens manuell weiterverarbeitet
werden. Das ist fehleranfällig und bindet
Zeit und Ressourcen. Das Jungunternehmen hat deshalb eine KI-basierte
Software mit textbasiertem Ansatz entDuck Train nennt Droid Drive seine aneinander
gekoppelten Leichtfahrzeuge. Quelle: Droid Drive

wickelt, die unstrukturierte Daten und
relevante Informationen herauslesen
und klassifizieren kann. Was die Lösung
laut den Gründern, Michael Vogel und
Arian Storch so attraktiv macht, ist die
Analyse unstrukturierter Daten: „Unserer Lösung ist es egal, an welcher Stelle
im Text die relevanten Informationen
stehen“, erklärt Vogel. Bereits innerhalb
von drei bis vier Wochen erreiche sie eine Zuverlässigkeit von 99 Prozent. Evy
Xpac, so der Produktname, kann eine
Vielzahl von Dokumententypen- und Formaten verarbeiten und benötigt zum
Anlernen der KI lediglich eine Datenbasis von 50 bis 100 Dokumenten. Zudem
werden die Daten DSGV-konform gehostet und in Deutschland verarbeitet.

Urbane, grüne Logistik
Wie können Straßen Lieferwagenfrei werden? Dieser Frage widmet sich das Aachener Start-ups Droid Drive. Es hat für die

letzte Meile ein elektrisches Leichtfahrzeug entwickelt, das anstelle von Lieferwägen Pakete ausliefern soll. Um möglichst einen geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, werden die
Fahrzeuge elektrisch angetrieben. Bis
zu fünf Ducks lassen sich hintereinander koppeln. Damit erzielen die Start-up
Gründer, Dr. Kai Kreisköther, Markus
Werle und Fabian Kober, ein Transportvolumen, das einem herkömmlichen
Lieferwagen entspricht, also etwa 1,5
Tonnen. Ein Duck ist einen Meter breit
und 2,2 Meter lang. Schmal genug, um
auch auf Fahrrad- oder Gehwegen unterwegs sein zu können. Das elektrische
Vehikel wird von einem Fahrer gesteuert, der von Sensoren und künstlicher
Intelligenz unterstützt wird. So sollen
Kollisionen vermieden werden können.
Der Ducktrain ist aber auch halb- oder
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Tourenplanung
Flutaro heißt das Gründerteam um Jasmin
Löffler und Vincent Frey aus Potsdam, das

sich darauf konzentriert die Tourenplanung zu digitalisieren. Die Lösung dazu
erlaubt, die schnellste Route zu planen,
berücksichtigt dabei aber auch die vielen Restriktionen, die beachtet werden
müssen. Dazu gehören individuelle Ruhe- und Lenkzeiten ebenso wie Lieferzeitfenster, Fahrertermine oder Ladekapazitäten. Mit Flutaro Planning können
Fuhrpark- und Stammdaten gemanagt
werden sowie relevante Informationen
zu Fahrern, Fahrerlaubnissen- und Qua-

vollautomatisch steuerbar und eignet
sich nicht nur für die letzte Meile. Er
kann auch für Essenlieferungen oder für
schwere Cargo-Lieferungen eingesetzt
werden.

Gabelstabler adé

Bildnachweis: PopTika / Shutterstock.com

Das Münchner Start-up Filics will mit seiner Lösung intralogistische Prozesse

neu definieren. Und die fangen in der
Regel beim Transport von Paletten an.
Dafür hat das Unternehmen zwei mechanisch nicht verbundene Kufen entwickelt, die unabhängig von einander
unter die Palette oder Gitterbox einfahren und sie anheben. Anschließend bewegen sie diese an den gewünschten
Standort im Lager. Die Kufen sind digital steuerbar und akkubetrieben. Die
Gründer Julius Lutzer und Gregor Kolls
haben Wert darauf gelegt, dass ein Batteriewechsel schnell durchzuführen ist,
www.e-commerce-magazin.de

Evy Solutions klassifiziert Daten mit einer KI-basierten Software. Dank des textbasiertem Ansatzes
kann sie unstrukturierte Daten und relevante Informationen auslesen. Quelle: Evy Solutions

um einen Dauereinsatz von nahezu 24
Stunden zu gewährleisten. Die Kufen
von Filics lassen sich blockweise einsetzen, so dass Palettenblöcke ebenso bewegt werden können wie einzelne.
Dadurch, dass sie unter die Paletten fahren, benötigen sie keinen Platz,
um zu manövrieren und können in Lagern eingesetzt werden, die über ein
geringes Platzangebot verfügen. Teile
des Systems sind bereits zum Patent
angemeldet.

lifikationen. Es lassen sich zudem Fahrzeugprofile mit Fahrzeugtypen und
Ladekapazitäten anlegen. Bestehende
Planungs- und Stammdaten lassen sich
über einen Excel-Import-Assistenten ins
System einpflegen. Eine Tourenauswertung in Echtzeit ist auch möglich. Das
Start-up will mit der Software Touren
effizienter gestalten, Leerkilometer,
Fahrzeugkosten, Dispositionsfehler,
Verspätungen und CO2-Emissionen vermeiden. ║
03│2021
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Rabattschlachten
vermeiden und dabei gewinnen

Der Onlinehandel ist komplex geworden. Rabattschlachten, die der Markenwahrnehmung und den Handels
beziehungen schaden, bestimmen den Alltag. Wie sie vermieden werden können – ein Vorteil für alle.

