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Editorial

ACH du fröhliches Shoppen ...

Editorial

,

… es ist heiß, Sommerfeeling – gedanklich sind Online-Händler
aber schon längst mit der Planung des Weihnachtsgeschäfts
beschäftig. Wenn der Run auf die Online-Shops beginnt. Befeuert durch Black Friday kurz vor Weihnachten. Jetzt heißt es für
Shop-Betreiber, klug zu handeln und auf die richtigen verkaufsstarken Waren zu setzen, die Web-Shops für den Ansturm fit zu
machen und die Waren für das Jahresendgeschäft sinnvoll zu
finanzieren. Wie das auch ohne Kredit der Hausbank funktioniert, erklären wir Ihnen ab Seite 12.

Besser als die Konkurrenz

Cross-border

Viele Kunden werden dabei noch immer ausgeklammert. Ge
rade, wenn es darum geht, ihnen überhaupt erst einmal Zugang
zu den Angeboten zu schaffen. Da sie auf Grund einer Beeinträchtigung mit herkömmlichen Shop-Websites nicht zurechtkommen. Barrierefreiheit ist im E-Commerce noch lange nicht
angekommen – Start-up Web Inclusion hat genau dafür eine
intelligente Lösung entwickelt (Seite 8).

Wer sich mit der Planung des Jahresendgeschäfts auseinandersetzt, kommt schnell auch auf den Gedanken, das Geschäfts
über die Grenzen hinweg auszubauen. Das Stichwort dafür lautet cross-border. Die große Herausforderung dabei: Märkte und
Kunden ticken ganz anders als der hiesige Markt. Da muss der
Markteintritt gut geplant werden – je mehr Insiderwissen, desto
besser. Das weiß auch Aad Storm, CEO von Eveon, ein Start-up,
das See-Container online verkauft. Seine Erfahrungen mit Crossborder Märkten finden Sie auf Seite 24.

Bildnachweis: Céline Le Ruyet

Same Day Delivery
10, 20, 30 Minuten – das ist die Zeit, in der Same-Day-DeliveryDienstleister bestellte Waren per Bike ausliefern. Zumindest
versprechen das viele von ihnen. Das Liefermodell ist nicht unumstritten. Anbieter wie etwa Gorillas sind deswegen schon
häufiger in die Schlagzeilen geraten – ihnen werden schlechte
Arbeitsbedingungen für Fahrer vorgeworfen. Wir haben uns die
Geschäftsmodelle der High-Speed-Lieferdienste genauer angesehen und mit ihnen gesprochen, ab Seite 18.
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Gerade zum Jahresende hin, und nicht nur da, spüren OnlineHändler, was es heißt, über das Internet zu verkaufen. Der Mitbewerb schläft nicht, ist oftmals agiler, innovativer. Ideen sind
gefragt: für den perfekten Kundenservice mit Conversational
Marketing (Seite 42), intelligente Vermarktungsstrategien über
Social Media (Seite 40). Sich von der Konkurrenz abheben und
neue Zielgruppen ansprechen, ist geschäftserweiternd.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,
Ihre Christiane Manow-Le Ruyet
Chefredakteurin e-commerce magazin
cml@win-verlag.de
Folgen Sie uns auch auf
den Sozialen Medien – Xing, Linked-in, Twitter
und Facebook
Jetzt neu: Der E-Commerce-Experten-Podcast –
www.e-commerce-magazin.de/podcast
04│2021
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News

Same Day Delivery –
bei den Gorillas brüllt’s gewaltig
>>>
Es hätte so schön sein können:
Mit einem Lieferdienst mit dem markigen Namen „Gorillas“ in Deutschland
durchstarten und mit kurzen Lieferzeiten Kunden beeindrucken (siehe Seite
20). Schnell radeln können Gorillas.
Nicht nur in Berlin sind sie im Stadtbild
sichtbar, auch in Großstädten wie München, Stuttgart oder Hamburg überholen die schwarz gekleideten „Gorillas“
auf ihren ebenso schwarzen E-Bikes jeden Radfahrer. Ja, das Unternehmen
steht für Geschwindigkeit – aber nicht
nur im positiven Sinne. Mit der gleichen
Geschwindigkeit, mit der es auf den
Radwegen unterwegs sind, haben sich
auch die Arbeitsverhältnisse rasend
schnell zu einem handfesten
Problem entwickelt. Los ging

es in Berlin – Anwohner fühlten sich
vom Lieferverkehr und den geparkten
E-Bikes vor der Gorilla-Zentrale gestört.
Übrigens, auch in München meckerten
Bewohner über störende Lieferwägen in
engen Straßen, die das Lager im Viertel
Maxvorstadt bestücken, wie die Lokalzeitung tz berichtete. Die Gorillas versprachen Besserung – vor dem Bezirksausschuss wird das Thema nun weiterdiskutiert. Wenn das nur das einzige
Problem der Gorillas wäre. Seit Monaten
schon schwelt der Unmut unter der Belegschaft. Strampeln für miese Bezahlung und viele Überstunden, so der Vorwurf, der öffentlichkeitswirksam durch
die Presse ging. Bei den Gorillas brüllt
es also gewaltig – so gewaltig, dass sich
nun auch noch Bundesarbeitsminister

Hubertus Heil in den Konflikt einschaltete,
wie der Tagesspiegel schrieb Streiks,
Radkorsos in Berlin folgten, worauf Unternehmensgründer Kağan Sümer sparsam
mit einer E-Mail reagierte. Die Ausein
andersetzungen zwischen Belegschaft
und Bewohner werden also weitergehen,
solange sich Unternehmen wie Gorillas
nicht kompromissbereit zeigen und ernsthaft an den Arbeitsbedingungen der Belegschaft arbeiten. Übrigens Gorillas
sind nicht allein mit Vorwürfen, die sich
Same-Day-Del ivery-Unternehmen ge
fallen lassen müssen, wie das Interview mit Start-up Fyppit auf Seite 18
beweist.
https://gorillas.io/de
Bildnachweis: Cattallina / Shutterstock.com

News

Easy to cool
>>>
Wie verschickt man am besten
gekühlte Waren – etwa Lebensmittel –
von A nach B? Wer jetzt an Thermoboxen aus Styropor denk, weiß auch, dass
diese alles andere als umweltfreundlich
sind. Gerade Styropor und Kunststoffverpackungen sind schwer recyclebar
und landen in der Regel in der Müllverbrennung. Das Münchner Unternehmen
Easy2Cool hat eine Lösung für tempe
ratursensible Waren entwickelt, die be6
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reits vom Bundesminister für Wirtschaft
und Energie als „ZIM-Kooperations
projekt des Jahres 2021“ ausgezeichnet
wurde. ZIM steht dabei als Kürzel für
„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“. Die Idee, die dahintersteckt ist
so einfach, wie genial.
Anstatt auf schwer recyclebare Materialien zu setzen, baut Easy2Cool auf
Zellulosefasern, die aus recyceltem Altpapier gewonnen werden. Im direkten
Vergleich aller Dämmstoffe wird für die
Herstellung von Zellulose am wenigsten
Energie aufgewendet.
Die Paperfloc-Isolierverpackungen
wie Easy2Cool die Produkte nennt, bestehen aus zwei Isoliermatten und einer
Umverpackung, die in vier Größen erhältlich ist. Auch Isoliertaschen hat das
Unternehmen im Angebot. Laut Easy2Cool sind die Verpackungen klimaneutral und können vollständig im Papiermüll recycelt werden.
www.easy2cool.de
Bildnachweis: Easy2Cool

04│2021www.e-commerce-magazin.de

CO2-Fußabdruck
reduzieren
plätze lassen sich über Packlink Pro anbinden. Somit sollen Online-Händler,
durch optimierte Prozesse, nicht nur Geld
und Zeit einsparen, sondern auch eine
verbesserte CO2-Bilanz vorlegen können.
www.packlink.de
https://pro.packlink.de/
Bildnachweis: TheModernCanvas / Shutterstock.com
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Themenvorschau:
Einschulung, Herbst, Regenbekleidung,
Halloween, Thanksgiving,
Jahresendgeschäft vorbereiten
(siehe ab Seite 34)
SEPTEMBER
04.09.
Tag der Currywurst,
Welttag des Bartes
05.09.
Ende Paralympics
06.09.
Lies-ein-Buch-Tag
11.09.
Tag der deutschen Sprache
20.09
Kindertag
22.09.
Herbstbeginn
26.09.
Europäischer Tag der Sprachen
27.09.
Welttourismustag
Themenvorschau:
Weihnachtsgeschäft, Wintermode,
Reifenwechsel, Haus und Garten

Baumsponsoring
per Plug-in für den Online-Handel
>>>
Das Start-up Shop&Tree hat
eine Lösung entwickelt, wie Online-Händler, beziehungsweise deren Kunden während des Check-out-Prozesse das CO2Aufkommen ihrer Einkäufe kompensieren können. Dazu haben die Newcomer
ein Plugin auf den Markt gebracht, das in
das Shop-System integriert wird. Somit
können Kunden Baumpflanzungen in
Tansania und Deutschland sponsoren
und dazu beitragen, ihren CO2-Fuß
abdruck zu schmälern, der durch das
Online-Shoppen entstanden ist. Laut
Shop&Tree entstehen mit jedem Paketversand durchschnittlich 600 Gramm
CO2. Jeder Baum dagegen nimmt 800
Gramm CO2 pro Jahr aus der Umgebungsluft auf und gibt Sauerstoff ab. Zudem schützen Bäume die Umwelt vor
Bodenerosion und tragen zu einer verbesserten Biodiversität im Wald bei. Das
Plug-in ist kostenfrei und in jeden Shopware-5-Shop integrierbar. Anpassungen

AUGUST
Seit 24.8. Paralympics

zu anderen Versionen sind möglich, sowie alternative Lösungen für andere Shopsysteme: etwa die Versandkosten pro
Sendung um einen Beitrag von einem
Euro für ein Baumsponsoring zu erhöhen
oder Bäume als Incentive für neue Follower in sozialen Netzwerken zu nutzen.
Jeder Shop-Betreiber, der das Plug-in
integriert, bekommt von Shop&Tree ein
spezielles Baum-Signet, um es in die
Website einzubinden. So wird sichtbar,
wie viele Bäume durch das Engagement
der Kunden bereits gepflanzt wurden.

OKTOBER:
01.10.
Internationaler Tag des Kaffees,
Tag des Lächelns
03.10.
Tag der deutschen Einheit
04.10.
Welttierschutztag
05.10.
Weltlehrertag
10.10.
Welthundetag
11.10.
Internationaler Mädchentag
25.10.
Weltnudeltag
27.10.
Nachhaltigkeitstag
31.10.
Halloween
Themenvorschau:
Black Friday, Erkältungszeit,
Winterurlaub, Heizperiode

Bildnachweis: Stokkete / Shutterstock.com

>>>
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auch der Online-Handel macht sich
Gedanken, wie Shoppen im Web umweltfreundlicher werden kann. Gerade in
puncto logistische Abläufe gibt es viele
Optimierungsmöglichkeiten. In diesem
Zusammenhang hat Anbieter Packlink
die Plattform „Packlink Pro“ entwickelt,
die es Unternehmen ermöglicht, dort alle
Sendungen zu verwalten. Dazu fasst das
Unternehmen das Angebot der wichtigsten Transportunternehmen auf der Plattform zusammen. Die Technologie dafür
stellt Packlink kostenlos zur Verfügung.
Die Plattform ist zudem mit weiteren
Funktionen ausgestattet, die den Logis
tikprozess automatisieren. Laut Her
steller lässt sich die Lösung einfach in
Online-Shops integrieren. Selbst Markt-

Termine
für den E-Commerce

https://shopandtree.com
Bildnachweis: Smileus / Shutterstock.com
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Barrierefreiheit

„Wir bauen Barrieren auf
Websites und Online-Shops ab“
Online-Shops gibt es inzwischen sehr viele, aber nur die wenigsten barrierefrei. Vielen
bleiben E-Commerce-Angebote deshalb verwehrt. Das Start-Up Web Inclusion hat nun eine AssistenzSoftware entwickelt, die Barrieren auf Websites und Online-Shops abbaut. Oliver Greiner,
CEO von Web Inclusion, erklärt im Gespräch mit Chefredakteurin Christiane Manow-Le Ruyet,
warum Barrierefreiheit ein riesiges Potenzial für Shop-Betreiber mit sich bringt.

Warum wird das Thema Barrierefreiheit im
Internet noch immer so stiefmütterlich behandelt?
// Oliver Greiner: Ich denke, dass liegt

 fehlenden Bewusstsein für diese
am
Menschen und die Thematik. Es fehlt an
Sensibilität, wenn es um Barrierefreiheit
im Internet geht. Dabei haben es Web
site- und Online-Shop-Betreiber selbst in
der Hand, Internetpräsenzen barrierefrei zu gestalten. Wir müssen aber von
dem Gedanken wegkommen, dass alles
neu aufgebaut werden muss, um barrierefreies Surfen zu ermöglichen. Es gibt
viele Möglichkeiten. So kann beispielsweise Assistenzsoftware wie unsere integriert werden. User können damit verschiedene Funktionen aktivieren mit
dem Ziel, Websites richtig wahrnehmen
und bedienen zu können.
Ist diese Zielgruppe nicht sehr klein und damit die Erklärung, warum so wenige Sites
barrierefrei sind?
// OG: Das haben wir in den vergange-

nen Jahren sehr oft gehört. Dem ist aber
nicht so. Jeder zwölfte Mann in DeutschStarke Kontraste – weiße Schrift auf
schwarzem Hintergrund ist für sehbeeinträchtigte Menschen besser erkennbar.

8
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land hat eine Farbschwäche. Und jeder
zweite Deutsche ist über 50 Jahre alt.
Statistisch gesehen, steigt damit das Risiko, altersbedingt an Sehkraft zu verlieren. Das kann jeden von uns, mehr oder
weniger, betreffen. Dadurch wird aber
schnell klar, wie groß die Zielgruppe ist,
die barrierefreie Websites benötigen.
Ebenso groß ist das Umsatzpotenzial,
dass damit verbunden ist.
Welche neuen Chancen ergeben sich für
Online-Shop- und Website-Betreiber, wenn
sie ihre Websites barrierefrei gestalten?
// OG : Dadurch wird eine ganz neue

kaufkräftige Zielgruppe erschlossen.
Wenn du dir vorstellst, du willst als
Mensch mit Seherkrankung online einkaufen und ein Shop-Betreiber hat seine
Seite barrierefrei gestaltet. Dann wirst
du natürlich in diesem Online-Shop einkaufen, denn du hast kein Problem damit, das Angebot wahrzunehmen. ShopBetreibern bringt das nicht nur mehr
potenzielle Käufer, sondern auch eine
positive Unternehmens-Reputation.
Denn der Shop-Betreiber vertritt eine
klare Haltung zum Thema digitale In
klusion. Das ist gerade jetzt besonders
wichtig, da der E-Commerce-Markt hart

04│2021www.e-commerce-magazin.de

Oliver und Lennart (li.) – zwei Freunde aus
der Schulzeit. Warum ihre Freundschaft ausschlaggebend für die Entwicklung der Software
Eye Able war, erfahren Sie im Online-Interview.
Einfach den QR-Code scannen.

Jetzt ist

Kreativität
gefragt.

WER MEHR WISSEN WILL

Bildnachweis: HNK / Shutterstock.com, Web Inclusion

Hier geht’s zum
ausführlichen Interview!

umkämpft ist. Da kommt es darauf an, sich mit Alleinstellungsmerkmalen vom Mitbewerb abzuheben. Mit digitaler Barrierefreiheit kann das gelingen. Es
ist also eine gute Investition in
die Zukunft. Wenn wir über Zukunft sprechen, ist es auch
wichtig, den European Acces
sibility Act, den EAA, zu erwähnen. Im Rahmen dieser Richt
linie ist geplant, die gesamte
E-Commerce-Branche dazu
zu verpflichten, Online-Shops
barrierefrei zur Verfügung zu
stellen – und das in absehbarer Zeit. Hinzu kommt, dass
auch Google Barrierefreiheit
zu einem immer wichtigeren
Ranking-Faktor hochstuft. Barrierefreie Websites sind also
nicht nur eine Möglichkeit, sich
von der Konkurrenz abzuheben, sondern bieten grundsätzlich jedem Nutzer, mit oder
ohne Einschränkung, Websites
ihren individuellen Bedürfnissen nach einzustellen und zu
nutzen. Ein echtes Plus für die
Usability. ║
www.e-commerce-magazin.de

Hören Sie
bei der

Verpackung
nicht auf.