Es ist schwer, aber machbar
Das Online-Preisgeschehen ist so komplex, dass es kein Mensch allein mehr
überblicken und koordinieren kann. Ergo kommen automatisierte RepricingLösungen zum Einsatz – was im Grunde

„ Je mehr wir algorithmisch handeln, umso
unvermeidbarer scheinen Preisspiralen.“ Sebastian Klumpp

Online-Verkaufen brummt, mehr denn je.

Auch, weil viele stationäre Händler, den
eigenen Webshop Corona-bedingt als
Vertriebskanal entdeckt haben oder auf
Marktplätze setzen. Dort treten sie mit
teils horrenden Rabatten einen Dominoeffekt los. Andere Händler ziehen nach,
die Preise purzeln und das Preisgefüge
gleich mit. Schnäppchenjäger freut das,
Händler kurzfristig auch, da sie Ware abverkaufen. Doch die Hersteller haben das
Nachsehen, weil ihre Markenwahrnehmung kippt. Dies wiederum schadet den
Händlern: Ihre Waren verlieren an Marken-Wert, Handelsbeziehungen leiden
und mancher Hersteller erwägt eine
Direct-to-Consumer-Strategie – ein gefährlicher Kreislauf.
Dabei will das eigentlich niemand.
Kein verantwortungsvoller Beteiligter will
funktionierende Beziehungen dem einmaligen Profit opfern. Schließlich wird es
einen Handel nach der Pandemie geben.
36
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gut ist, aber disruptive Folgen hat: Je
mehr wir algorithmisch handeln, umso
unvermeidbarer scheinen Preisspiralen.
Zumal nicht selten wichtige Koordinaten
fehlen. Es reicht ein fehlender Mindestpreis, und schon begeben sich Produkte
preislich auf Talfahrt. Ein einziger Fehler
eines einzigen Händlers genügt, damit
ein hochpreisiges Produkt zu stark rabattiert wird, und alle Händler ziehen
automatisch nach. Nur: Einmal massiv
im Preis gesenkte Produkte erholen sich
in der Regel nicht mehr.

Es hilft, die Dinge richtig
zu machen.
Gerade beim automatisierten Repricing
oder Dynamic Pricing in großem Umfang
kommt es darauf an, bis ins Detail zu erfassen, welches Produkt – das eigene
und das des Wettbewerbs – in welchem
Kanal wie performt und woran das liegt.

Dann muss es in puncto Pricing, Platzierung und Performance optimiert werden.

Der richtige Preis –
nicht der Günstigste
Nur an der Preisschraube drehen zu wollen, um gegen günstigere Mitbewerber
zu punkten, wäre fatal. Händler müssen
alle Faktoren und Kundenbedürfnisse
erfassen und bedienen. Dann klappt es
auch mit dem Preis.
Denn der Kunden-Traffic abseits von
Amazon wird überwiegend über Vergleichsportale und Suchmaschinen generiert. Besonders bei nicht-alltäglichen
Produkten recherchieren Kunden zuerst
und kaufen dann. Vor allem wegen des
passenden Gesamtpreises oder auch
weil man den Shop kennt.
Deswegen lohnt es sich, an der Bekanntheit des eigenen Shops zu arbeiten, aktives Bewertungsmanagement zu
betreiben und ein preiswertes Gesamtpaket zu bieten. Etablierte wie unbekannte Händler können dabei vom Markenwert ihrer Produkthersteller profitieren.
Ist der Kunde erst einmal im Shop,
überzeugen vor allem Mehrwerte. Da
müssen die „Hygienefaktoren“ stimmen: ein durchdachtes Sortiment, die
Customer Journey vom Login bis zum
Warenkorb, Beratung per Videochat
oder Chatbot (siehe Seite 38), personalisierte Angebote, Empfehlungen etc.
Auf Marktplätzen verhält es sich ähnlich: Bei Amazon etwa zählt nicht nur der
günstigste Preis, sondern auch Kundenservice, Liefergeschwindigkeit und Bewertungen. Ebenso braucht After-Sales
ordentliche Bedingungen, damit der
Kunde wieder einkauft: einfache Retou-
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Bildnachweis: KieferPix / Shutterstock.com

Was können Hersteller und Händler also
tun, um Rabattschlachten zu vermeiden?
Und kann Kunden eine Preissensibilität
„aberzogen“ werden, um den Margenverfall zu verhindern?

ren und faire Versandkosten, ein gutes
Zahlungsmanagement, gute Kundenbetreuung und Bestandskunden-Marketing. Leuchtturm- oder Zubehör-Artikel
mit dem richtigen, gezielt rabattierten
Preis geben zusätzliche Entscheidungshilfe, damit der Kunde ein gutes Gesamtgefühl hat und die Marge stimmt.

Wissen, was läuft –
wo, wie und warum
Transparenz und Überblick sind auch für
Hersteller das A und O im komplexen
Geflecht. Auch hier hilft automatisierte
Überwachung, um Preisentwicklungen
oder Abweichungen zu erkennen und deren Gründe zu verstehen sowie bei Bedarf gegenzusteuern. Professionelle Pricing-Lösungen mit einer engmaschigen,
mindestens täglichen Erfassung unter-

stützen dabei, indem sie ausweisen, wer
den Preis zuerst senkt und wer nur folgt,
um den Abverkauf sicherzustellen. Dem
Verständnis dient zudem, kanalspezifische Preise zu beachten, weil Shopsys
teme je nach Einstieg des Nutzers unterschiedliche Preise anzeigen – und Händler auf Idealo oder Google Shopping
durchaus preisaggressiver bieten als im
eigenen Shop, um preissensible Kunden
nicht zu verlieren. Wirklich gewinnen und
binden werden sie sie aber nur, wenn das
Gesamtpaket stimmt.

Es funktioniert, am besten
gemeinsam
Rabattschlachten sind nicht nur schädlich, sondern überflüssig. Wenn man versteht, dass niemand nur den günstigsten
Preis will, sondern den im Gesamtpaket

überzeugenden. Da geht also
was. Händler können mit
Marken- und Mehrwerten gegen Preistreiber punkten
und die richtigen Preispunkte setzen. Hersteller können
die Markenwahrnehmung
steuern und verbessern, weil
sie wissen, was, wo, warum passiert und was zu tun ist. Schlüssel
ist für beide Seiten ein umfassendes Monitoring, das sowohl Transparenz gibt als
auch Handlungsoptionen eröffnet. Der
Rest ist Performance. Und die funktioniert am besten gemeinsam. ║
ÜBER ...
Sebastian Klumpp ist CEO des Preisüberwachungs- und Optimierungs-Anbieters Priceintelligence.
Er kennt die Herausforderungen von Herstellern und
Händlern im komplexen Onlinehandel.
https://priceintelligence.net
Bildnachweis: priceintelligence.net

Chatbots

BEST FRIENDS:
Chatbots und Conversational AI

Revolution der Website-Suche:

Besser antworten als Google
Webshop-Betreiber, die richtige Antwor ten automatisier t in natürlicher Sprache ausspielen,
können nicht nur die Conver sion-Rate erhöhen und die Suppor tkosten senken. Sie ver stehen auch
die Absichten ihre Kunden besser. Ein Vor teil mit Zukunf tspotenzial.

Ticker →
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Kundencenter im Hosentaschenformat

Kommunikation im Omnichannel

So bezeichnet Chat Werk seine neue Anwendung für alle
gängigen Messaging-Dienste wie Whats App, Webchat oder die
Messanger von Facebook und Google. Sie alle werden in
einem Postfach zusammengefasst. Dabei soll der MessagingDienst laut Hersteller einfach zu installieren sein. Ein Produkt,
das vor allem mittelständischen Kunden erleichtern soll,
ihren Service auszubauen und mit Kunden in Kontakt zu treten. Zum Kundencenter dazu gibt es eine Kundenverwaltung
samt CRM sowie nach Bedarf skalierbare Services.

Gerade für Online-Händler ist es wichtig, Kunden bei Servicefragen auf allen Kanälen geleichermaßen zu unterstützen.
Mit KI-gestützten Dialogsystemen ist das problemlos möglich.
Dabei nutzen die Systeme von Ceralog KI-Algorithmen und
Datenbanken für Sprach- und Textkommunikation gemeinsam. Somit ist es nicht mehr wichtig, ob der Kunde einen Dialog per Telefon mit einem Chatbot startet, per Bot auf der
Website, mit einem Smart Speaker per Sprache oder Messaging-Dienste wie Facebook WhatApp oder Viber beginnt.

www.chatwerk.de

www.crealog.com/de
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Viele E-Commerce-Profis setzten in den vergangenen Jahren auf

Chatbots. Als Teil des Marketingmix, spielen sie Content aus,
gehen individuell auf die Fragen der Kunden ein und vereinfachen den Kauf. So die Wunschvorstellung. Momentan bleiben
sie hinter den Erwartungen zurück. Laut dem Hype Cycle des
Marktforschungsunternehmens Gartner sollen enttäuschende Erfahrungen mit Chatbots bald Vergangenheit sein. Ab
2022 könnten sie tatsächlich produktiv werden, sprich zu einem messbaren Mehrwert beitragen. Doch bis dahin könnten
klassische Chatbos von einer neueren Technologie eingeholt,
ja vielleicht sogar überholt werden: Mit einer neueren, konversationsfähigen Schnittstelle, dem Conversational User Interface, kommunizieren Kunden künftig. Sie ist mit Natural Language Processing (NLP) kombinierbar. Das hat den Vorteil,
dass Kunden in natürlicher Sprache mit der Webseite des
Shops kommunizieren. Der Clou dabei: Künstliche Intelligenz
erkennt in vielen Fällen sogar die Absicht des Kunden.