Verkaufsfördernde Verpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

Finanzierung und Bonität

Farbenhändler Miss Pompadour:

Wenn Payment as a
Shopping Service zum
Erfolgsturbo wird
Farben und Lacke aus der eigenen Produktion verkaufen sich am besten stationär.
Das dachte Miss Pompadour bis 2019. Als der Online-Shop dazu kam, star tete das Unternehmen
richtig durch. Nun gehör t es zu den führenden Online-Shops in diesem Segment.
Warum Buy Now Pay Later (BNPL) entscheidend dafür ist.

ÜBER ...
Matthias Trusheim ist als
General Manager DACH bei Scalapay tätig.
www.scalapay.com/de
Bildnachweis: Sebastian Bänsch /offenblende –
Agentur für Fotografie GmbH

AM ANFANG WAR MISS POMPADOUR ein kleiner Einzelhändler
– bis 2019. Dann kam die Wende – mit dem neuen OnlineShop. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen 72 Angestellte und hat sich im Markt bestens etabliert. Miss Pompadours
Erfolgsrezept: Konsequente Ausrichtung auf den Kunden: mit
Beratung, Produktportfolio und Service über eine Vielzahl an
Kanälen. Um beim 360-Grad-Service-Angebot die letzte Service-Lücke zu schließen, setzt das Unternehmen seit einiger
Zeit auf einen weiteren Service – Payment as a Shopping Service mit dem BNPL-Anbieter Scalapay. Ein weiterer Schritt, um
die Customer Journey als Shopping-Erlebnis zu verfeinern.
„Das Angebot in unserem Webshop ist komplett auf die
Bedürfnisse unserer Konsumenten angelegt. Das fängt mit
dem Gefühl an, mit dem die Kunden auf unserer Webseite
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landen und setzt sich in der Art und Weise fort, wie wir auf die
Wünsche eingehen und welche Services wir anbieten. Bis hin
zum Check-out-Prozess muss sich das ganze Shopping-
Erlebnis möglichst positiv anfühlen“, erläutert Erik Reintjes,
Co-Founder und Geschäftsführer bei Miss Pompadour, die
Philosophie hinter dem Erfolgsprojekt.
„Gerade der Check-out ist ein sehr wichtiger Punkt in der
Customer Journey. Man kann bis dahin alles richtig gemacht
haben, und den Kunden dennoch genau an dieser Stelle verlieren“, erklärt Erik Reintjes. Denn häufig hört der Service-Gedanke beim Bezahlvorgang auf: Nur wenige Zahlungsmöglichkeiten, die nicht zu den Gewohnheiten der Zielgruppe passen,
umständlich und zum Teil auch lästig sind, lassen die Kundenzufriedenheit sinken und der Kaufabbruch droht.
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Miss Pompadour möchte seinen vorwiegend weiblichen
Stammkunden aber die Freiheit bei der Gestaltung, und damit
auch beim Einkaufen ermöglichen, um das Zuhause so oft mit
bunten Farben zu verschönern, wie sie es wollen. Und dafür
braucht es Flexibilität beim Bezahlen. Damit die kreative Ader
bei den Kundinnen des Unternehmens auch am Monatsende
keine Pause macht.

Service-Lücke vor dem Check-out schließen
Das Unternehmen setzt deshalb seit einiger Zeit auf eine „Buy
Now PayLater“-Lösung. Gemeinsam mit Scalapay bietet der
Online-Händler „Payment as a Shopping Service“ an. Das Ziel:
Den Kaufabschluss schneller, einfacher und bequemer zu gestalten. Schon während der Shopping Journey im Webshop
und beim Suchen nach dem richtigen Produkt, können Kunden mit wenigen Klicks immer wieder aufs Neue entscheiden,
ob sie den vollen Betrag oder die Kosten für ein größeres Projekt in drei Raten zahlen wollen – ohne zusätzliche Kosten
oder Zinsen. Entgegen üblicher Ratenzahlungen sind bei der
BNPL-Lösung von Scalapay weder Bonitätsprüfungen
noch komplizierte AGB notwendig. Nach einmaliger Anmeldung entfällt auch die erneute Dateneingabe.
Das Angebot dieser Zahlungsmöglichkeit
versetzt den Online-Händler in die Lage, auf die
Erwartungen seiner Kunden nach verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten eingehen zu können, indem er eine Möglichkeit bietet, auch größere Anschaffungen leicht bezahlen zu können. „Dieser
Service von Scalapay bietet unseren Kunden einen echten
Mehrwert. Die Lösung ist optimal auf die Bedürfnisse unserer
Kunden ausgelegt. Wie alles, was wir tun, wollen wir an allen
Touchpoints absolut einfach, leicht nachvollziehbar und vor
allem zuverlässig für den Käufer sein.“, bestätigt Erik Reintjes
den Erfolg des neuen Service.

der shoppingorientierten BNPL-Lösung merklich. Die zufrie
denen Kunden kommen gerne wieder und sie empfehlen uns
weiter. Schön zu sehen ist, wie die Hemmungen abgebaut
werden, sich an ein größeres Renovierungsprojekt heran
zutrauen, weil die hohen Kosten abschrecken. Indem alle Farben auf einmal gekauft, aber in drei kleinen Raten bezahlt
werden können, sinkt diese Hürde für unsere Kunden. Sie
haben mehr Möglichkeiten. Am Ende zahlt das, natürlich auf
die Conversion-Rate unseres Online-Shops ein.“
Und es spart Kosten bei der Kundenakquise. Zusammen
mit der Steigerung der Customer Lifetime und des Costumer
Values, wird dieser Shopping-Service für Miss Pompadour
zum echten Marketing-Booster. Händler haben das Potenzial,
mit Bestandskunden höhere Umsätze zu erzielen und weniger
Ausgaben in Marketing-Kampagnen stecken zu müssen. Das
Beispiel von Miss Pompadour ist dabei kein Einzelfall: Händler
unterschiedlicher Größe, aus E-Commerce oder OmnichannelRetail berichten von durchschnittlich rund elf Prozent mehr
Conversions, 48 Prozent höheren Warenkörben und einer um
68 Prozent höheren Wiederkaufsrate sowie einer sogar um
30 Prozent gesunkenen Retouren-Quote, seit sie die
BNPL-Shopping Lösung in ihrem Webshop umgesetzt haben.

Kundenzufriedenheit, die in
Loyalität mündet
Was hat Erik Reintjes davon überzeugt, sich für
die Umsetzung der Ratenzahlung von Scalapay zu
entscheiden? „Kunden sind dann zufrieden und kommen immer wieder zurück, wenn sie die individuelle Wertschätzung spüren, deine Zuverlässigkeit schätzen, den Mehrwert
erkennen und dir vertrauen. Deshalb achten wir darauf, nur
Services und Partner im Portfolio zu haben, die diese Werte
ebenfalls widerspiegeln.“, erklärt Reintjes. Er ergänzt: „Die Kunden müssen sich gut aufgehoben fühlen, und das gute Gefühl

„Kunden sind dann zufrieden und kommen immer wieder zurück, wenn sie die individuelle Wertschätzung
spüren, deine Zuverlässigkeit schätzen, den Mehrwert erkennen und dir vertrauen.“
Bildnachweis: Flegere, Alexander Lysenko / Shutterstock.com

Erik Reintjes, Co-Founder und Geschäftsführer bei Miss Pompadour

Mehr Service,
mehr Unternehmenserfolg
Der Payment-Service zahlt sich für Miss Pompadour aus: Seit
der Einführung konnte ein signifikanter Anstieg, sogar eine
Verdoppelung bei den durchschnittlichen Warenkorbwerten
verzeichnet werden. Dass moderne, zeitgemäße Ratenzahlung weit mehr als nur Payment ist, davon ist der Unternehmer
überzeug: „Wir profitieren im Marketing und Sales vom Einsatz
www.e-commerce-magazin.de

haben, dem Shop mit allen Servicepartnern drum herum vertrauen zu können. Immerhin geht es ja, ums Geld und ums Bezahlen. Dass Scalapay eine einfache und transparente Lösung
anbietet, die nicht auf dem herkömmlichen Geschäftskonzept
von hohen Zinsen, oder sogar von Verzugszinsen basiert, zeigt
den richtigen Weg, der hier gegangen wird: Wertschätzung und
Service auf Augenhöhe.“ Das beweisen auch die Bewertung
von Scalapay bei „Trustpilot“. Der Service von Scalapay erhält
dort die „Excellent“-Bewertung mit 4,9 Sternen. ║
04│2021
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„Wir sind der Thermomix der
Finanzierungsbranche“
Der Vorstand von Aifinyo v. li. n. re.
Matthias Bommer, Stefan Kempf, Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer

Wenn‘s brummt, haben Online-Händler einen ganz speziellen Finanzbedar f, den eine
klassische Bank kaum decken kann, so Aifinyo. Mit Finetrading unterstützt der Smar t-Finance- Anbieter
dynamische E-Commerce-Unternehmen beim kurzfristigen Wareneinkauf. Und sieht sich
doch als Helfer, der vieles kann – ganz wie das berühmte Multi-Tool aus dem Küchenregal. AifinyoVorstand, Matthias Bommer, im Gespräch mit Chefredakteurin, Christiane Manow-Le Ruyet.

Auf Ihrer Website werben Sie mit dem Slogan „Smart finance for your
business“. Gerade Online-Händler, die das Jahresendgeschäfts finanzieren müssen, können doch auch ihre Hausbank fragen, oder?
// Matthias Bommer: Naja, die Hausbank hat in vielen Berei-

chen sicher ihre Stärken – die kurzfristige und unbürokrati
sche Wachstumsfinanzierung von dynamischen Online-Unternehmen gehört aber eher nicht dazu. Wenn ein Händler von
der Nachfrage überrannt wird und schnell sein Warenlager
füllen muss, dann kann er nicht darauf warten, bis eine Bank
den Finanzierungsantrag für den Einkauf monatelang geprüft
hat. Hier ist es wichtig, schnell zu reagieren. Aifinyo kann nicht
nur binnen weniger Tage das Geld bereitstellen, sondern bietet dazu noch wirklich hilfreiche Unterstützung im gesamten
Prozess vom Einkauf bis zur Rechnungsabwicklung.
Finetrading ist eine neue Finanzierungart am Markt und noch nicht
allgemein bekannt. Wie funktioniert Finetrading genau?
// MB: Im Grunde treten wir als Zwischenhändler auf. Der

Händler einigt sich mit seinem Lieferanten über eine Waren12
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bestellung. Dann übernehmen wir die Rechnung und zahlen
den Lieferanten sofort aus. Die Lieferung geht wie vereinbart
direkt an den Händler, der den Kaufpreis flexibel in bis zu
sechs Monatsraten zurückzahlen kann. Er bezahlt die Ware
also dann, wenn er sie im Shop schon verkauft hat. Da der
Lieferant bereits direkt und vollständig bezahlt wurde, kann
der Händler sogar Skonto heraushandeln, das bei ihm verbleibt.
Wie wichtig sind für den E-Commerce inzwischen alternative Finanzierungmöglichkeiten zur klassischen Bankkredit-Finanzierung?
// MB: Ein Kredit bedeutet eine langfristige Verpflichtung. Ist

aber oftmals gar nicht nötig. Denn viele Unternehmen schaffen im florierenden E-Commerce eine Finanzierung aus dem
laufenden Betrieb heraus. Was sie aber bei den sprunghaften
Nachfragesteigerungen der letzten Jahre unbedingt brauchen,
ist eine schnelle Liquidität im Cash Lifecycle für den Wareneinkauf. Das ist die Voraussetzung für ein weiteres Wachstum.
Ähnlich sieht’s beim Factoring aus. In der Regel wollen gerade

04│2021www.e-commerce-magazin.de

ÜBER AIFINYO ...
Aifinyo ist ein Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler und Gründer, die schnell und unkompliziert
Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale
Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen
Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement.
www.aifinyo.de
Bildnachweis: Aifinyo

Online-Händler nicht auf lange Zahlungsziele von bis zu 90
Tagen warten müssen, bis die eigenen Rechnungen endlich
bezahlt werden. Wer sie an uns überträgt hat sofort das Geld
auf dem Konto.
Anbieter von Finetrading und Factoring beschränken sich immer
seltener auf diese beiden Dienstleistungen. Welchen Weg verfolgt
Aifinyo hier?
// MB: Aifinyo ist auf dem Weg vom Einzelprodukt-Anbieter

zum ganzheitlichen Zahlungsabwickler zu werden. Neben den
verschiedenen Finanzierungslösungen bieten wir auch Paymentlösungen an und unterstützen Unternehmen beim Processing, also der Zahlungsabwicklung und dem Forderungsmanagement. Das nennen wir „Smart Finance“ für kleine und
mittlere Unternehmen. Dazu zählt sogar mit Aifinyo Ventures
auch ein Programm für Equity Investments in vielversprechende Wachstumsunternehmen. Bei uns bekommen die Kunden
ein ganzes Ökosystem für ihre Finanzen, so dass sie sich um
ihr Kerngeschäft kümmern können. Wir sind quasi der Therwww.e-commerce-magazin.de

momix der Finanzierungsbranche – er macht alles, jeder kann
ihn bedienen, es geht schnell und schmeckt lecker.
Mit unserem starken Entwicklerteam übernehmen wir
auch die Integration unserer Lösungen in übergeordnete Plattformen. So haben wir bei Hallo-Freelancer, einer Tochter der
Hamburger New Work SE (Anmerk. d. Red. vormals XING SE),
in ein Portal zur automatisierten Vermittlung von Aufträgen,
das digitale Processing der Rechnungen und sogar die Vorfinanzierung der Außenstände implementiert. Nun können theoretisch 500.000 Freelancer im Anschluss an die Auftrags
abwicklung auch ihre Rechnungen digital managen und Vor
finanzierung in Anspruch nehmen.
Wenn sich ein Online-Händler für Finetrading als Finanzierungsmodell interessiert, wie sieht der Ablauf aus?
// MB: Wir benötigen nur wenige Unterlagen. Die Bonitätsaus-

kunft, die betriebswirtschaftliche Auswertung des vergangenen Jahres und den Antrag. In der Regel wird die Anfrage innerhalb von 48 Stunden geprüft und die Warenfinanzierung
04│2021
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bestätigt. Mehr braucht’s nicht, denn wir wissen: Der einzige
USP, den Geld hat, ist seine Verfügbarkeit. Wir ermöglichen
Wachstum durch Schnelligkeit. Deshalb halten wir den Prozess so schlank wie nur möglich. Der Kunde hat dann beispielsweise eine Linie von 50.000 Euro zur Verfügung, Laufzeit sechs Monate, rückzahlbar in sechs Raten. Sobald er 50
Prozent rückgeführt hat, kann er erneut 50 Prozent für eine
weitere Einkaufsfinanzierungen in Anspruch nehmen.
Gibt es Spitzenzeiten im Jahresverlauf, in denen die Nachfrage nach
Finetrading besonders hoch ist? Falls ja, warum?
// MB: Auf jeden Fall. Jede Branche hat ihre Saison. Aber ge

rade im Weihnachtsgeschäft erwirtschaften sehr viele den
Großteil ihres Umsatzes. Besonders beeindruckend war es bei
einem unserer Kunden, der Weihnachtsbäume übers Netz
verkauft. Ein Geschäftsmodell, das im Sommer logischerweise nicht funktioniert. Vergangenes Jahr, als im Dezember die
Pandemie noch tobte, waren die Weihnachtsbäume sehr
schnell ausverkauft. Der Händler sagte uns, dass er auch die
10-fache Stückzahl hätte verkaufen können, wenn er seinen
Einkauf und Lagerung entsprechend geplant hätte.
Wie schätzen Sie die momentane Situation des E-Commerce in
Deutschland ein? Durch die Pandemie haben doch alle ein BombenGeschäft gemacht?
// MB: Ja sicher. Wir haben Kunden, die 2019 zwei Millionen

Umsatz gemacht haben, 2020 dann plötzlich 20 Millionen.
Jetzt hat sich auch in den Nischen Online-Shopping endgültig
durchgesetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass in einer Sommersaison beispielweise auch 100 Tonnen Gartendünger übers
Netz verkauft werden kann – auch das hat einer unserer Kunden geschafft.

(Anmerk. d. Red. Fulfillment by Amazon) und FBM (Fulfillment
by Merchant) eine Hürde. Andere begreifen schnell, dass sie
mit einer großen Bestandskundendatei schon einen Schatz
haben, den man im Netz optimal ausnutzen kann. Wer schon
die Beratungskompetenz im Haus hat, warum nicht auch LiveShopping anbieten? Selbstverständlich führt das zu einer weiteren Professionalisierung bei denen, die dann einen Unterschied machen wollen. Investments in ein besseres Shop
system oder einen optimierten Sales-Funnel machen sich auf
jeden Fall bezahlt, wenn die Basis stimmt. Auch hier lautet die
Finanzierungsstrategie also schlicht: möglichst schnell, passgenau und flexibel.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach der E-Commerce in den kommenden Jahren verändern, beziehungsweise weiterentwickeln?
// MB: Der Boom geht weiter. Wir sehen immer mehr Anbieter

von unten nachkommen, die ebenfalls hochprofessionell verkaufen. Im Moment nimmt das Wachstum alle auf, aber natürlich müssen wir als Finanzierer auch mit einer Sättigung rechnen – schließlich bewerten wir ja auch unser eigenes Risiko.
Die stetige Optimierung der Prozesse ist für alle Anbieter ex
trem wichtig. Das geht vom Einkauf übers Online-Marketing
bis hin zur Kommissionierung. Wer da nicht am Ball bleibt,
kann schnell vom Markt verschwinden.
Auf der anderen Seite bieten sich da auch weiterhin große
Wachstumschancen. Und da kommt dann wieder Aifinyo ins
Spiel, denn wir wollen Unternehmen im Wachstum voranbringen und erfolgreich machen.║

Immer mehr stationäre Händler steigen in den E-Commerce ein. Das
sorgt für mehr Konkurrenz, setzt Online-Händler aber auch mächtig
unter Druck, gerade finanziell. Wie kann eine sinnvolle Finanzierungsstrategie Engpässe vermeiden?
// MB: Wir sehen bei den stationären Händlern, die in den

Online-Handel einsteigen, eine große Bandbreite. Für manche,
die sich bislang nur mit der Ladenmiete auseinandergesetzt
haben, ist schon die Unterscheidung zwischen Amazon FBA

Matthias Bommer, Vorstand von Aifinyo

Bidnachweis: Aifinyo
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Anzeige

Inkassobranche im
digitalen Wandel
Customer Experience in der Cash Journey

„In den nächsten zehn Jahren werden wir an einem Punkt sein, an
dem nahezu alles digitalisiert wird“, lautet eine Prognose von
 icrosoft-CEO Satya Nadella. In diesem Sinne verändert der
M
digitale Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft auch die Inkassobranche nachhaltig. Schon längst kommt es nicht mehr darauf
an, eine Forderung nur auszugleichen, sondern vielmehr auch
auf alle digitalen Services zum Ausgleich oder Lösungsfindung
eines Inkassofalls sowie einer „wirklichen“ Customer Experience – eben nicht nur im Bestellprozess – mit dem Ziel, ein
dennoch positives Kundenerlebnis zu schaffen.
Für die Inkassobranche bringt dies allerdings erhebliche
Herausforderungen mit sich. Während in früheren Zeiten das
ausgelagerte Inkasso auch als ausgelagerter Vorgang am Ende
einer Prozesskette betrachtet wurde, geht es heute darum, das
Forderungsmanagement innerhalb der „Cash Journey“ als integralen Bestandteil der „Customer Journey“ – einer auf den Kundennutzen optimierten, möglichst lang andauernden Beziehung – zu leben.
Eine besondere Herausforderung besteht dabei darin, den
individuellen Anspruch und das emotionale „Setting“ jedes einzelnen Kunden auch in massenhaften, digitalisierten Prozessen
möglichst „unique“ und empathisch zu bedienen. Der Kunde soll
sich weiterhin als Kunde fühlen, und nicht als Schuldner. Zugleich dürfen die Prozesse nicht so aufwendig werden, dass sie
sich für den Gläubiger nicht mehr rechnen.
Eine neue Qualität des intelligenten, datenbasierten Forderungsmanagements entsteht gerade durch den Einsatz von Behavioural Science, der Untersuchung menschlichen Verhaltens
in Beziehung zu individuellen Wertvorstellungen, der eigenen
Persönlichkeit, den Einstellungen sowie der persönlichen Wahrnehmung. Methoden wie die aufbereitete Nutzung der Transaktions- oder Interaktionshistorie, oder die Auswertung von Dialogen aus ChatBots in Kombination mit Behavioural Sciences
werden kurzfristig Einzug in die Inkassobranche halten.
Diese Entwicklung verändert auch die Anforderung an Personal und Know-how maßgeblich. Inzwischen fordert die Branche Expertisen in Bereichen wie IT, Statistik, Mathematik und
Big Data sowie Kenntnisse der betriebswirtschaftlichen und
makroökonomischen Abläufe.
Die coeo Group versteht sich in diesem Kontext als Innovationstreiber und „First Mover“. Mit über 2,5 Millionen Inkassofällen
jährlich in vier Ländern arbeitet coeo vornehmlich für große
www.e-commerce-magazin.de

KI, Big Data und speziell geschulte
Mitarbeiter – das perfekte Zusammenspiel von Mensch und Maschine.
Grafik © coeo Group 2021

Kunden aus den Bereichen Retail und E-Commerce, Finanzund Versicherungswirtschaft, Energieversorgung und Mobilität
sowie Telekommunikation und zählt inzwischen zu den Top vier
der Branche in Europa. Sie zählt zudem zu den führenden Innovationstreibern im digitalen Wandel in der Inkassowirtschaft.
Das 2021 vollständig überarbeitete und in der Branche einzigartige digitale Serviceportal erreicht durch die konsequente
Verbindung technologiebasierter Self Services mit unterstützender menschlicher Empathie derzeit über 80 % zufriedene
Schuldner nach Abschluss eines Inkassoverfahrens. Mit einer
durchschnittlichen Kundenbewertung von mehr als 3,5 Sternen
bei über 3.000 Bewertungen, steht coeo in der deutschen Inkassolandschaft auch bei Google unangefochten an der Spitze.
Alle Infos zur coeo Group und unseren Ansätzen
zu einer Customer Journey, die nicht im Inkasso enden muss,
finden Sie unter www.coeo-group.com.

Ausgeglichene Forderung, ausgeglichener Kunde –
interne und externe Befragungen zeigen ein eindeutiges Bild.
Grafik © coeo Group 2021
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Zahlungsausfälle durch Bonitätsprüfungen
vermieden werden können
Kunden schätzen bequemes Einkaufen. Händlern er schließt sich dadurch
neues Kundenpotenzial. Doch die Anonymität ist trügerisch. Bringt sie of t ein hohes Risiko
für Unternehmen mit sich. Es drohen Zahlungsausfälle. Mit Lösungen, um Bonität
und Identität zu prüfen, können Online-Händler vorbeugen.

Bildnachweis: Redzina / Shutterstock.com

NICHT ERST SEIT DER CORONA-KRISE ist

16

Online-Shopping immer beliebter geworden. Es ist inzwischen selbstverständlich, Einkäufe und auch andere Vertragsabschlüsse im Internet durchzuführen.
Auswertungen der Schufa (Risiko- und
Kredit-Kompass) zeigen, dass sich der
Konsum in Deutschland im Zuge der
Pandemie gegenüber dem Vor-CoronaJahr 2019 deutlich ins Internet verlagert hat. Der Online-Handel bringt für
Kunden und Unternehmen viele Vorteile:
Kunden können rund um die Uhr von nahezu überall einkaufen. Den Händlern
erschließen sich online neue Zielgruppen und Umsatzpotenziale. Gleichzeitig
wachsen die Anforderungen an das Ri
sikomanagement, da Kunden Vertragsabschlüsse in Echtzeit erwarten und die
Anonymität im E-Commerce auch Zahlungsausfälle und Betrug begünstigt.

Rechnungskauf: Bei Kunden
beliebt – für Händler riskant
Der Kauf auf Rechnung ist nach wie vor
eine der beliebtesten Bezahlmethoden
im Online-Handel in Deutschland. Kein

e-commerce magazin

Wunder, gibt er Kunden die Sicherheit,
die bestellte Waren erst nach Erhalt und
nur dann zu bezahlen, wenn diese auch
behalten wird. Für Händler birgt der Rech
nungskauf aber das Risiko, Waren versendet oder Leistungen erbracht zu haben, die eventuell nicht bezahlt werden.
Den Kauf auf Rechnung im Online-Shop
aber nicht anzubieten ist auch keine Option. Kunden brechen sonst den Kaufvorgang ab und wertvolles ConversionPotenzial wird nicht genutzt.
Damit Online-Händler die gewünschten Zahlarten anbieten können, sind
valide Informationen über Bonität, also
zur Zahlungsfähigkeit der Kunden, entscheidend. Diese können sich zum Beispiel aus der bisherigen Zahlungshis
torie ergeben. Doch bei Neukunden liegen solche Informationen dem Händler
nicht vor. Damit trotzdem eine Risiko
einschätzung vorgenommen und auch
Neukunden Rechnungskauf angeboten
werden kann, liefern externe Daten über
das Zahlungsverhalten der Kunden
wichtige Informationen für sichere Geschäftsabschlüsse. Eine Auskunftei wie
die Schufa kann zum Beispiel mit aktu-

ellen Informationen zu rund 68 Millionen natürlichen Personen und etwa
sechs Millionen Unternehmen zu nahezu jedem in Deutschland wirtschaftlich
aktivem Verbraucher in Echtzeit eine
valide Auskunft liefern. Speziell für die
besonderen Anforderungen im E-Commerce wurde zudem ein Score ent
wickelt. Er basiert auf einem MachineLearning-Verfahren. Durch zusätzliche
Ratingklassen und die daraus resultierende feinere Abstufung ermöglicht der
Score eine höhere Annahmequote und
hält gleichzeitig das Ausfallrisiko kalkulierbar.
Neben der Bonität spielt auch die
Identitätsprüfung im Online-Handel eine
große Rolle. Es müssen Maßnahmen implementiert werden, um Kunden ein
deutig identifizieren zu können. Außerdem gilt, Betrugsmuster frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, bevor es
zum Betrug kommt. Auch hier bietet die
Schufa durch ihren umfassenden Datenbestand Lösungen für den E-Commerce,
die über die eigentliche Bonitätsprüfung
hinausgehen und das Risiko von Zahlungsausfällen minimieren.
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INTERESSIERT?
Jetzt mehr über Finanzierung erfahren!

Firmenauskünfte in Echtzeit

ÜBER ...
Jochen Senger ist Vertriebsleiter Versandhandel/E-Commerce
der Schufa Holding AG.
www.schufa.de
Bildnachweis: Schufa Holding AG

Selbst bei Unternehmenskunden ist der
Kauf auf Rechnung beliebt. Um das Potenzial des B2B-Geschäfts voll auszuschöpfen, benötigen Unternehmen verlässliche und in Echtzeit zur Verfügung
stehende Informationen über die Bonität
von Firmenkunden. So kann etwa auch
Neukunden der Kauf auf Rechnung angeboten werden – ein entscheidender
Faktor für die Kundengewinnung. Wenn
B2B-Bonitätsanfragen, wie bei vielen
Auskunfteien üblich, jedoch erst aufwändig recherchiert werden müssen, verlieren Unternehmen wertvolle Zeit für Informationsbeschaffung und Auswertung.
Als Konsequenz können zum Beispiel
viele Neukunden in B2B-Onlineshops
erst nach einer zeitverzögernden Registrierung bestellen, oder es werden nur si-

Flexibel skalierbar

Traffic inclusive

Nie wieder umziehen

Stundengenaue Abrechnung

Höchste Performance

chere, aber bei Kunden weniger beliebte
Bezahlverfahren wie Vorkasse oder Kreditkarte angeboten. Online-Händler benötigen also auch im Unternehmenskundengeschäft valide Bonitätsinforma
tionen in Echtzeit. Bonitätsinformationen
zur Unternehmensführung können so mit
den Informationen aus der Unternehmensdatenbank kombiniert werden.
Dies liefert bei kleinen und mittelstän
dischen Firmen mit weniger als 20 Mit
arbeitern wertvolle Erkenntnisse zur
Bonität des Unternehmens. Auch Neugründungen und Start-ups lassen sich
zuverlässig bewerten. Die Bonität der
Firmenkunden wird direkt während der
Bestellung geprüft und die Auskunft kann
nahtlos in bestehende Prozesse integriert
werden. So werden schnelle, bequeme
und sichere Geschäftsabschlüsse ermöglicht, auch im B2B-Online-Handel. ║

Same Day Delivery

„Wir sind gegen eine Gig-Economy“
EIN GESPRÄCH MIT HARSHA JAGASIA , Mitgründerin von Fyppit.
Same-Day-Delivery-Geschäftsmodellen wird oft vorgeworfen, dass für Fahrer schlechte
Arbeitsbedingungen herrschen. Wir haben bei Mitgründerin, Harsha Jagasia, von Fyppit nachgefragt.

Bitte erklärt euer Geschäftsmodell.

// Harsha Jagasia: Fyppit ist ein Online-Marktplatz, auf dem
Stadtbewohner Produkte ihrer lokalen Läden kaufen können und die Bestellung am selben Tag per Lastenfahrrad
erhalten. 80 Prozent unseres Geschäftsmodells ähnelt einem normalen Marktplatz, bei dem wir ganz simpel eine
Provision für jedes verkaufte Produkt verlangen. Bei den
oberen 20 Prozent sind wir insofern innovativ, dass wir ausschließlich Produkte anbieten, die von lokalen Läden verkauft werden, die noch am selben Tag an die Kunden über
unsere eigene E-Cargo-Bike-Flotte versandt werden, sowie
den Geschäften völlig transparente und vereinfachte Zahlungsbedingungen ermöglichen. Dadurch können wir das
Liefererlebnis in beide Richtungen komplett individualisieren und entspannen sowie einen ansonsten beträchtlichen
CO2-Fußabdruck durch Verpackungsmüll als auch Emissio
nen durch Transport per Lieferwagen und Co vermeiden.
Welche Herausforderungen gibt es in diesem Geschäft?
// HJ: Die größte Herausforderung bei Same Day Delivery ist

der Kostenaspekt im Vergleich zum Menschlichen. Selbst
große Unternehmen haben damit zu kämpfen. Das Ganze ist
teuer und lässt viel Spielraum für menschliche Fehler. Da Verbraucher wenig bis keine Liefergebühren zahlen wollen, stehen Unternehmen vor der kniffligen Aufgabe, die Kosten dafür so gering wie möglich zu halten. Oft führt das zu Entscheidungen, die nicht zugunsten der Umwelt oder der Mitarbeiter
ausfallen, was uns zurzeit häufig mit Berichten über stressige Arbeitszeiten und miserable Bezahlung attestiert wird.
Die kurzlebige Gig-Economy hat die Umstände für die Verbraucher zum Besseren verändert während sie den Fahrern
kaum Beachtung schenkt und Mindestlöhne begünstigt sowie die Aufteilung von Trinkgeldern oft unklar lässt. Bei Fyppit
sind wir gegen Gig-Economy. Wir arbeiten mit einem sogenannten Hub-and-Spoke-Liefermodell, das zu einem stabilen
Routenmanagement führt und hektische Stoßzeiten vermei-
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det. Außerdem erhalten unsere Fahrer feste Arbeitsverträge
und einen durchschnittlichen Lohn von 13 € pro Stunde.
Wie wollt ihr Online-Händler für euere Dienste begeistern?
// HJ: Wir haben bereits große Resonanz von lokalen Lä-

den erhalten, vor allem von denen, die keine Onlinepräsenz oder eine eigenständige Website haben. Im Jahr
2019 hatten 65 Prozent der Geschäfte in Deutschland keine Online-Präsenz. Seitdem haben viele Shops versucht,
online zu gehen, aber es braucht mehr als eine Website,
um stabilen Traffic und Umsatz zu generieren. Und nicht
nur deshalb sind sie gerne Teil von Fyppit: Die Läden schätzen unseren respektvollen und fairen Umgang mit unseren
Fahrern genauso wie Fyppits kaumverpackt-Mentalität.
Wer kann euer Angebot nutzen und Partner von euch werden?
// HJ: Unser Angebot kann von jedem Laden in der Stadt

genutzt werden, solange es sich um einen Einzelhandel
handelt. Online- und Offline-Einzelhandelsgeschäfte, wie
Saturn, Mediamärkte, Zara, brauchen nicht so viel Unterstützung wie die Tante-Emma-Läden, die unser Hauptaugenmerk bleiben. 65 Prozent der Shops in Deutschland waren
2019 noch nicht online oder sind erst online gegangen. Wir
begrüßen vor allem solche Shops und konzentrieren uns
darauf, sie zu unterstützen, schnell und reibungslos eine
Onlinepräsenz aufzubauen. Jeder legale Einzelhandel oder
jedes Kleingewerbe mit einem physischen Laden innerhalb
unseres Abholkreises in Berlin hat die Chance, mit Fyppit zu
verkaufen. Derzeit sind wir in Berlin Mitte, Kreuzberg und
Friedrichshain aktiv. Sobald die Pilotphase im August 2021
beendet ist, sind wir auch offen dafür, selektiv mit etwas
größeren Marken zusammenzuarbeiten, um mehr Auswahl
zu bieten, aber unser Fokus wird immer darauf liegen, die
kleinen Läden nach oben zu pushen. Wir möchten uns zu
einem „Everything“-Store entwickeln. ║
Bildnachweis: Fyppit
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„Was machen Sie anders
als andere Kurierlieferdienste, Herr Tauch?“
EIN GESPRÄCH MIT NIKLAS TAUCH, CEO und Gründer von Liefergrün.
Der Unternehmensname ist bei Liefergrün Programm. Nachhaltige,
emissionsfreie und schnelle Lieferung ist das Geschäftsmodell des Start-ups aus Münster.
Wie der Online-Handel davon profitieren kann, erklärt Niklas Tauch, CEO und Gründer
von Liefergrün im Gespräch mit dem e-commerce magazin.

Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Geschäftsmodell?
Was sind Ihre Ziele?
// Niklas Tauch: Liefergrün ist ein Tech-Startup aus Münster

Bildnachweis: Andrew Angelov / Shutterstock.com

und wurde Ende 2020 von Max Schleper, Robin Wingenbach und mir in Münster mit dem Ziel gegründet, die letzte
Meile - also das letzte Wegstück der Paketzustellung - zu
revolutionieren. Bei uns entscheidet der Kunde darüber,
wann und wie das Paket geliefert wird. Liefergrün ist eine
Technologie- und Serviceplattform für emissionsfreie SameDay- und Next-Day-Lieferungen mit Abendlieferzeitfenstern. Unser Konzept passt sich den Erwartungen der Endkonsumenten an eine Lieferung an: Nachhaltig, schnell
und flexibel. Mit unserer Routenoptimierung in Echtzeit
verringern wir die Länge der Lieferstrecken, erhöhen die
Effizienz und ermöglichen Same-Day Lieferungen bei spätem Bestelleingang.
Durch unsere standardisierten Schnittstellen und Plugins zu den größten E-Commerce- und ERP-Systemen können wir jeden Händler im Handumdrehen integrieren.
Mit dem Fokus auf E-Mobilität und Technologie bieten
wir nicht nur die nachhaltigste sondern auch die kundenfreundlichste Liefermethode für die Endkonsumenten. Unser Ziel ist es, dass Händler das volle Umsatzpotenzial und
die Wiederkaufsrate maximieren können.
Liefergrün legt Wert auf Nachhaltigkeit.
Was machen Sie anders als andere Fahrradlieferdienste?
// NT: Liefergrün verbindet als Software-Plattform den E-

Commerce mit einem grünen urbanen Lieferflotten-Netzwerk. Unsere lokalen Lieferpartner stellen die Bestellungen
innerstädtisch mit elektrobetriebenen Lastenrädern oder
Elektrofahrzeugen zu. Über eine App übermitteln wir die
von uns optimierten Routen an die Fahrer, sodass sie einfach effizient ausliefern können.
Im Gegensatz zu anderen großen Paketdienstleistern
müssen wir mit unserer Liefermethode Emissionen nicht
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kompensieren, weil sie gar nicht erst entstehen.
Die Zustellung erfolgt im urbanen Raum mit 100
Prozent nachhaltigen Fahrzeugen wie Lasten
rädern oder Elektrofahrzeugen, wodurch wir in
der Stadt emissionsfrei ausliefern können. Ökostrom ist davon unabhängig ein weiterer Schritt,
den wir in Q2 2022 angehen werden.
In Deutschland werden täglich 12 Millionen
Pakete verschickt, wobei jedes einzelne davon circa
600 Gramm CO2 verursacht. Das wollen wir ändern!
Wer kann Ihr Angebot nutzen, auch der Online-Handel,
der damit schneller innerstädtisch liefern könnte?
// NT: Unser Lieferkonzept richtet sich explizit an den On-

linehandel. Maximale Kundenzufriedenheit erreichen diejenigen, die den hohen Anforderungen der Konsumenten
an die Paketzustellung wie Nachhaltigkeit, Schnelligkeit
und Zeitfensterlieferungen erfüllen.
Traditionelle Paketdienstleister können diesen An
forderungen der Kunden nicht gerecht werden. Für den ECommerce ist dies die Chance, sich durch ein innovatives
Liefererlebnis mit nachhaltigen Same-Day-Zustellungen im
Lieferzeitfenster von der Konkurrenz abzuheben, Umsätze
zu steigern, Kunden zu binden und Neukunden zu gewinnen.
Wer kann Partner von Ihnen werden?
Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt werden?
// NT: Jeder Onlineshop, der ein Liefervolumen besitzt,

kann unser Angebot nutzen. Die Integration des Shops an
unser System übernehmen Plugins, Apps oder unsere Integrationsabteilung. ║
Bildnachweis: Anna Kollmer
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Same Day Delivery

„Unsere Warehouses befinden sich in der
Nachbarschaft und sind stets schnell erreichbar“
EIN GESPRÄCH MIT MORITZ FRITZEN, Gobal Brand Manager bei Gorillas.
Lieferdienst Gorillas liefert nach eigenen Aussagen durchschnittlich innerhalb von zehn Minuten.
Dazu betreibt das Unternehmen europaweit mehr als 100 Mikro-Fulfillment-Zentren in Städten wie etwa
Berlin, München, Amsterdam, Madrid und New York. Ein Gespräch mit Moritz Fritzen,
Global Brand Manager bei Gorillas, über das Business-Modell.

Beschreibt bitte kurz euer Geschäftsmodell?
Was sind eure Ziele?
// Moritz Fritzen: Mit Gorillas können unsere Kun-

wollen die Art und Weise ändern, wie der Lebensmitteleinkauf
von unseren Nutzern erlebt wird.

den Lebensmittel und andere Haushaltsartikel
bestellen, das Ganze mit einer durchschnitt
lichen Lieferzeit von zehn Minuten. Man bestellt
über die App, die Bestellung geht bei uns ein,
Kommissionierer sammeln im Warehouse alle Produkte zusammen und geben die fertige Bestellung an
den Rider, der sofort losfährt. Gorillas prägt damit ein neues
Verbraucherverhalten im Lebensmittelbereich, also NeedOrder-Get. Dazu betreiben wir ein vertikales oder „DarkStore“-Modell, indem wir eigene M
 ikro-Fulfillment-Zentren
einrichten, von denen es derzeit insgesamt mehr als 100
gibt, verteilt über 30 Städte in Deutschland, Niederlande,
Frankreich, Italien, Spanien, UK und den USA: unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Paris, Mailand, Madrid, London,
Manchester und New York.In den kommenden Monaten
werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben: Wir wollen
in über zehn Länder mit über 50 Städten expandieren.

Wer kann euer Angebot nutzen, auch der Online-Handel,
der damit schneller innerstädtisch liefern könnte?
// MF:Jeder mit Zugang zur Gorillas App kann unser Ange-

Auf eurer Website schreibt ihr, dass ihr innerhalb
von 10 Minuten liefert? Wie schafft ihr das in Städten
wie Berlin oder München?
// MF: Sobald der Kunde eine Bestellung über die Gorillas

bot nutzen, vorausgesetzt er befindet sich in einem von
uns belieferten Gebiet.
Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt werden?
// MF: Beispiel München: Die Auswahl an lokalen Partnern

spielt für uns eine große Rolle. Der Fokus liegt auf bester
Produktqualität und lokaler Beschaffung, wie zum Beispiel
Gemüse aus der Region oder Partner wie die Bäckerei Riedlmair oder die Brauereien Crew Republic und Hopfmeister.
Darüber hinaus unterstützt Gorillas lokale Marken und Angebote in der dafür eigenen Rubrik München Buddies.
In den letzten Monaten – seit unserem Start während
der Pandemie – haben wir gesehen, dass unsere Nutzer
ihre Warenkörbe im Laufe der Zeit erweitern, da sie Vertrauen in unseren Service und unsere Produkte gewinnen.
Gleichzeitig integrieren unsere Kunden einen immer größeren Teil ihrer typischen Supermarkteinkäufe in ihre GorillasBestellungen. Dies umfasst eine breite Palette von Produkten, von Frischwaren bis hin zu lokalen Produkten.
Bildnachweis: Gorillas Technologies GmbH, Autorenbild: privat

App abgibt, wird diese von einem unserer Warehouses zusammengestellt und nachfolgend von einem Rider abgeholt
und ausgeliefert. Unsere Warehouses befinden sich in der
Nachbarschaft und sind stets schnell erreichbar. So können
wir eine große Auswahl an Produkten anbieten und trotzdem
innerhalb von 10 Minuten beim Kunden sein. Durch unsere
digitale Plattform, den zentralen Warehouses in den Bezirken und u
 nseren Ridern – dem Herzstück unseres Unternehmens auf E-Bikes – bauen wir eine Infrastruktur für die
marktweit schnellste Lieferung auf der letzten Meile auf. Wir
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„Was sind die Ziele von Wolt,
Herr Adlassnigg?“
EIN GESPRÄCH MIT FABIO ADLASSNIGG, Kommunikationsleiter von Wolt Deutschland.
Kaum bestellt, klingelt auch schon der Radkurier mit der Ware an der Tür.
Wolt ist einer der Lieferdienstanbieter, die in Deutschland zur App für alles werden wollen. Wir haben mit
Fabio Adlassnigg, Kommunikationsleiter von Wolt gesprochen,
warum die nächste E-Commerce-Welle 30-Minutes-Delivery heißen wird.

Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Geschäftsmodell?
Was sind Ihre Ziele?
// Fabio Adlassnigg: Wolt ist derzeit in 23 Ländern und mehr

als 180 Städten tätig. Unser Ziel ist, die freundliche Alternative auf dem deutschen Liefermarkt zu sein.  
Der größte Unterschied zu anderen Anbietern. Wir liefern alle unsere Bestellungen selbst aus. Nur auf diese
Weise können wir eine schnelle, aber auch gleichbleibend
gute Kundenerfahrung garantieren.  
Doch bereits heute liefern wir nicht nur Essen aus. Zeitnah soll Wolt auch in Deutschland die „App für alles“ werden. In Helsinki ist es bereits möglich, von Schuhen über
Lebensmittel alles zu bestellen und es innerhalb von 35
min von Wolt-Kurieren geliefert zu bekommen. In Berlin
sind derzeit neben der klassischen Lieferung von Essen,
auch Blumen, Wein oder Pralinen auf der Plattform in
tegriert, die von den Wolt-Kurieren ausgetragen werden.
Die nächsten Monate werden immer mehr Produktkategorien folgen.
Wolt will nicht nur Essen ausliefern, sondern auch viele
andere Produkte und das ziemlich schnell. Wie wollen Sie Händler,
Marken oder Online-Händler für Ihre Dienste begeistern?

// FA: Die letzten Monate haben die Einführung von E-Commerce- und Lieferdienst-Angeboten sehr stark vorangetrieben, auch wenn die Pandemie zu Ende geht, erwarten wir,

dass viele Kunden weiterhin die Leichtigkeit und
Zeitersparnis der Lieferung nach Hause genießen wollen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass die
nächste E-Commerce-Welle den Standard von
„same week delivery” und „same day delivery”
zu “next 30min delivery” verschieben wird. Da
rauf konzentrieren wir uns aktuell in all unseren
Märkten, angefangen beim Restaurant. Wolt arbeitet
hierfür mit dem lokalen Einzelhandel zusammen, der ein
eigenes Fachgeschäft führt und über die Wolt-Plattform die
Möglichkeit bekommt, seine Waren auch online verkaufen
zu können, ohne einen eigenen Onlineshop haben zu müssen. Wolt liefert die Bestellung dann innerhalb von 35 Minuten aus. Dabei bekommt der lokale Einzelhandel von uns
das Rüstzeug an die Hand, um im Kampf gegen Amazon und
Co. auch nachhaltig bestehen zu können.
Wer kann Ihr Angebot nutzen, auch der Online-Handel,
der damit schneller innerstädtisch liefern könnte?
// FA: Ja, Delivery as a Service ist auch für uns ein sehr wich-

tiges Thema. Derzeit prüfen wir die Situation in Deutschland.
Ich bin zuversichtlich, dass wir hierzu bald mehr präsentieren können. Bereits heute haben wir in anderen Ländern
erfolgreiche Piloten. Beispielsweise mit Kesko in Finnland,
der Telekom in Kroatien oder Wix in Israel. DaaS ist für uns
ein klares Zukunftsthema.
Wer kann Partner von Wolt werden?
Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt werden?
// FA: Wir machen hier keine Unterschiede. Mit lokalem Ein-

zelhandel meinen wir alles außerhalb von Restaurants. Sei
es der kleine stationäre Laden in der Innenstadt, der EckBlumenladen oder das neue lokale Modelabel. Wir freuen
uns, wenn wir mit unserer Logistik unterstützen können.
Bildnachweis: Wolt, Autorenbild: Andrea.Zoltanetzky
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Verpackungen

Oh, du Umweltfreundliche …
Onlinehändler, die Absatzpotenziale im Jahresendgeschäf t maximal ausschöpfen
möchten, müssen aktuelle Trends ver stehen. Zur zeit treibt Verbraucher das Thema
Nachhaltigkeit um. Die richtige Verpackung hilf t im Handel, die Umweltfreundlichkeit einer Marke von Anfang an wirksam zu kommunizieren. Akzente
lassen sich mit hochwer tigen, ökologischen Papier sor ten setzen.
ZAHLREICHE STUDIEN BELEGEN: Bei ihrer Kaufentscheidung
lassen sich Verbraucher zunehmend von ihren Prinzipien und
ethischen Wertvorstellungen leiten. Das gilt besonders, wenn
Menschen etwas besonders Schönes verschenken möchten
– etwas, das sie subjektiv als hochwertig wahrnehmen. Messen Käufer beispielswiese Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit einen hohen Wert bei, spiegeln sich diese Werte in der
Wahl der Geschenke wider. Und das Auge kauft mit! Wer also
schon über die Verpackung sein Nachhaltigkeitsimage transportiert, steigert seinen Markenwert und damit die Erfolgschancen im Jahresendgeschäft. Dabei ist Nachhaltigkeit ganzheitlich zu betrachten: von Materialien über Transport bis hin
zum Recycling.
Immer mehr Marken begeben sich durch den Aufbau eigener Webshops in Konkurrenz mit großen Anbietern. Meist verfolgen sie einen eher pragmatischen Verpackungsstil – eine
Chance, sich mit einem durchdachten, ansprechenden Verpackungskonzept von der Masse abzuheben. Forciert durch die

Covid-19-Pandemie, hat auch das Unboxing-Erlebnis für Verbraucher immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Aus der Masse herausstechen
Doch was gehört zu einem nachhaltigen Verpackungskonzept?
Es reicht nicht, nur auf Plastik als Verpackungsmaterial zu verzichten. Das verwendete Papier sollte ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen und entsprechend
mit Zertifikaten wie FSCTM (Forest Stewardship Council) oder
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
ausgestattet sein. Ungestrichenes Feinpapier wirkt nicht nur
modern und edel, sondern ist auch leicht zu recyclen. Mit nachhaltigen Verpackungslösungen aus zertifiziertem Papier unterstützt das Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi seine
Kunden dabei, sich vom Wettbewerb zu differenzieren.
Mondi bietet einige seiner ungestrichenen Feinpapiere in
hohen Grammaturen an oder als Liner für Karton, die für Premi-

Pergraphica Charismatic Red with mulitlevel
embossing on the inside: Hochwertige Papierverpackungen
versprechen nicht nur Luxus, sondern auch eine
nachhaltige Alternative zu Plastik. (oben)
Bildnachweis: Mondi

Pergraphica Infinite Black Application:
Speziell für Luxusverpackungen ist Mondis PremiumDesignpapier Pergraphica in Dark & Depp Colours
geeignet. Dieses lässt sich durch Folien, Prägungen,
Kaschieren und Falzen weiter veredeln.
Bildnachweis: Mondi
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umverpackungen und Einkaufstüten eingesetzt werden. Liner
sind Papiere, die auf Wellpappe kaschiert werden, um weniger
hochwertigen Materialien einen edlen Look zu verleihen. Besonders im Premium-Verpackungsbereich können Marken so ihre
Hochwertigkeit unterstreichen und sich optisch differenzieren.