Präzise Antworten
Die internationale Telekommunikationsmarke Three, die über
ihre Website unter anderem Smartphones verkauft, nutzt seit
dem vergangenen Jahr genau eine solche Technologie. Die
Marke war für den britischen Markt auf der Suche nach einer
Lösung, um Kunden genau dann zu erreichen und Antworten
zur Verfügung zu stellen, wenn sie auf der Website suchen. Ihr
Problem: „Unsere Website-Suche war den Anforderungen der
Nutzer damals nicht gewachsen“, sagt Graham Johnston,
Head of Omnichannel bei Three. „Die Kunden fanden über die
Suchfunktion nicht die Antworten, die sie benötigten. Sie riefen
dann entweder im Kundenservice an oder mussten den Weg in

eine unserer Filialen auf sich nehmen.“ Dies war kaum im Sinne des Kunden und führte zu zusätzlicher Belastung beim Kundenservices. Als Lösung für dieses Problem entschlossen sich
die E-Commerce-Spezialisten von Three für die Answers-Technologie von Yext. Sie ist nach dem Standard entwickelt worden,
auf den Dienste wie Google, Alexa oder Siri für die Suche schon
heute setzen. Kunden finden somit schneller, was sie eigentlich suchen – sei es die Adresse einer Filiale, der Name eines
Ansprechpartners, eine Veranstaltung oder etwa eine bestimmte Variante wie eine Farbe oder eine Größe eines Produkts – indem die Three-Website diese Informationen als Antworten mit dazugehörigen Calls-to-Action bereitstellt.

Ergebnisse für die Three-Website
Zwei Wochen nach Installation der Website-Lösung haben 42
Prozent weniger Kunden nach ihrer Nutzung auf „Kontakt“ geklickt. Entsprechend konnte sich das Servicecenter höherwertigen Aufgaben widmen. Vier Wochen nach Einführung hatte
die Website-Suche von Three mehr als 400.000 Suchanfragen
beantwortet und mehr als 250.000 Klicks auf die Antworten
registriert. Diese Entwicklungen können nicht nur den Kaufabschluss beschleunigen und Supportkosten senken, sondern
daraus lassen sich auch neue Erkenntnisse über Kunden und
ihre Interessen gewinnen – perfekt für Commerce-Experten.

Kirche als technologischer Vorreiter
Es mag überraschen, doch zu den technologischen Vorreitern
in puncto KI-basierte Chatbots zählt auch die Evangelische
Kirche im Rheinland. Als eine der ersten Organisationen in

„Die Kunden fanden über die Suchfunktion nicht die Antworten,
die sie benötigten. Sie riefen dann entweder im Kundenservice an oder mussten
den Weg in eine unserer Filialen auf sich nehmen.“

Welcher Chatbot performt besser?
Welcher Chatbot kann Kundenkommunikation am besten
erkennen? Das hat sich Chatbot-Anbieter Parlamind gefragt
und getestet. Damit für alle beteiligten Chatbots gleiche
Bedingungen herrschen, wurden alle Systeme zum Erkennen
der Top-10-Kontaktgründe im Kundenservice anhand eines
identischen Sets von über 8000 Lernbeispielen in deutscher
Sprache trainiert. Bei Parlamind können nur 12 % der eingehenden Anfragen nicht beantwortet werden, bei IBM Watson sind es 16 %, bei Rasa und Google Dialogflow 18 %.
https://parlamind.com/ki-anbietervergleich-2021

www.e-commerce-magazin.de

Welcher Chatbot-Anbieter nur?
37 Prozent befragter Unternehmer aus der DACH-Region
setzen bereits Chatbots ein – das hat Statista in einer Umfrage 2020 herausgefunden. Doch für welchen Anbieter sollen
sich kleine und mittlere Unternehmen entscheiden? ChatbotAnbieter Freshworks hat eine Übersicht zusammengestellt,
die Unternehmen wie Intercom, einer der größten Chatbot-Anbieter, den hauseigenen Chatbot Freddy, ManyChat für kleine
Firmen, sowie Userlike mit Live Chats und die Cloudbasierte
Chatbot-Lösung von Landbot.io umfasst.
www.freshworks.com, freshservice.com/de/
die-besten-chatbots-2021-blog/
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Graham Johnston, Head of Omnichannel bei Three
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Deutschland hat sie das Potential einer intelligenten WebsiteSuche erkannt und die Answers-Technologie auf ihrer Website
implementiert. Kirchenmitglieder und Interessierte tippen
dort seitdem Fragen ein wie „Wo ist der nächste Gottesdienst
in meiner Nähe“, „Darf ich trotz Corona in die Kirche?“ oder
„Warum zahle ich Kirchensteuer?“ Die direkt ausgespielten
Antworten stammen stets von der Kirche selbst – keine Fake
News, keine falschen Antworten von Dritten. „Über die Fragen
erfahren wir mehr über die tatsächlichen Intentionen unserer
Zielgruppen. Natürlich wollen wir Ihnen daraufhin nichts verkaufen – als Kirche ist es vielmehr unsere Absicht, den Menschen näherzukommen und über unsere Angebote zu informieren“, sagt Ralf Peter Reimann, Internetbeauftragter der
Evangelischen Kirche im Rheinland. „Wer noch nicht bereit ist
für den persönlichen Kontakt etwa zu einem Seelsorgegespräch mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, kann sich über
eine von künstlicher Intelligenz gestützte Suche gut auf unserer Website informieren.“ Zudem führt er an, dass die ausgegebenen Antworten mit der Zeit geprüft und qualitativ verbessert würden – zum Vorteil aller Beteiligten.
Ob sich klassische Chatbots oder eher die Folgetechnologien
in den nächsten Jahren vermehrt durchsetzen werden, wird in
erster Linie vom jeweiligen Mehrwert abhängen. Langfristig ist
die Einführung einer neuen Technologie aber meist erfolgreich, wenn sowohl Kunden als auch das Unternehmen davon
profitieren – sei es in Form schnell verfügbarer sowie hilfreicher Informationen oder gestiegener Kaufabschlüsse. ║
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ÜBER ...
Bei Yext ist Tobias Dahm seit 2020 Senior Vice President
in Zentraleuropa. Dahm verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche, zuletzt als Area Vice President bei Salesforce für das
Enterprise Business in Deutschland.
www.yext.de
Bildnachweis: Yext

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

→h
 ttp://www.three.co.uk/store
Suche auf der Website von Three
→ https://suche.ekir.de/
Suche auf der Website der Evangelischen Kirche
im Rheinland
→ https://www.yext.de/kunden/three-mobile-3/
(Three Case Study)

Wer auf der Website der Evangelischen Kirche im Rheinland
etwa nach Online Gottesdiensten sucht, erhält keine unsortierte Sammlung von Links mehr, sondern erhält korrekte Antworten mit Mehrwert.

Der Webshop der Telekommunikationsmarke Three
gibt Antworten auf Fragen und will damit seine Conversions erhöhen
und Anfragen via Telefon und E-Mail reduzieren.

Quelle: Screenshot EKiR.

Quelle: Screenshot Three Case.
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Warenwirtschaft

Katapultiert gen Erfolg
Die Flexibilität des Warenwir tschaf tssystems ist ein geschäf tskritischer
Faktor. Wächst es nicht mit dem Er folg des Unternehmens, eröf fnen sich rasch
Probleme statt Chancen.
Gerade Unternehmen, die mit Gütern aus
den Bereichen Elektronik, Kosmetik,
Lebensmittel, Möbel oder Bekleidung
handeln, beliefern Einzelhändler und
verkaufen direkt an Endkunden. Viele
verschiedene Absatzkanäle und demzufolge eine Vielzahl an Belegen lassen
sich mit Word und Excel nicht mehr beherrschen. Die Lösung: den Giganten
SAP für kleine Betriebe zähmen! Smart
und kostengünstig, monatlich abrechenbar, ohne Hardwareinvestitionen lässt
die Enterprise Resource Planning-Lösung SAP Business One on Azure Unternehmen klein starten und ermöglicht
ihnen – durch ihre Skalierbarkeit – alle
Wachstumschancen für die Zukunft.

Arbeitsorganisation, fällt schwer. Doch
Arbeitsschritte in strukturierter Form und
Reihenfolge abzuarbeiten, bedeutet
nicht, Freiraum zu beschneiden, sondern
ihn zu erweitern.

Alles in schönster Ordnung
Genau hier setzt SAP Business One an,
da es alle Informationen aus Vertrieb,
Kundenmanagement, operativem Ge-

„Zwei Monate nach Gründung waren wir
schon zu dritt, schnell wuchsen wir auf
zehn Mitarbeiter. Als wir 200 Kunden
hatten, wurde es unübersichtlich. Das
Wachstum war rapide, aber die Software
wuchs nicht mit. Wir hatten keine Plattform, alles lief über Papier, E-Mail, Telefon, Fax und irgendwelche Excel-Listen.
Wie schaffe ich es, alle Informationen
und Prozesse an einem Ort zu sammeln?“,
erinnert sich Geschäftsführer Mert Phillip Karpuz der in Ludwigshafen ansässigen LCGK, die über 400 EDEKA-Märkte mit Lebensmittel-Eigenmarken und
Fremdprodukten beliefert.