Luxus und Nachhaltigkeit vereint
Beim Graspapier „Iq Grass+Packaging“ unterstreichen die
sichtbaren Grasfasern in der Textur die nachhaltige Wirkung
von Optik und Haptik. Doch nicht nur in der Außenwirkung des
Papiers wird dem Anspruch an Nachhaltigkeit gerecht. Es
besteht aus etwa 30 Prozent Gras und 70 Prozent FSCTM
oder PEFC-zertifiziertem Frischfaserzellstoff. Speziell für Luxusverpackungen bietet Mondi das Premium-Designpapier

„Pergraphica“ an. Es lässt sich durch Folien, Prägungen, Kaschieren und Falzen elegant veredeln. Speziell die neuen
„Dark & Deep Colours“ sind für den Premiumverpackungsbereich entwickelt worden. Pergraphica-Papiere sind FSCTM zertifiziert, CO2-neutral und tragen das EU-Eco-Label. Damit können Händler ihren Verpackungen eine edle Optik und
Haptik, gepaart mit Nachhaltigkeit verleihen. ║
ÜBER ...
Bernhard Cantzler hat über 15 Jahre Erfahrung
im Business Development in der Papierindustrie und
verantwortet als Head of Marketing & Innovation
bei Mondi die Entwicklung und Vermarktung
innovativer Feinpapierprodukte, unter anderem
für den Premium-Verpackungsbereich.
www.mondigroup.com
Bildnachweis: Mondi

Mollie Grow Kit:

Anzeige

Die wichtigsten E-Commerce-Tools in einer Anwendung
Rundum-Sorglos-Paket für Onlinehändler bündelt Tools für Zahlungsabwicklung,
Rechnungsstellung oder Ver sandsof tware.
Noch nie war der Aufbau eines eigenen
Online-Shops einfacher : Um Unterneh-

men den Start des eigenen Web-Business zu erleichtern, bündeln der Finanzdienstleister Mollie und andere Software-Anbieter die wichtigsten Systeme
und Werkzeuge zu einem großen E-Commerce-Rund-Um-Sorglos-Paket. Der Name: „Grow Kit“. Dieses beinhaltet alles,
was Onlinehändler benötigen: Von der
Versandsoftware bis zur digitalen Rechnungserstellung. Die Zahlungsmodali
täten übernimmt Mollie.
Unternehmen müssen viele Entscheidungen treffen, wenn sie Produkte und
Dienstleistungen online verkaufen wollen. Dies wird schnell unübersichtlich.
Zudem greifen die Schnittstellen vieler
Anbieter oft nicht ineinander.

Das Fintech Mollie, das gerade erst eine
Finanzierungsrunde von 665 Millionen
Euro abschließen konnte, steht für Einfachheit und Transparenz. Es hilft kleinen
und mittelständischen Unternehmen, mit
nur wenigen Klicks und einem transparenten Preismodell alle gewünschten Bezahlmethoden in den eigenen Onlineshop einzubinden.
„Onlinehändler sind von der Kom
plexität und Vielfalt der notwendigen
Software, die es für einen Onlineshop
braucht, oft überfordert“, sagt Ken Serdons, Chief Commercial Officer bei Mollie.
„Dabei ist die Wahl der technologischen
Partner im Zuge der Unternehmensgründung eine wichtige Entscheidung.“
Mollie hat daher eine Partnerinitiative
mit führenden Software-Anbietern aus

dem E-Commerce-Bereich ins Leben
g erufen, um ein Rundum-Sorglos-Paket für Onlinehändler zu schnüren. Zu den
Partnern gehören u.a. Taxdoo, ein Programm für automatisierte Umsatzsteuer,
die Buchhaltungssoftware Billomat und
der Versandanbieter Sendcloud. ●

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mollie.com/de/how-to-grow

Cross-border

Warum E-CommerceUnternehmen international
denken sollten
Mit einem Webshop für Seecontainer will Eveon Container s den Containermarkt
revolutionieren und agier t dabei über Landesgrenzen hinweg. Cross-border-E-Commerce ist mittler weile ein zentrales Element der globalen Wir tschaf t. Welche
Chancen der transnationale Onlinehandel Unternehmen bietet und welche Hürden
dabei auf treten können, erklär t Aad Storm, CEO von Eveon.

HÄNDLER UND KUNDEN AGIEREN längst
nicht mehr nur lokal oder national, sondern über Landesgrenzen hinweg. Im
Cross-border-E-Commerce kaufen Kunden über digitale Plattformen im Ausland ein und bieten Unternehmen ihre
Waren und Dienstleistungen international im Internet an. Die Internationalisierung des Handels ist mittlerweile ein
fester Bestandteil der globalisierten
Wirtschaft und wird immer wichtiger:
Laut Statista wird der Umsatz im Crossborder-E-Commerce in Europa bis 2022
auf 245 Milliarden Euro ansteigen
(2018: 137 Milliarden Euro).

Bildnachweis: pmphoto / Shutterstock.com

Internationalisierung des
E-Commerce
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In Europa haben vor allem zwei Faktoren
diesen Trend in den vergangenen Jahren begünstigt. Zum einen der Wegfall
der Zoll- und Handelsbarrieren: Im Binnenmarkt der EU können Unternehmen
durch die Abschaffung der Zollgrenzen
problemlos ihre Waren allen Kunden im
EU-Raum anbieten, ohne dass sie dafür
weitere Abgaben zahlen müssen. Zudem hilfreich in der EU: die einheitliche
Gesetzgebung, wie etwa die E-Commerce-Richtlinie und im Euro-Raum die Nutzung einer gemeinsamen Währung.
Zum anderen hat auch die digitale Revo-
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lution dem internationalen Handel Auftrieb gegeben: Die für den E-Commerce
verwendeten Web 2.0-Technologien und
modernen Bezahlsysteme machen es
Unternehmen heutzutage viel leichter, international zu agieren und fremde Märkte zu durchdringen als noch vor zehn Jahren.
Von diesen Faktoren profitiert auch das
Ende 2020 gegründete, niederländische Startup Eveon Containers. Ähnlich
wie andere E-Commerce-Shops, die in
den vergangenen Jahren ihre Zielmärkte
revolutioniert haben, wurde auch Eveon
mit diesem Vorhaben gegründet.
Der Containermarkt war und ist immer
noch sehr konservativ und für Endkunden intransparent: Unternehmen, die
Seecontainer erwerben möchten, können in den meisten Fällen keine Preise
für Container bei Anbietern einsehen.
Und dort, wo Preise verfügbar sind, müssen sie zunächst schriftliche oder telefonische Anfragen beim Händler stellen,
bevor sie einen Container kaufen können. Dieser Prozess wird im Eveon-Webshop vereinfacht: deutsche und österreichische Kunden bekommen dort eine
klare Übersicht über alle Preise. So können sie Container direkt online kaufen
und liefern lassen.

Mit der Unternehmensgründung war
klar, dass Eveon international denken
muss: Der Containermarkt ist international strukturiert. Die Niederlande allein
als Markt sind für den Verkauf von See
containern zu klein. Übrigens, die Inspiration in einem anderen Land mit dem
Vertrieb zu starten, stammt aus einem
Kurs der De Vlerick Business School in
Belgien. Dort wurde ein interessanter
Case präsentiert: Ein belgischer Schokoladen-Hersteller begann seine Schokolode über digitale Kanäle erst im Heimatland zu verkaufen – mit wenig Erfolg. Erst als sie ihr Produkt auf den
amerikanischen Markt brachten, wurde
das Geschäftsmodell zum Erfolg. Zentrales Learning: Starten Sie ein digitales
Business nicht dort, wo Sie zufällig leben, sondern denken Sie von Anfang an
international.
Deutschland als Nachbarland war für
Eveon der ideale Ausgangspunkt. Hier
herrscht neben dem Digitalisierungsauch ein großes Kundenpotenzial:
Deutschland verfügt über ein sehr breites Spektrum an Export- und Industrieunternehmen, die Bedarf an Seecontainern
haben. Außerdem steht die deutsche
Kundschaft für einen hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, wenn das Geschäftsmodell die Anforderungen eines Markts
erfüllt, ist es auch für andere geeignet.
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WIE EXPANDIEREN?
Lesen Sie mehr über Cross-border ...

Container sind international gefragte Waren. Ein Grund für Eveon,
direkt außerhalb der Niederlande zu starten.

Cross-border

„Der beste Ort für digitales Business ist nicht immer dort,
wo man zufällig lebt.“ Aad Storm, CEO von Eveon

ÜBER ...
Aad Storm gründete – motiviert von dem Gedanken,
den Markt für die Kunden übersichtlicher und offener zu gestalten –
im Jahr 2020 Eveon und arbeitet dort als CEO.
www.eveoncontainers.com
Bildnachweis: Eveon

Sprachbarrieren, Bürokratie, rechtliche Rahmenbedingungen, Logistik
Die wirtschaftlichen und technologischen Voraussetzungen bieten heute
auch kleinen Unternehmen die Chance,
ihren Fokus international zu erweitern
und damit ihr Kundenpotenzial stark zu
erhöhen. Beim grenzüberschreitenden
Online-Handel gibt es jedoch einige Hindernisse zu beachten, die nicht unterschätzt werden dürfen.
Da ist zum einen die Sprachbarriere: Die

internationale Handelssprache ist natürlich Englisch. Aber Kunden im Zielmarkt
vertrauen vor allem Händlern, die auch
ihre Sprache sprechen. Daher ist es unabdingbar, nicht nur ein Angebot in der
Landessprache anzubieten, sondern vor
Ort auch die richtigen Partner zu haben.
Wird dieser Faktor zu spät berücksichtigt, lassen sich etwaige Reputationsschäden durch unzufriedene Kunden
nur schwer wieder rückgängig machen.
Dafür lohnt es sich, ein Support-Team
aufzubauen, das Kunden in der jeweiligen Landessprache unterstützen kann.
Bürokratie und rechtliche Bedingungen:
Verschiedene Steuersysteme und Mehrwertsteuersätze müssen – auch inner-
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halb der EU – berücksichtigt werden.
Selbst rechtliche Regelungen hinsichtlich, Widerrufsrecht, Produktangaben
oder der Verwendung von Kundendaten
können stark von Land zu Land abweichen. Nur eine sorgfältige Vorbereitung
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, am besten in Kooperation mit einem Rechtsexperten vor Ort, verhindert
hier ein böses Erwachen.
Logistik: Unternehmen, die ihren OnlineHandel im Zielland eingerichtet haben,
benötigen dort die richtigen Vertriebskanäle, damit die Waren auch beim Kunden ankommen. Sie müssen den Infrastrukturen für Versand und Retouren,
den Lieferbedingungen vor Ort sowie
dem Umgang mit etwaigen Kundenbeschwerden Rechnung tragen – vor allem, wenn Waren grenzüberschreitend
geliefert werden, können die Logistikprozesse äußerst komplex werden. Die
Lieferpreise weichen zudem von Land
zu Land teilweise stark ab. Für Eveon
spielt vor allem der Punkt Logistik eine
sehr große Rolle, da die Lieferung von
Containern an Endkunden mit einem
großen finanziellen und logistischen
Aufwand verbunden ist.
Zahlungsmethoden: Die Zahlungssysteme und die Präferenzen der Kunden un-

terscheiden sich ebenfalls von Land zu
Land. Während beispielsweise Zahlungen gegen Vorkasse in Deutschland
sehr verbreitet sind, sind sie in anderen
Ländern eher unüblich. Dies musste
Eveon erst lernen und anpassen. Auch
werden bestimmte Kreditkarten in manchen Ländern nur selten akzeptiert.
Dank moderner Bezahlsysteme ist es
jedoch viel einfacher, den Kunden eine
Vielzahl an verschiedenen, digitalen
Zahlungsmethoden anzubieten.

Dem E-Commerce gehört
die Zukunft
Unternehmen wurde es im Laufe der
vergangenen Jahre immer leichter gemacht, über die Grenzen zu operieren.
Auch wenn es Hindernisse gibt: Sie haben heute viel mehr Möglichkeiten, ihre
Waren und Dienstleistungen international anzubieten als früher. Internationalen, digitalen Plattformen gehört ganz
klar die Zukunft. Wer sich im Vorfeld
ausreichend auf den Launch im Zielmarkt vorbereitet, die Gegebenheiten
vor Ort analysiert und etwaige Gefahren
mit einrechnet, dem steht ein erfolgreicher Start im anvisierten Markt nichts
im Wege. Denn: Der beste Ort für digitales Business ist nicht immer dort, wo
man zufällig lebt. ║
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AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTEN VON DEN IMMOBILIENEXPERTEN

EDITORIAL

CITYPARK KÖLN

NEWS

JIM HARTLEY: „DER BOOM IM
E-COMMERCE WIRD ANHALTEN“

IDEALE BEDINGUNGEN FÜR
PRODUKTION UND LOGISTIK

ERSTER URBANER MULTI-TENANTPARK IN INGOLSTADT

ERFOLGSGESCHICHTEN

RAUM FÜR
DIGITALE IDEEN
Im SEGRO CityPark Köln können Unternehmen wie Shirtee,
Kapten & Son und deineTorte.de ihre Produkte herstellen und
vertreiben – citynah, auf hochwertigen Flächen und komplett flexibel.

AKTUELLE VAKANZEN
Weitere Infos finden Sie auf: www.SEGRO.com/vakanzen
Berlin-Schönefeld
800–15.000 m²

Düsseldorf-Flingern
491 m²

Düsseldorf-Benrath
765–7.670 m²

Köln
800–9.700 m²

Ingolstadt
1.100–30.600 m²

AB OKTOBER 2021

AB JULI 2021

SOFORT

AB OKTOBER 2021

AB JUNI 2022

Krefeld
10.000–32.000 m²

Leipzig
11.748 m²

Leipzig
12.081 m²

Leipzig
8.356 m²

Oberhausen
8.000–51.680 m²

AB OKTOBER 2021

AB AUGUST 2021

AB JULI 2022

AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

NACHGEFRAGT |

„SPÜRBAR MEHR
NACHFRAGE“
Jim Hartley, SEGRO Business Unit Director Northern
Europe, erläutert, wie er den E-Commerce-Boom
erlebt und was SEGRO CityParks nachhaltig macht.

Die Corona-Pandemie hat dem E-Commerce noch mal einen
besonders kräftigen Schub gegeben. Wie beurteilen Sie die Entwicklungen, und welche Perspektiven sehen Sie hier?
In der Pandemie haben wir so gut wie alle – generationenübergreifend – mehr
Dinge online geregelt, und der Einzelhandel musste sich daran anpassen. Das
wird sicher auch erhalten bleiben: Die Menschen gewöhnen sich schnell an
die Vorzüge des Digitalen und wollen so viel freie Zeit wie möglich haben, um
Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen. Der wöchentliche Lebensmitteleinkauf
steht dabei sicher nicht ganz oben auf der Wunschliste. Bei SEGRO ist die
Nachfrage nach passenden Logistikflächen spürbar gestiegen: sowohl nach
sehr großen Hallen in den Logistikparks als auch nach kleinen Hubs in den
Innenstädten.

Die SEGRO CityParks sind mit ihrer Flexibilität und der Anbindung an die Innenstädte perfekt für E-Commerce-Unternehmen.
Was macht dieses Erfolgskonzept noch aus?
Von so einem Standort aus können Unternehmen sehr kurze Lieferzeiten
möglich machen. Sie finden leichter Arbeitskräfte, weil die mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen können. Auch der Mietermix ist attraktiv:
Ein Unternehmen, das Schmuck vertreibt, hat in unseren Räumen ein eigenes
Fotostudio, in dem die Produkte fotografiert werden. Bestellungen gehen über
den DHL-Hub nebenan an die Kundinnen und Kunden raus. Da so ein Hub
relativ viel Verkehr verursacht, kombinieren wir solche Mieter mit anderen, die
wenig Verkehr produzieren. Wir fördern den Einsatz von Elektroautos, indem
wir Ladestationen einrichten. Und nicht zuletzt ist uns wichtig, dass unsere
Parks attraktive Orte für Mieter, Nutzer und Anwohner sind. Die Gebäude
haben eine hohe Qualität, und wir investieren in Begrünung.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in den CityParks?
Die spielt eine große Rolle, nicht zuletzt, weil wir ja Eigentümer der Parks
bleiben und entsprechend langfristig planen. Mit einer ganzen Reihe von
Maßnahmen sorgen wir für eine hohe Nachhaltigkeit der Gebäude, von der
Wahl der Baumaterialien bis zum Einsatz von Solarpaneelen auf den Dächern.
In den Innenstädten bauen wir neue Projekte in der Regel auf Brownfields. Es
werden also keine Flächen versiegelt, sondern wir bereiten alte Brachflächen
auf, sanieren den Boden und schaffen neue Arbeitsplätze. l
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HIER KÖNNEN
DIGITALE IDEEN
WACHSEN
Im SEGRO CityPark Köln finden
E-Commerce-Unternehmen ideale
Bedingungen: Auf den hochwertigen
Flächen können sie Logistik, Büros und
Produktion miteinander verbinden.

Im SEGRO CityPark Köln liegt reichlich digitaler Unternehmergeist in der Luft: Brillen von Kapten & Son,
Kuchen von deineTorte.de oder bedruckte Shirts von
Shirtee werden hier produziert und können online bestellt werden. Die E-Commerce-Unternehmen vereinen
Produktion und Logistik an einem Ort – nur knapp fünf
Kilometer vom Kölner Dom entfernt. Dass so viele
Online-Händler den Standort nutzen, ist kein Zufall, meint
Simon Czerwinski, SEGRO Development Manager Light
Industrial. „Wir können optimale Bedingungen bieten:
Flexibilität und hochwertige Flächen, auf denen man viel
mehr umsetzen kann als reine Logistik.“

Beim Lebensmittel-Großhändler
Delicato im SEGRO CityPark Köln
können nur Gewerbekunden
einkaufen. Doch das hauseigene
Restaurant „Kitchen Bar“ ist für
jedermann zugänglich.

Shirtee hat beispielsweise einen kompletten Zyklus von
Warenein- bis -ausgang in der Halle installiert. Dazu
gehören Förderbänder, die zum Lager und an die Druckmaschinen führen. Ein großer Office-Bereich verschmilzt
mit einem Lager, in dem ein robotisiertes System direkt
auf Bestellungen reagiert. Das Unternehmen konnte die
Halle bei der Anmietung nach den eigenen Anforderungen gestalten. Drinnen fällt die gute Stimmung auf: Alle
duzen sich, aus Boxen spielt Musik, es wird auch mal
laut gelacht. „Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen“, sagt
Co-Founder und CEO Philipp Beutel.
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SEGRO legt großen Wert auf
hochwertige Architektur: Mit
ihrem ästhetischen Design
fügen sich die Logistik- und
Gewerbeimmobilien harmonisch
in ihre Umgebung ein.

Klassische Lagerlogistik
ist auf den Flächen
genauso möglich wie
beispielsweise die
Errichtung moderner
Büroflächen.

ALLE SCHREIBEN ERFOLGSGESCHICHTEN Das
unterschreibt auch Dr. Alexander Schulz, Geschäftsführer von deineTorte.de. Die Firma produziert und
versendet Torten und kleine Backwaren. Obwohl sie
bereits zu einem kleinen mittelständischen Unternehmen gewachsen ist, behält sie bewusst eine gewisse
Start-up-Mentalität bei. „Gerade wenn es darum geht,
neue Ideen umzusetzen, versuchen wir immer, diese
sehr schnell auf die Straße zu bekommen, statt uns in
langen Projekten zu verstricken“, so Schulz.
Die Mieter im CityPark Köln schreiben alle Erfolgsgeschichten: deineTorte.de wurde Mitte 2020 von
Dr. Oetker übernommen. Kapten & Son will den
Bereich der Korrekturbrillen, die er hier in einer Art
Manufaktur produziert, stark ausbauen. Und Shirtee
hat seine Volumina in rund sechs Jahren verzehnfacht.

Bei Shirtee werden Textilien und
Accessoires bedruckt oder bestickt – dank
digitaler Technik können einzelne Stücke
auf Bestellung produziert werden.

„ES GIBT NICHTS VERGLEICHBARES“ Erfolge
brauchen Fläche, manchmal auch kurzfristig. Simon
Czerwinski bleibt mit den Mieterinnen und Mietern im
Gespräch, um deren Bedarfe zu kennen: „Wir können
Hallen verbinden und so den Raum verdoppeln. Und wir
halten auch mal Nachbargebäude frei, wenn wir wissen, dass bei einem Unternehmen eine Vergrößerung
ansteht.“ Die Nähe des Parks zur City sei unschlagbar:
„In Köln gibt es nichts Vergleichbares.“ Das gilt auch
in Bezug auf die Architektur, die für ein Logistik- und
Gewerbegebäude einzigartig ist. Und ein Neubau bietet viele Vorteile, etwa hinsichtlich der Energieeffizienz.
„Überladebrücken und ebenerdige Tore findet man in
alten Logistikparks in der Regel auch nicht – bei uns ist
die Kombination Standard“, so Czerwinski. Ihm gefällt
am SEGRO CityPark Köln besonders gut, dass er keinen
Branchenschwerpunkt hat: „Die Vielfalt der Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, ist lebendig und
inspirierend für alle.“
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KAPTEN & SON

GEGRÜNDET 2014 in Münster
IDEE Accessoires wie Rucksäcke, Uhren, Koffer
sowie Korrektur- und Sonnenbrillen für Global
Citizens: unabhängige, abenteuerlustige Menschen
mit Sinn für schönes Design
ERFOLGSREZEPT modernes Design und
Influencer-Marketing

RÄUME Die Flächen umfassen einen
Logistikbereich, in dem kommissioniert
und verpackt wird, sowie den Optikbereich,
in dem unter wachsamer Aufsicht von
Optikermeisterinnen und -meistern die
Korrekturgläser gefertigt werden. Sauberkeit spielt
bei der Herstellung der medizinischen Produkte
eine wichtige Rolle – und damit waren auch die
Anforderungen an die Qualität der Halle hoch.
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG die
Produktion der Korrekturbrillen selbst
übernehmen, eine professionelle Manufaktur
aufbauen, Know-how aneignen
IN 5 JAHREN … soll Kapten & Son weiterhin
eine Marke sein, die sich direkt an den Endkunden
wendet und ihm mit Lifestyle-Accessoires einen
echten Mehrwert bietet.
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SHIRTEE

IDEE T-Shirts, Tassen, Fußmatten und Co. individuell
bedrucken, ab Losgröße 1. Shirtee fertigt die Teile
erst nach einer Bestellung per Print-on-Demand und
verschickt sie.
GEGRÜNDET 2015. Einzelne Textilien zu bedrucken,
war bis dahin praktisch nur per Siebdruck möglich –
damit sind jedoch Einzelstücke nicht rentabel. Mit
digitalem Direktdruck (DTG) konnten die Gründer
als Underdogs den Markt in diesem Bereich
revolutionieren.

RÄUME Seit Herbst 2020 nutzt Shirtee
3.111 Quadratmeter im SEGRO CityPark Köln.
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG Abhängigkeit
vom Saisongeschäft: Der größte Teil der Bestellungen
geht zur Weihnachtszeit ein.
IN 5 JAHREN Bisher kam Shirtee ohne Marketing
aus – da gibt es also viel Potenzial. Europa ist auch
ein Ziel, die Website ist schon in rund ein Dutzend
Sprachen übersetzt.

ERFOLGSREZEPT individuelle, personalisierte
Textilien mit Bildern und witzigen Sprüchen

DEINETORTE.DE

IDEE frisch gebackene (Motiv-)Torten, Muffins,
Cupcakes, Cakepops und Kekse per Paket
verschicken – kurz: „das Amazon der Torten“
GEGRÜNDET 2006. Die Gründer Alexander
Weinzetl und Henrik Svensson wollten damals
eigentlich Drucker vertreiben, mit denen man Torten
verzieren kann. Dann entschieden sie, die Werke
gleich selbst zu backen und zu versenden.
ERFOLGSREZEPT Ein Torten-E-Commerce hatte
sich vorher niemand zugetraut: deineTorte.de war
der First Mover. Inzwischen kann das Unternehmen
auf viel Erfahrung, ein starkes Team und eine gute
Unternehmenskultur bauen.
RÄUME Vorne sind auf zwei Stockwerken Büros
untergebracht, im hinteren Teil die Produktion. Beim
Kundensupport im Erdgeschoss kann man bestellte
Torten auch selbst abholen.
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG Komplexität
bewältigen: Die Produkte sollen eine hohe Qualität
haben, gut schmecken, haltbar sein, schön aussehen,
heil ankommen und zum Wunschtermin geliefert
werden – und das auch noch mit einem guten PreisLeistungs-Verhältnis.
IN 5 JAHREN Ziel ist, europaweit die Nummer eins
unter den Tortenversendern zu werden. l
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NEWS EUROPA
SPEKULATIVER LOGISTIKUND GEWERBEPARK IN
INGOLSTADT

SEGRO LOGISTICS
CENTRE SCHIPHOL
VOLL VERMIETET
9.700 Quadratmeter Fläche hat sich der britische
Logistikdienstleister RIF im SEGRO Logistics Centre
Schiphol nahe dem Amsterdamer Flughafen gesichert.
Damit ist das Objekt, das 2020 fertiggestellt wurde,
langfristig voll vermietet. RIF zieht in ein Gebäude,
das das BREEAM-Zertifikat „Excellent“ trägt. l

IHRE ANSPRECHPARTNER
FÜR LIGHT INDUSTRIAL

Mit dem SEGRO Park Ingolstadt entsteht der erste
urbane Multi-Tenant-Park des Unternehmens in
Süddeutschland. Auf einem zuvor landwirtschaftlich genutzten Grundstück sollen ab Sommer 2022
30.650 Quadratmeter Mietfläche bereitstehen. Das
Areal wird aus zwei Hallen für urbane Logistiklösungen
mit acht Meter Höhe und einer Gewerbeimmobilie mit
6,5 Meter hohen Hallen sowie einem größeren Anteil
von Büro- und Serviceflächen bestehen. Sie eignen sich
für die Nutzung als Produktions- oder Lagerflächen
ebenso wie als Showrooms oder für Freizeitzwecke.
Der Park liegt am Nicolaus-Otto-Ring in Großmehring,
nahe dem Industriegebiet „InterPark“ mit direktem
Anschluss an die B16a und die Autobahn A9. l
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Jahresendgeschäft

„Sichere Zahlungen
sind von größter Bedeutung“
Der E-Commerce rüstet sich bereits für den Ansturm auf die Online-Shops
zum Jahresende. Besondere Aufmerksamkeit verlangt dabei der Payment-Prozess.
Schließlich sollen Daten sicher über tragen werden und nicht in falsche Hände
gelangen. Wie das gelingen kann, erklär t Jen Abdin von Giesecke+Devrient (G+D)
im Gespräch mit Christiane Manow -Le Ruyet vom e-commerce magazin.
Für den Online-Handel hat die Planung für das Jahresendgeschäft
schon längst begonnen – nicht nur eine Hochzeit für Shop-Betreiber,
sondern auch für Datendiebe. Was kann der E-Commerce tun, um
sichere Zahlungen zu gewährleisten?
// Jen Abdine: Der Geschäftserfolg im E-Commerce hängt un

mittelbar mit der Autorisierung von Zahlungskarten zusammen. Je höher die Autorisierungsrate, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde kauft. Dass ein reibungsloser
Zahlungsablauf entscheidend ist, unterstreicht auch die durchschnittliche Konversionsrate von drei Prozent.
Gleichzeitig muss der Schutz von Zahlungsdaten stets gewährleistet sein. G+D bietet hier Lösungen, die auf Card-onFile (CoF) Network-Tokenisierung basieren. Sie ermöglichen
einen sicheren Zahlungsprozess, ohne dass Händler sensible
Kundendaten speichern müssen. So werden kostspielige Ri
sikomanagement-Tools überflüssig und Datensicherheitsverletzungen sowie Cyber-Bedrohungen entgegengewirkt.
Stattdessen können sich Händler auf ihr Kerngeschäft und
eine moderne Customer Experience konzentrieren – und damit
der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Bildnachweis: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

Wie können Online-Händler überprüfen, dass ihre Bezahlmethoden
vor Datendieben sicher sind?
// JA: Händler können Zahlungsdaten auf verschiedenste

Weise speichern. In unseren Augen bietet CoF Network Tokenization allerdings erhebliche Vorteile gegenüber StandardLösungen: die Tokenisierung läuft über einen Service Provider,
der jede Transaktion in ein Kryptogramm verwandelt. Dies
macht den Prozess besonders sicher.
Nicht nur deshalb entwickelt er sich immer mehr zur führenden Zahlungsmethode: Bereits 2022 sollen 95 Prozent der
E-Commerce-Zahlungen tokenisiert sein. Die Lösung von G+D
kann außerdem mehrere Zahlungs-Anbieter und Tokenisierungen mit einer einzigen Integration abdecken, was Skalier-
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barkeit für Händler und Bequemlichkeit für Käufer bedeutet –
beides führt zu mehr Transaktionen und höheren Umsätzen.
Wie können Online-Händler ihren Kunden versichern, dass der Bezahlvorgang sicher ist, wenn sie diese Information auf eine möglichst smarte Art und Weise vermitteln wollen?
// JA: Bestenfalls bemerkt der Kunde anhand der smarten,

komfortablen und schnellen Authentifizierungsschritte, wie sicher der Prozess ist. Im Hintergrund erlebt der Händler einen
optimierten Kreislauf der Kartennutzung: Durch die Entkoppelung des Netzwerk-Tokens von der Karte müssen weder der
Kunde, noch der Händler Kartendaten aktualisieren – auch
nicht, wenn diese abläuft. Dies schafft Vertrauen und stärkt
die Kundenbindung.
Wie gelingt es Online-Händlern gerade beim Check out-Prozess Vertrauen zu ihren Kunden aufzubauen?
// JA: Neben der Gewährleistung der Cybersicherheit und der

Auftragsabwicklung ist der stetig wachsende Wettbewerb die
größte Herausforderung, mit der Online-Händler heute konfrontiert werden. Kundenzentrierte, schnelle und dennoch sichere
Zahlungen sind also von größter Bedeutung. Die Authentifizierungslösungen von G+D helfen täglich Milliarden von Nutzern.
Als Premium-Partner von Mastercard und Visa bieten wir eine
All-in-One-Lösung für die sichere Bereitstellung von Zahlungsinformationen. Dies verbessert die Kartenautorisierungsraten und vereinfacht damit das Kauferlebnis der Kunden, da sie ihre Karten immer wieder einsetzen können. ║
ÜBER ...
Jen Abdin ist als Global Solution Sales Director
bei Giesecke+Devrient tätig.
www.gi-de.com/de/
Bildnachweis: Giesecke+Devrient
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Chancen

im chinesischen Markt nutzen
Schon lange ist China ein interessanter Markt für internationale Marken.
Eine Chance, dieses Absatzgebiet für sich zu er schließen, besteht für sie unter
anderem im Cross-border-E-Commerce. Was es damit auf sich hat, verrät
Laura Laubinger, Managing Director von Oddity Asia.

DIE NACHWEHEN DER CORONA PANDEMIE SIND in Chinas Wirt-

schaft kaum noch spürbar, was sich auch in den Prognosen
zeigt. Wirtschaftsexperten gehen für 2021 von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 9,3 Prozent aus. Einen
beträchtlichen Anteil daran dürfte erneut der E-Commerce
haben, dessen Umsatzvolumen laut der United Nations Con
ference on Trade and Development (Unctad) schon 2020 im
B2C-Segment bei knapp zwei Billionen Euro lag. Für den zwischenstaatlichen Handel ist auf diesem Feld speziell Crossborder-E-Commerce ein wichtiger Treiber. Insgesamt kauften
chinesische Kunden 2020 Waren im Wert von 220 Milliarden
Euro per Cross-border-E-Commerce (CBEC) ein. Dies entspricht 31,1 Prozent des internationalen Handels von China
und verdeutlicht das Potenzial, das China für internationale
Marken birgt – vor allem, wenn sie CBEC nutzen.