ÜBER ...
Roman Douverne ist Geschäftsführer
der Conesprit GmbH, einem 2008 bei Stuttgart
gegründetem SAP-Beratungsund Softwarehaus.
www.conesprit.de
Bildnachweis: © Conesprit

Bildnachweis: conesprit / GettyImages

Abläufe wie am Schnürchen
Arbeitsschritte und Auftragsabwicklung
bei Start-Ups und Kleinbetrieben sind
meist intuitiv und kommen erst ans Limit, wenn das Geschäft erfolgreicher
wird. Je mehr Kunden und Bestellungen,
desto größer die Gefahr, sich zu verzetteln. Einzugestehen, dass ein ERP-System weit besser funktioniert als intuitive
www.e-commerce-magazin.de

phones können direkt im Kundentermin
Angebote und Aufträge angelegt werden
und nahtlos vom Außen- an den Innendienst wandern. Mit SAP Business One
ist eine Anbindung an Online-Markt
plätzen wie Shopify, Magento und WooCommerce bereits im Standard enthalten. Zudem lassen sich Artikel benutzerfreundlich und homogen einpflegen.
Zahlt einmal ein Kunde nicht, unterstützt
der integrierte Mahnungsassistent.

schäft und Finanzmanagement bündelt
und allen Schlüsselstellen des Unter
nehmens jeder Zeit zur Verfügung stellt.
Über Dashboards lassen sich alle relevanten Unternehmensdaten zentral und
in Echtzeit managen. Mit dem ortsunabhängigen Zugriff durch die SAP Business
One Sales App für Tablets und Smart-

„Es gibt jetzt einen gemeinsamen Hub an Informationen für
alle. Der Vertrieb sieht sofort, was
gerade auf Lager ist. Alle benötigten Informationen lassen sich schnell zusammenklicken.
Der Logistiker kann sich offene Aufträge nach Gebiet auflisten lassen, der
Vertriebsleiter jederzeit die für ihn relevanten Daten einsehen: So können wir
sofort reagieren, viel besser planen und
steuern“, so Karpuz. ║
03│2021
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Omnichannel

orchestrier te IT keine Customer Experience
Das Konzept „Omnichannel“ und dessen Weiterentwicklung „Unified Commerce“
stellen den Kunden in den Fokus des Einkauf serlebnisses: Er kann sich frei auf und zwis c h e n a l l e n K a n ä l e n b e w e g e n u n d e r l e b t e i n e r u n d u m p o s i t i v e C u s to m e r E x p e r i e n c e .
Damit diese Konzepte vollständig aufgehen, ist vor allem die IT gefragt.

Heterogene Systeme: Entlang der Cus

und stationären Omnichannel-Kanäle
nahtlos miteinander in einer Plattform.
Der Ansatz gewährleistet, dass Kunden
ohne Bruch in der Kundenerfahrung von
Touchpoint zu Touchpoint wechseln
können. Unternehmen haben dabei alle
Kundendaten über alle Channels im
Blick. So heben sich Händler online, stationär und auch in der Marketingansprache von Mitbewerbern ab und bieten ihren Kunden den besten Service.

tomer Journey begegnet der Kunde einer
Vielzahl von technischen Systemen: Kassensystemen, Apps, Online-Shops, EMail-Marketing, Telefonanlagen oder
Chatbots. Häufig fehlen wichtige Schnittstellen zwischen diesen Systemen. APIs
zur Vernetzung der Systeme und Services untereinander gewährleisten ein einheitliches Kundenerlebnis sowie einen
verlässlichen Datenaustausch.
Schlecht abgestimmte Prozesse: Wenn

Das Ziel:

Optimale Customer Experience
Aufeinander abgestimmte KundenTouchpoints sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs: Eine nahtlose Kundenerfahrung beginnt hinter den Kulissen.
Sie basiert auf einer Vielzahl verschiedener Daten wie Kundenstammdaten,
Produktdaten, Verkaufsdaten, aber
auch verhaltensbezogene Daten wie bisherige Käufe, Klicks oder Interessen.
Um aus ihnen wichtige Erkenntnisse zur
Verbesserung der Customer Experience
zu gewinnen, müssen sie strukturiert an
einem Ort zusammengeführt werden.
Die technologische Herausforderung
liegt darin, Datensilos, Alt-Systeme und
verteilte Verantwortlichkeiten und SiloDenken zu überwinden.

Der Weg:
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Normen für integrierte End-to-End-
Prozessketten fehlen, kommen die vielfältigen Daten nicht standardisiert zusammen. Durch die vielen Touchpoints
entstehen Informationen an vielen verschiedenen Stellen im Unternehmen.
Händler sollten dafür Sorge tragen, dass
diese Daten nicht in isolierten Silos verwaltet werden, sondern einheitlich strukturiert sind und datenbezogene Prozesse abteilungsübergreifend strukturiert
ablaufen. „Wenn Daten aus heterogenen Systemen nicht einheitlich und abteilungsübergreifend verwaltet werden,
greift das alte IT-Sprichwort ‚Garbage In,
Garbage Out‘. Wenn meine Daten durcheinander sind und auf Silos aufgeteilt
liegen, kann auch keine einheitliche,
nahtlose Customer Experience entstehen“, erklärt Dr. Lucas Calmbach, Partner bei der KPS AG.

Einheitliche Datenpflege

Die Lösung:

So einfach ist es jedoch nicht, Daten aus
verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Es lauern Fallstricke.