Wie genau funktioniert
Cross-border-E-Commerce?
CBEC meint den Online-Verkauf von Produkten über die eigenen Landesgrenzen hinweg. Europäische Marken können ihre
Waren so über spezielle E-Commerce Plattformen, wie Alibabas Tmall Global, in China verkaufen, ohne selbst dort ansässig zu sein. Diese Plattformen sind oft nahtlos an deren Mainstream-Varianten für inländische Produkte angebunden. An28
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ders als beim traditionellen Import haben Marken hier die
Möglichkeit, ihre Produkte ohne die andernfalls notwendige
Registrierung bei den chinesischen Behörden – und dem damit verbundenen erheblichen bürokratischen Aufwand – anzubieten. Um möglichst kurze Lieferzeiten zu gewähren, können Marken ihre Produkte in einem sogenannten Bonded
Warehouse, einem Zollfreilager in einer Freihandelszone auf
chinesischem Boden, lagern. Genau wie bei einem Direktversand aus Europa werden bei der Bonded Warehouse Lösung
Importsteuer und Zölle erst nach einer erfolgten Produktbestellung fällig. Denn erst beim Verlassen der Freihandelszone
werden die Produkte offiziell nach China eingeführt.
Zudem sind die Lagerkosten in der Freihandelszone oft
wesentlich niedriger als in Deutschland und es ist deutlich
leichter, die Waren innerhalb kürzester Zeit auszuliefern. Unternehmen sollten bei dieser Lösung jedoch beachten, den
Lagerbestand mit entsprechendem Vorlauf zu planen, um kosteneffizient zu sein und gleichzeitig die Nachfrage bedienen
zu können.

Das müssen Marken beachten
Markenbekanntheit ist Schlüssel zum Erfolg

Marken, die in China noch nicht bekannt sind, müssen zu Beginn mit hohen Investmentkosten rechnen, um sichtbar zu

04│2021www.e-commerce-magazin.de
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Marken, die in China noch nicht bekannt sind, müssen zu Beginn
mit hohen Investmentkosten rechnen, um sichtbar zu werden.
Laura Laubinger, Oddity Asia

werden. Der chinesische Markt ist hochkompetitiv. Oft unterschätzen Marken, dass eine Bekanntheit im Heimatmarkt
nicht gleichbedeutend mit der Brand Awareness in China ist.
Der Aufbau von Reichweite durch Bekanntheit ist kostenintensiv und eine realistische Erwartungshaltung wichtig. Neben
gutem Storytelling sind die Wahl der richtigen Kommunika
tionskanäle und eine klare Investmentstrategie essenziell, um
die eigene Markenbekanntheit zu steigern und gleichzeitig
das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Bildnachweis: Daniel Fung / Shutterstock.com

Mit lokalen Experten zusammenarbeiten

Für eine adäquate Außendarstellung sind nicht nur die eigenen
Marketing-Teams gefragt. Stattdessen empfiehlt sich, mit lokalen Experten zusammenzuarbeiten, um die Zielgruppen und
die Kultur Chinas genau zu verstehen. Kunden in China haben
andere Bedürfnisse und Erwartungen als in Deutschland.
Wie auch in jedem anderen Zielmarkt gilt es, eine integrale Kanal- und Content-Strategie zu etablieren und klar zu definieren, welche Zielgruppe mit welchen Inhalten wo erreicht
werden soll und kann. Beide Kulturen unterscheiden sich jedoch besonders bezüglich des Storytellings: Während wir im
deutschsprachigen Raum Kunden eher über sachliche und
informative Sprache erreichen, spielen in China Symbolik und
Emotionen eine deutlich wichtigere Rolle. Also: Einfaches
Übersetzen der deutschen Kampagne reicht nicht!
www.e-commerce-magazin.de

Online Shopping in China ist anders als in Europa

In China ist E-Commerce mehr als die reine Beschaffung von
Waren. Es ist ein Erlebnis, welches oft eingebettet ist in spielerische und unterhaltende Formate ist. Die Customer Journey
unterscheidet sich dabei deutlich von der in Europa, wo Social
Shopping und Livestreaming zwar auch immer relevanter werden, aber in China geht ohne diese kaum noch etwas. Ein
Großteil des Traffics kommt über Livestreaming auf die Stores
und dabei ist der richtige Mix in der Zusammenarbeit mit Key
Opinion Leadern und eigenen In-House Hosts wichtig, um eine
gute Balance zwischen Reichweite und Aufbau der Markenbekanntheit zu erzielen.

Mühe zahlt sich aus –
ebenso wie gute Vorbereitung
Cross-border-E-Commerce stellt für deutsche Marken ohne
Zweifel eine interessante Möglichkeit dar, um China als neuen
Markt für sich zu erschließen. Es ist aber absolut entscheidend, dass sie diesen Schritt nicht blauäugig und mit falschen
Erwartungen gehen. Dafür kann auch die Zusammenarbeit
mit einem lokalen Partner sinnvoll sein.
Geduld, Überlegtheit und Durchhaltevermögen sind wichtig, um diesen spannenden Markt für die eigene Marke zu begeistern. ║
04│2021

e-commerce magazin

29

Cross-border

Mehr Nachhaltigkeit
für den grenzüberschreitenden
Handel von morgen
Lieferung am nächsten Tag, kontaktlose Übergabe und Lebensmittel per Klick –
mit Beginn der Pandemie stiegen die Er war tungen der Verbraucher an den Onlinehandel. Innerhalb
Deutschlands of tmals unproblematisch, doch wie sieht es grenzüber schreitend aus?
SEIT BEGINN DER PANDEMIE STÜRMEN
EUROPAWEIT MENSCHEN aller Alters-

klasse die Online-Shops und legen
Zahnbürsten, Duschgel, die neue Mikrowelle, Bettwäsche, eine neue Kaffeemaschine, aber auch Mehl und Hefe für das
selbstgemachte Brot in den digitalen
Warenkorb. Viele Kunden merken dabei
gar nicht, dass ihre bestellten Produkte
nicht immer aus dem Inland kommen –
einige stammen von Verkäufern aus
Großbritannien, Spanien Frankreich und
auch Deutschland.
30
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Wertvoll sind
die alltäglichen Produkte
Es waren vor allem die Produkte des täglichen Bedarfs, die von den Käufern online in den vergangenen Monaten stärker nachgefragt und auch über die Landesgrenzen hinweg eingekauft wurden
– darunter Möbel, Dekoration, Produkte
aus der Do-it-yourself-Sparte (DIY), Garten- und Sportprodukte und sogar Toilettenpapier und Handseife. Für Onlinehändler sind das positive Nachrichten,

doch mit der gesteigerten Nachfrage
wächst auch der Wettbewerb und so hat
beispielsweise der französische Kunde
bei dem Kauf eines neuen Duschkopfs
die Qual der Wahl, sich zwischen Händlern aus Deutschland, Spanien oder Italien entscheiden zu müssen. Genauso
wie umgekehrt. Viele Verkäufer, die für
ihren paneuropäischen Vertrieb bis dato
ein lokales Fulfillment und eine Lagerung im eigenen Land betrieben haben,
sind im Laufe der Coronakrise auf einen
Partner mit europäischem Netzwerk um-
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gestiegen. Sie haben dadurch sowohl
von günstigeren Lieferkosten als auch
verkürzten Lieferzeiten profitiert. Letztere
ist während der Pandemie deutlich stärker in den Fokus der Kunden gerückt und
für sie ein entscheidendes Kaufkriterium
geworden. Deutsche Onlinehändler, die
ihre Produkte also in Frankreich lagern
und direkt von dort verschicken, haben
durch die kürzeren Versandwege deut
liche Vorteile gegenüber denjenigen, die
noch auf die Lagerhaltung in Deutschland setzen.

Bildnachweis: sirtravelalot, Doglikehorse / Shutterstock.com, Cdiscount

Ein Drittel der Franzosen
kauft grenzüberschreitend
Vor der Pandemie haben 33 Prozent der
Franzosen mindestens einmal im Monat
grenzüberschreitend eingekauft. Be
sonders gerne shoppen sie laut Markt
forschungsinstitut Kantar Kleidung (38
Prozent), Schuhe (23 Prozent) und
Sportkleidung (20 Prozent). Auch wenn
die Cross-border-Einkäufe während Corona in Frankreich etwas zurückgegangen
sind, geben noch knapp ein Drittel der
Franzosen an, aufgrund dem Wunsch
nach Vergleichsangeboten, über die Landesgrenze hinweg einzukaufen.
Auch Marktplatz Cdiscount beliefert
27 Länder in Europa und erlebte in den
vergangenen Monaten eine hohe An
frage nach Cross-border-Produkten. Um
die ausländischen Händler bestmöglich
zu unterstützen, hat das Unternehmen
neue Logistikzentren in ganz Europa
aufgebaut. So wird der grenzüberschreitende Handel für Händler einfacher: Sie
müssen einzelne Waren nicht mehr
selbstständig über mehrere Ländergrenzen verschicken – was während der
Pandemie durch die intensiven Grenzkontrollen oft zeitaufwendiger war –
sondern können ganze Warenbestände
www.e-commerce-magazin.de

ÜBER ...
Thomas Métivier arbeitet als
Directeur de la Marketplace bei Cdiscount.
www.cdiscount.com
Bildnachweis: Cdiscount

in der Nähe einlagern und von professionellen Fulfillment- und Logistik-Lösungen profitieren. Für die Kunden wird der
Handel immer grenzenloser und es ist
bald kaum noch zu unterscheiden, ob
ein Produkt aus dem In- oder aus dem
Ausland kommt.

und den CO2-Ausstoß. Um dem entgegenzuwirken, sollten Händler recyclebare Verpackungen anbieten.
Cdiscount testet hierfür unter anderem wiederverwertbare High-Tech-Pakete
in Zusammenarbeit mit Living P
 ackets
(siehe e-commerce magazin 02/20, Seite 12). Das Start-up hat ein Mehrwegpaket entwickelt, das bis zu 1.000 Mal wiederverwendet werden kann.
Und auch Second-Hand-Produkte
profitieren vom Wunsch der Verbraucher
nach Nachhaltigkeit und finden immer
mehr Anhänger. In Deutschland bietet
About You bereits seit einigen Monaten
gebrauchte Artikel an. Das deutsche Un-

Nachhaltige Produkte und
Verpackungen
So gut wie alle Altersklassen haben ihren Weg in den Onlinehandel gefunden.
Das hat auch dem Cross-border-Handel
einen Schub gegeben. Denn Käufer, unabhängig von Alter und Geschlecht, treffen ihre Kaufentscheidung kaum noch
nach dem Standort der Produkte, sondern wählen sie stattdessen nach Preis
oder Qualität aus. Die Corona-Pandemie
hat außerdem dafür gesorgt, dass sich
die Verbraucher mehr Gedanken über
den Schutz der Umwelt machen und zunehmend ressourcenschonende Produkte und Lieferung auswählen.
Vielen Kunden wurde durch das vermehrte Bestellen im Onlinehandel, erst
so richtig das enorme VerpackungsmüllAufkommen bewusst. Zudem fällt vor
allem im grenzüberschreitenden Handel
oft der Blick auf die langen Transporte

Nutzen Onlinehändler die Fulfillment-Angebote
von Marktplätzen, müssen sie sich keine Gedanken um
die Lagerung und Lieferung ihrer Produkte machen –
ein großer Vorteil in Zeiten einer Pandemie.

ternehmen Vinted, ehemals Kleiderkreisel, verkauft Kunden gebrauchte Modeartikel unter anderem aus Frankreich.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die großen, internationalen Marktplätze grenzüberschreitend verstärkt mit gebrauchten Produkten handeln – Onlinehändler
sollten daher vorbereitet sein. ║
04│2021
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Deinen Kunden!
Zusammen oder getrennt? In Deutschland eine Frage, die jeder Kellner stellt.
In Frankreich dagegen käme das niemandem in den Sinn. Genau diese feinen Unterschiede sollten aber Online-Händler kennen, wenn sie er folgreich in
ausländischen Märken verkaufen wollen.

DAS OBERSTE GEBOT FÜR ONLINEHÄNDLER, die in ausländischen Märk-

ten verkaufen wollen, ist simpel: Kenne deinen Kunden! Jedoch ist es komplizierter, als es scheint. Relevante
Fragen müssen beantwortet werden
wie: Welche Bedürfnisse haben die
Kunden? Welche Einkommensunterschiede gibt es abhängig von der Region eines Landes zwischen den Kunden? Und vor allem, welche Sprache
sprechen sie – Englisch oder lieber
die Heimatsprache?

Kenne die Unterschiede!
Ein gutes Beispiel dafür ist der lateinamerikanische E-Commerce Markt.
Hier haben es Unternehmen mit Fallstricken zu tun, die sich deutlich vom
deutschen, beziehungsweise euro
päischen Markt unterscheiden. So
besteht beispielsweise in Brasilien
zwischen dem Norden und Süden des
Landes ein signifikanter Einkommensunterschied. Auch die Sprache – Portugiesisch – kann sich schnell zum
Fettnäpfen entwickeln. Denn in dem
Land, das in erster Linie für Traum32
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strände und ausgelassenem Karneval
bekannt ist, ist Portugiesisch eben
nicht gleich Portugiesisch. Die Brasi
lianer sprechen mit ihrem eigenen Akzent. Online-Händler, die über Web
shops erfolgreich verkaufen wollen,
sollten dies unbedingt berücksich
tigen. Ansonsten schwindet das Kundenvertrauen und eine positive Geschäftsentwicklung kann kippen.

Kenne die richtigen
Bezahlverfahren!
Ein besonderes Augenmerk sollten
Händler auch auf landesübliche Bezahlmethoden richten. Sie sind so vielfältig wie die Weltmärkte. Jedes Land
hat seine eigenen Vorlieben in Sachen
Bezahlen, die es zu kennen gilt. Payment-Experte Torsten Bongartz von
Computop betonte während des Webinars „Zooming In On Ecommerce –
Latin America“: „Online-Händler, die in
einen ausländischen Markt expandieren, sollten diejenigen Bezahlmethoden in ihrem Shop etablieren, die am
bewährtesten und verbreitetsten sind
– das können Kartenzahlung, Barzahlung oder Zahlung via Smartphone
sein.“ In China beispielsweise boomt
Livestream-Shopping: Händler prä-

sentieren ihre Ware live vor der Kamera und, antworten direkt auf Kundenfragen. Will der Kunde das präsentierte Produkt kaufen, klickt er auf einen
dafür bereitgestellten Link – eine entstaubte Form des Teleshoppings. Der
Zahlungsverkehr findet also größtenteils via Handys und Social- MediaPlattformen statt. Diese Entwicklung
ist eng mit der Tatsache verbunden,
dass der Großteil der Bevölkerung
Zugang zum 4G-Netz hat. Live Streaming und Plattformen wie WeChat
haben dazu beigetragen, dass der ECommerce-Sektor immer größer wird
und mehr Menschen digitale Bezahlverfahren nutzen. Wer in der Volksrepublik ein Bankkonto besitzt und solche Plattformen nutzt, kann ganz einfach online einkaufen und mittels
Mobile Payment bezahlen.
In Südamerika sieht es dagegen
in Sachen Bezahlen ganz anders aus
als in Fernost, Europa oder in den
USA. Hier müssen PayPal und Kreditkarten durch weitere Bezahlmethoden ergänzt werden. Der Grund: Die
Zahl der Menschen, die kein Bankkonto besitzen, ist wesentlich höher
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als in Europa. Daher ist es für den Erfolg auf lateinamerikanischen Märkten entscheidend, auch ein OnlineShop-Bezahlverfahren wie Boleto
Bancário zu implementieren, das eine
Barzahlung an dafür vorgesehen Abholstationen ermöglicht. Ansonsten
wird eine mitunter kaufkräftige Käuferschicht ausgeschlossen.

Bildnachweis: SvetaZi / Shutterstock.com

Kenne deinen
Zielmarkt!
Das richtige Payment und Kenntnisse
über die Kultur des Landes müssen
bei einer Cross-border-Strategie also
unbedingt berücksichtigt werden. Ratsam ist, wenn Händler die Expansion
über Landesgrenzen hinweg planen,
sich von einem internationalen Payment Service Provider (PSP) beraten
zu lassen, der die Gepflogenheiten
des jeweiligen Landes kennt. Tipp:
Wer sein Geschäft nach Südamerika
ausweiten will, tut gut daran, mit den
lokalen Acquirer-Banken zusammenzuarbeiten. Ansonsten kann es zu hohen Transaktionsgebühren kommen.
Ähnlich wie in Asien wird in Lateinamerika gerne über Online-Marktplätze wie „mercardo libre“ oder „Alibaba“ eingekauft. Hier eröffnen sich für

https://computop.com/de/
Bildnachweis: Björn Seitz

Händler viele Möglichkeiten. Denn
gerade Brasilianer sind gegenüber
ausländischen Produkten sehr aufgeschlossen. „Daher“, so betont der Präsident der Brazilian E-Commerce Association, Mauricio Salvador: „kann
man als ausländischer Händler unabhängig davon, ob man ein kleines,
mittleres oder großes Unternehmen
besitzt, in Lateinamerika sehr erfolgreich sein.“

Zusammen oder getrennt?
Diese Frage lässt sich mit Blick auf
Payment und Kultur eindeutig beantworten: Zusammen!
Wer sich in einem ausländischen Markt
erfolgreich etablieren will, sollte also
stets die Gepflogenheiten vor Ort kennen und den Checkout entsprechend
gestalten. Dass die Franzosen ihre
Rechnung zusammen bezahlen, ist
uns längst bekannt, nun gilt es im
Hinblick auf einen erfolgreichen Eintritt in außereuropäische Märkte auch
deren Vorlieben in puncto Bezahlen
kennenzulernen. ║

Sichern Sie sich jetzt
Ihren wöchentlichen kostenfreien
Redaktionsbrief!
www.e-commerce-magazin.de/
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Jahresendgeschäft

So wappnen sich Onlineshops für das Saisongeschäft

Die Ruhe vor dem Run
In 1 20 Tagen ist Weihnachten: Höchste Zeit also, um Onlineshops
fit für bevor stehende Useranstürme zur Weihnachtszeit oder zu saisonalen
Shoppingevents wie Black Friday, Singles Day & Co. zu machen.