Der Schlüssel für eine durchgängige
Customer Experience ist eine einheitli-

e-commerce magazin

Digital Experience Platform

che Datenverwaltung im Unternehmen.
Eine sogenannte „Customer Interaction
Digital Experience Platform“ (CIP) ist eine wertvolle Unterstützung: Auf der Plattform werden Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen, Kanälen und
Touchpoints intelligent zusammengeführt, verknüpft und für eine optimale
Customer Experience nutzbar gemacht.
Einerseits stellt die Customer Interaction Platform die notwendige Verbindung zwischen bestehenden Silos her.
Die Plattform wird dabei zum Kristallisationspunkt für Kunden-, Verkaufs- und
Produktdaten sowie für verhaltensbezogene Daten. Andererseits bildet die CIP
die Basis für ein komplexes, kundenzentriertes Gesamtsystem, über das sämt
liche Microservices mittels Schnittstellen
auf die gleiche Datenbasis zugreifen
können. Es speist die jeweils neu erzeugten Daten wieder in die Plattform ein.

Konsistente Organisation
und einheitliches Datenmanagement
Um die Daten im Backend sauber zu
ordnen und strukturiert zu verarbeiten
– die Grundvoraussetzung für eine
durchgängige Customer Experience auf
allen Kanälen – müssen auch die Prozesse im Unternehmen überdacht werden. Eine CIP unterstützt dabei, die Daten- und Organisationssilos in Unternehmen erfolgreich aufzulösen und eine
ganzheitliche Datenstrategie zu implementieren. Dafür sind konsistente Strategien und klare Leitlinien für ProzessOrganisation und Datenmanagement
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Unified Commerce verknüpft alle digitalen

unumgänglich. Diese sorgen dafür, dass
sämtliche Daten in entsprechender
Qualität an der richtigen Stelle ankommen. Unternehmen, die bei der Datenverwaltung diese Aspekte berücksichtigen, schaffen eine solide Grundlage für
eine optimale Customer Experience.

struktur. Aus diesen Komponenten ergibt sich eine nahtlose, positive Customer Experience auf allen Kanälen. ║

Unified Commerce:

https://kps.com

ÜBER ...
Andreas Frary ist Partner bei der KPS AG
und verfügt über mehr als 15 Jahre
Erfahrung im Umfeld der Digital Customer
Experience.
Bildnachweis: KPS AG

Daten sind nicht alles

Die durchgängige Customer Experience
des Konzeptes „Unified Commerce“ basiert auf Daten. Händler müssen radikal
denken und den Mut fassen, altbewährte Prozesse im Unternehmen in Frage zu
stellen. Und vor allem: Den Kunden und
deren Bedarfe konsequent fokussieren
und nicht die eigene Organisations-

12.640
Follower

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

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

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

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

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

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

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

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

elaboratum 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 Leistungsspektrum 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.

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

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

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

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

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

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

E-LOGISTIK

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

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

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

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

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

Spezialist für Automatisierung im Lager
Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative Lagersysteme ein, die speziell auf
E-Commerce-Lager zugeschnitten sind und sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können.
• Logistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige Investitionssicherheit
• Generalunternehmer und Systemintegrator für Ihr Lager
• Wegweisende Lager- und Kommissioniersysteme für kurze Durchlaufzeiten
• Moderne, intuitive Lagerverwaltungssoftware KlinkWARE
• Individueller Kundenservice und Support rund um die Uhr
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Der Rechnungskauf ist weiterhin die beliebteste Zahlart der Deutschen im E-Commerce. Kunden schätzen es, Produkte in der Hand zu halten, an- oder auszuprobieren, bevor sie bezahlen. Gewinnen Sie diese
Kunden mit AfterPay, der Pay-after-Delivery-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100%
Zahlungsgarantie. Mit AfterPay behalten Sie die Kontrolle über ihre Kundenbeziehung und können diese
sogar weiter ausbauen. Ihre Kunden haben bei der Zahlung eine enorme Flexibilität, während Sie selbst
die eigene Kaufabwicklung nicht aus der Hand geben, sondern für den Kunden sogar noch attraktiver
gestalten. Gleichzeitig erhalten Sie Informationen des Nutzungsverhaltens beim Zahlvorgang, um Ihre
Kunden noch gezielter ansprechen zu können – ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil für Sie.

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

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für
Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der
Zahlungsplattform Computop Paygate sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen,
welche der über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll. Der Global Player
Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England sowie in den USA, betreut seit über 20
Jahren große internationale Unternehmen wie Amway, C&A, Fossil, die Otto Group, Sixt oder
Swarovski. Computop wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Milliarden US Dollar in 127
Währungen ab.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Packaging by Quadient ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für passgenaue Verpackungen. Zentrale Produkte sind die Verpackungsmaschinen CVP Everest und CVP Impack. Die automatisierten Anlagen messen, falten, verkleben 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 Ländern im Einsatz, darunter in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Die drei größten Vorteile der CVP-Verpackungslösungen: Es werden bis zu 20
manuelle Packstationen ersetzt. Im Schnitt können das Versandvolumen um 50 Prozent und der Wellpappenverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert werden.
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Arvato Financial Solutions
Arvato Payment Solutions GmbH
Gütersloher Straße 123
33415 Verl
Telefon: +49 5241 8043 232
Telefax: +49 5241 8034 130
E-Mail: bfs.finance@bertelsmann.de
Internet: www.afterpay.de

E PAYMENT

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

HOSTING

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

SHOPLÖSUNGEN

www.metapack.com/de/

Metapack ist der führende Anbieter von E-Commerce Delivery-Management-Technologie für globale Einzelund Versandhändler, Marken und Hersteller. 1999 gegründet, unterstützt MetaPack heute eCommerce und
Logistik-Professionals dabei, die steigenden Erwartungen der Konsumenten an den Lieferprozess und die
Zustellung zu erfüllen und dabei die betriebliche Effizienz zu optimieren.
Die SaaS-Lösung von Metapack bietet eine breite Palette an personalisierten Lieferservices, von der globalen Auftragsverfolgung bis hin zur vereinfachten Rücksendung, umgesetzt durch die Integration von 470
Carriern und 5.500 Services, die jedes Land der Welt umfassen. Metapack ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Stamps.com (Nasdaq: STMP).
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Ladendiebstahl digital
Kein Wunder, dass während der Pandemie die Umsätze im Online-Lebensmittelhandel
enorm gewachsen ist. Online bestellen ist bequem und ansteckungsarm.
Doch es gibt Schattenseiten. Emilie Grunzweig, Director of Data Insights bei
Riskified erklär t, wo es finster wird.
Von Gorillas über Bringmeister bis hin zu Rewe

und Co.: Während der Lebensmittelhandel vor gut einem Jahr noch zu einer kleinen Nische im E-Commerce zählte, hat
er zuletzt einen echten Boom erlebt. Einer Umfrage von Mastercard zufolge
bestellte knapp jeder vierte Deutsche
während des Lockdowns zum ersten Mal
Lebensmittel online. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Konsumenten reduzieren Kontakte
und das Ansteckungsrisiko und freuen sich über den bequemen Service: Keine schweren Einkaufstüten mehr schleppen
und flexible Lieferzeiten.
Wenn der Umsatz steigt, sind Betrüger nicht weit. Schon verfinstert sich das Bild: Online-Lebensmittelhändler sind auf
Gefahren im Web noch nicht optimal vorbereitet – viele von
ihnen suchen erst jetzt nach Lösungen gegen Betrug. Für sie
ist es besonders wichtig in Echtzeit zu entscheiden, ob eine
Transaktion legitim ist, um ihren Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.

Die Maschen der Betrüger
Die Betrügereien im digitalen Lebensmittelhandel unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von anderen Branchen. Diebe
setzen auf Card-Not-Present-Betrug (CNP), wie Karten- und
Promo-Code-Missbrauch, aber auch auf innovative Methoden,
etwa Accountübernahme-Angriffe (ATOs).
Offensichtlich ein Renner unter Betrügern, da sie sich hinter der positiven Transaktionshistorie des legitimen Kunden
verstecken oder die gespeicherten Treuepunkte oder Zahlungsmethoden nutzen können.

Keine Frage, digitale Transformation ist reizvoll für Datendiebe: Kontaktloser Versand und Lieferung sowie die Möglichkeit,
online einzukaufen und die Ware im Geschäft abzuholen (BOPIS – Buy Online, Pick Up In Store), sind auch für sie bequem.
Die Bestellungen müssen sofort genehmigt werden, bei der
Abholung wird jedoch nur selten die Identität überprüft. Falls
eine Überprüfung stattfindet, checken Mitarbeiter meistens
Bestellnummer oder den Online-Beleg. Hackt ein Betrüger das
Konto eines legitimen Kunden, hat er Zugriff auf beides.

Digitalen Diebstahl vermeiden
Online-Händler sollten deswegen den Traffic genau prüfen:
Um Betrugsmuster zu erkennen, zu beobachten, wie sich diese verändern und, um herauszufinden, welche Produkte ein
hohes Risiko darstellen. Momentan haben es die Schurken
auf Arzneimittel und Spirituosen abgesehen, da sie unverderblich sind und sich leicht weiterverkaufen lassen.
Ein Verständnis für die Methoden der Betrüger allein reicht
jedoch nicht aus. Es braucht passende Präventionsstrategien
und Technologien, die auf maschinellen Lernmodellen basieren, um Echtzeitentscheidungen zu ermöglichen.
Auch starke Kundennetzwerke und Datenverknüpfungen
können helfen, Betrug zu verhindern und sich an veränderte
Bestellmuster anzupassen, selbst wenn die Umsätze in die
Höhe schnellen. ║

ÜBER ...
Emilie Grunzweig ist als Director of Data Insights bei Riskified tätig
und legt bei ihrer Arbeit einen starken Fokus auf Einblicke in die Welt der
Konsumenten sowie Betrugstrends im Wandel der Zeit.
www.riskified.com
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Mitten im Sommer stehen die Vorbereitungen für das Jahresendgeschäft an. Worauf Sie achten sollten. Finanzierung und Bonität – welche
Alternativen gibt es zur Hausbank? Crossborder – neue Märkte entdecken. Facebook als erweiterter Online-Shop. Warum die Verpackung bei
der Kundenansprache eine wichtige Rolle spielt. Überblick: Same-Day- Delivery-Anbieter. Conversational Marketing im E-Commerce richtig nutzen.
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