Für jeden Useransturm gerüstet:
CP All in Thailand
Das thailändische Unternehmen CP All hat seine Onlineshops angesichts des immens steigenden User Traffics
gewappnet. CP All betreibt in Thailand rund 12.000 7-Eleven-Filialen sowie verschiedene Onlineshops, darunter mit
„24Shopping“ einen Universalversender. Für das E-Commerce-Projekt hat CP All als Entwicklungspartner OSP (Otto
Group Solution Provider GmbH) mit Standorten in Deutschland, Spanien und Taiwan ins Boot geholt. Durch OSP wurden neben dem Shop- und PIM-System auch die Order Management- und Lagerverwaltungssoftware sowie mobile
Apps, KI-Empfehlungssysteme und weitere OmnichannelFeatures implementiert. Um die Performance des Webshops für jeden Useransturm abzusichern, fokussierte OSP
bei der Implementierung folgende Aspekte:

style-photography-istockphoto.com

•A
 rchitektur der Systemlandschaft: OSP setzte vor allem horizontal skalierbare Anwendungen mit Container-Technologien und Microservices sowie State-of-the-art-Softwaretechnologien ein. Die verwendete In-Memory-Technologie macht
die Systeme besonders leistungsfähig, da sie Daten stets im
Arbeitsspeicher hält und schnell abrufbar macht.
• Steigerung der Conversion Rate: Um Traffic schnell in
Käufe zu verwandeln, entwickelte OSP ein neues User Interface- und User Experience-Design. Das neue UI-/UXDesign führt Nutzer intuitiver, schneller und bequemer
zum Ziel. Für CP All machten sich vor allem die Analyse
und Erfahrungswerte von OSP bezahlt, sodass die Onlineshops mit deutlich besserer Nutzererfahrung ihren Umsatz innerhalb eines Jahres um 80 Prozent steigerten.
• Abstimmung aller Schnittstellen: OSP hat alle relevanten
Bereiche – von Technik über E-Commerce bis hin zur Logistik – in das Projekt involviert und Schnittstellen wie
Shop-, PIM-, Order Management- und Warehouse-Systeme aufeinander abgestimmt. Das hilft dabei, auch großem Traffic im Shop standzuhalten und die zügige Abwicklung von Bestellungen und Lieferungen nach dem
Kaufprozess zu sichern.
• Forecasting für dynamische Skalierbarkeit: Um zukünftig
schnell auf ansteigende Nutzeranstürme zu reagieren,
analysierte OSP die Daten vergangener Events bei CP All.
Daraus ließen sich Prognosen für den zukünftig erwarteten Traffic ableiten und das optimale Setting bereitstellen.

Fünf Erfolgsfaktoren zur Planung für
das Jahresendgeschäft
Die Lerneffekte aus dem thailändischen Projekt lassen
sich durch vergleichbare technische Anforderungen auch
auf den deutschen E-Commerce übertragen. Folgende fünf
Aspekte sind im Jahresendgeschäft zu berücksichtigen,
damit auch hoher Traffic die Onlineshops nicht lahmlegt:
1.

Tests und Monitoring:

	Mithilfe von permanenten Load-Tests und kontinuier
lichem Monitoring werden negative Entwicklungen
frühzeitig identifiziert und die Systeme abgesichert.
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OB NATIONAL ODER INTERNATIONAL: Verkaufsaktionen bringen neben Offline- vor allem Online-Händlern weltweit Milliarden-Umsätze ein. Große Treiber für den Onlinehandel
sind Events wie Black Friday oder Aktionswochen diverser Online-Marktplätze, die vermehrt das Interesse von
Schnäppchenjägern wecken. Deutlich mehr Verkaufsevents
als hierzulande feiern hingegen asiatische Händler. Von den
Double Days bis hin zum Neujahrsfest: An diesen Tagen
schnellen die Zugriffszahlen in asiatischen Onlineshops regelmäßig in die Höhe – Zugriffszahlen von 60.000 Usern
innerhalb weniger Minuten sind dabei keine Seltenheit.

2.

bau des Webshops ein. Im Ernstfall kann durch Cloudbeziehungsweise SaaS-Lösungen unabhängig von der
eigenen IT-Infrastruktur schnell skaliert werden.

Drittsysteme entkoppeln:

	Sind die Abhängigkeiten vom Shopsystem zu Drittsys
temen so gering wie möglich, können gezielte Sicherungskonzepte entwickelt werden. So besteht bei Ausfällen anderer Systeme keine Gefahr für das Shopsystem
selbst.
3.

Ob Neujahrsfest, Black Friday oder Weihnachtsshopping –
der Traffic in Onlineshops steigt. Für Händler bedeutet das
vor allem: frühzeitig Vorkehrungen treffen. Gezielte Analysen helfen beim Aufbau eines sicheren und flexibel skalierbaren Shopsystems, das auch die Systeme hinter dem
Shop im Blick behält. ║

In-Memory-Technologie nutzen:

	Relevante Informationen werden so im Arbeitsspeicher
des Servers gehalten, Zugriffe auf Datenbanken reduziert und die Performance signifikant gesteigert.
4.

Zielgruppengerechtes UI-/UX-Design:

	Um Kunden schnell und unkompliziert über die Produkte zum Warenkorb bis hin zur Kasse zu führen, sollten
die Oberflächen auf Basis von Nutzeranalysen an das
Verhalten der Zielgruppe angepasst sein.
5.

ÜBER ...
Sebastian Müller verantwortet als
Abteilungsleiter den Bereich E-Commerce bei
Otto Group Solution Provider (OSP). OSP ist als ITSpezialist für Retail und Logistik für Kunden
innerhalb und außerhalb der Otto Group aktiv.

Partnerauswahl mit Cloud-Lösungen:

	Durch die Wahl eines erfahrenen Implementierungspartners fließen fundierte Erfahrungswerte in den Auf-

www.osp.de
Bildnachweis: Sebastian Müller

16. - 17. September 2021
MOC, München

Lena Jüngst
Co-founder & Chief Evangelist,
air up GmbH sowie Speaker der
herCAREER

ab
* kostenfreie Anreise für Studierende & Absolvent:innen, mehr Infos unter her-career.com/FlixBus
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Welt mit diversen Teams und innovativen Ideen positiv zu verändern.

Die Karrieremesse für Studierende, Absolventinnen, Frauen in Fach- & Führungspositionen und
Existenzgründerinnen
www.her-CAREER.com // #herCAREER

10,- €

It’s all about

für ein 1-TAGES-TICKET beim
Messe-Ticket-Kauf unter
her-career.com/ticketshop
Studierende & Absolvent:innen erhalten
kostenlosen Eintritt nach Online-Registrierung und Vorlage ihres gültigen, personalisierten Studierendenausweises vor Ort.

Auf Kompetenz und
Soft Skills gematcht.
Finden, wen Sie suchen!
Jetzt kostenfrei Proﬁl anlegen und matchen lassen
www.herCAREER-Jobmatch.com
Sponsor

Hauptmedienpartner

!

Jetzt
abonnieren

Jahresendgeschäft

sich Online-Händler auf den
Weihnachtsversand richtig vorbereiten
Seit der Corona-Pandemie hat das starke Wachstum der Paketmengen alle
Prognosen über trof fen. Umso wichtiger ist es für Onlinehändler und Paketdienstleister, sich frühzeitig auf die intensivste Zeit des Jahres vorzubereiten –
das Weihnachtsgeschäf t. Was Shop-Betreiber dabei beachten sollten, damit
die Geschenke pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen, erklär t
David Krakow von der Deutsche Post DHL Group.
Das Jahr 2020 hat im Onlinehandel sämt-

liche Rekorde gebrochen. Nie zuvor haben Menschen so viel im Internet bestellt
wie im „Corona-Jahr“. Über 1,6 Milliarden
Pakete hat allein unser Unternehmen im
vergangenen Jahr innerhalb Deutschlands transportiert. Wie die allermeisten
traf auch uns die Pandemie-Situation unvorbereitet, sodass wir im Frühjahr 2020
innerhalb kürzester Zeit neue betrieb
liche Kapazitäten geschaffen und tausende neue Kollegen eingestellt haben.
Dank einer besonders frühen Vorbereitung ab dem Sommer und einer guten
Zusammenarbeit mit unseren Geschäftskunden ist es uns gelungen, auch den
Härtetest – den sogenannten „Starkverkehr“ vor Weihnachten – mit teils 11 Millionen beförderten Sendungen pro Tag
erfolgreich zu meistern.

So läuft der Weihnachtsversand reibungslos
Wir erwarten auch in diesem Weihnachtsgeschäft wieder außergewöhnlich hohe Paketmengen und bereiten
uns schon jetzt intensiv auf den Jahresendspurt vor. Um die vielen Millionen
Pakete zu bearbeiten, werden auch unsere Briefzentren eine wesentliche Rolle
spielen: Durch neue Sortiertechnik für
warentragende Sendungen können hier
in der Vorweihnachtszeit in jeder Stunde
36
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insgesamt rund 120.000 Pakete zusätzlich bearbeitet werden. Neben dem Ausbau unserer Sortierkapazitäten mieten
wir zum Beispiel weitere Fahrzeuge an
und bereiten die Einstellung zusätzlicher
Aushilfskräfte vor, die uns tatkräftig in
den Betriebsstätten und in der Auslie
ferung unterstützen. Aber auch ShopBetreiber können einige Dinge beachten, damit die bestellten Weihnachts
geschenke pünktlich zu ihren Kunden
kommen. Hier die wichtigsten Tipps:
→ Sonder-Verkaufsaktionen kurz vor
Weihnachten möglichst vermeiden

Um Belastungsspitzen in der Weihnachtszeit zu entzerren, bitten wir unsere Geschäftskunden, geplante Verkaufsaktio
nen und Marketing-Maßnahmen so früh
wie möglich durchzuführen – und in den
letzten zwei Wochen vor Weihnachten
möglichst vollständig darauf zu verzichten.
→ Kunden auf längere Lieferzeiten
vorbereiten

Händler sollten ihre Kunden in der Vorweihnachtszeit aktiv darauf vorbereiten,
dass die Lieferzeiten etwas länger als
gewöhnlich sein können und nicht jede
bestellte Ware direkt am Folgetag nach
Versand zugestellt werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass Kunden hierfür Verständnis haben.

→ Die richtige Verpackung wählen

Damit Pakete schnell, zuverlässig und
im einwandfreien Zustand beim Kunden
ankommen, ist die Wahl der richtigen
Verpackung mitentscheidend. Hinweise,
wie Waren sicher, stabil und dem Inhalt
angemessen verpackt werden, geben
wir auf der Webseite www.dhl.de/verpackungshinweise.
→ Eine transparente Kundenkommunikation ermöglichen

Eine transparente Kommunikation über
den aktuellen Status der erwarteten Sendung erhöht die Kundenzufriedenheit.
Wenn Online-Händler uns die E-Mail-
Adresse der Empfängerkunden mit den
elektronischen Sendungsdaten zur Verfügung stellen – wie dies von vielen Ver-
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WIE WIRD MAN
DHL-GESCHÄFTSKUNDE?
DHL-Geschäftskunde können Händler
bereits ab einer Versandmenge
von 200 Paketen pro Jahr innerhalb
Deutschlands werden. Vorteile sind
zum Beispiel attraktive und individuelle Versandkosten, die Steuerung
des gesamten Versands mit dem
Post- und DHL-Geschäftskundenportal und die im Preis inkludierte Abholung von Sendungen an der vereinbarten Adresse. Der Abschluss eines
Onlinevertrags ist einfach und es
kann bereits innerhalb weniger Tage
mit dem Versand gestartet werden.
Weitere Informationen finden
Interessierte unter:
www.dhl.de/geschaeftskunde-werden

→ Sendungsprognosen frühzeitig
kommunizieren

Großkunden, die besonders viele Sendungen verschicken, können uns unterstützen, indem sie uns frühzeitig ihre
erwarteten Paketmengen mitteilen sowie gewisse Sendungen, wie beispielsweise sperrige Waren, separat für den
Versand bereitstellen. Auf diese Kunden
kommen wir dann individuell zu. ║
sendern bereits praktiziert wird – ermöglichen sie uns, die Empfänger d
 irekt
über den Sendungsstatus informiert zu
halten.

Bildnachweis: Zamurovic Brothers / Shutterstock.com

→ Den Paketempfang mit den Services
der DHL-Wunschzustellung erleichtern

Kunden möchten ihre Pakete möglichst
bequem empfangen, auch wenn sie nicht
zuhause sind. Ein Hinweis auf die verschiedenen Optionen der DHL-Wunschzustellung im Check-Out eines Onlineshops
reduziert erfolglose Zustellversuche und
die Ersatzzustellung von Paketsendungen in Filialen. So können Kunden ihre
Pakete zum Beispiel direkt an einer DHLPackstation, beim bevorzugten Nachbarn
oder an einem Ablageort auf dem ei
genen Grundstück empfangen.
www.e-commerce-magazin.de

ÜBER ...
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für die Deutsche Post DHL Group
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Jahresendgschäft

ÜBER ...
Maximilian Nenning ist als
Head of Marketing bei Everstox tätig.
https://everstox.com/
Bildnachweise: Everstox

Ohne Daten geht’s nicht

Auftragsspitzen meistern
Im Jahresendgeschäf t gilt es, die komplette Lieferkette gut vorzubereiten, damit
genügend Ware bestellt und auf Lager vorrätig ist. Darüber hinaus müssen ausreichend
qualifizier te Logistikdienstleister parat stehen, um entsprechend kommissionieren
und rechtzeitig ver schicken zu können. Worauf es dabei ankommt.

Aufgrund der vielen Einbußen durch die Corona-Krise ist das Weihnachtsgeschäft vor
allem für den stationären Handel, aber
auch für den E-Commerce, in diesem Jahr
besonders wichtig. Um den benötigten
Waren-Bestand möglichst genau zu bestimmen und Anpassungen vornehmen
zu können, sind leistungsstarke Software-

Tools gefragt. Sie berechnen die Nach
frage aufgrund der bestehenden Daten
historie und steuern aktuelle Entwicklungen entsprechend. Darüber hinaus muss
sichergestellt werden, dass der verkaufte
Bestand, mit dem im Lager tatsächlich verfügbaren Waren in Echtzeit richtig ab
geglichen wird. Sonst kann es zu Lieferengpässen kommen, da Produkte nicht verfügbar sind.

Echtzeitdaten sind
essenziell
Die hohe Dynamik des Jahresendgeschäfts erfordert zudem ein hohes Maß
an Flexibilität sämtlicher FulfillmentDienstleistungen. So müssen Prozesse
reibungslos – von kleinen bis großen
Bestellvolumina – skalierbar sein. Nur
dann kann ein erfolgreiches LogistikSet-up garantiert werden. Ebenso entscheidend ist, Strukturen so auszulegen, dass externe Logistikdienstleistungen skalierbar und flexibel abdeckbar
sind – sich beispielsweise zusätzliche
Lagerflächen oder weitere Versandlogistiker auf Knopfdruck hinzufügen lassen.
Bestelldaten in Echtzeit zu erfassen, ist

dabei besonders wichtig. Nur so können
Händler schnell reagieren, wenn das
Auftragsvolumen schwankt oder es zu
unvorhergesehenen Änderungen kommt.
Ebenso sinnvoll ist es, Analyse- und
Prognosetools einzusetzen. Sie können
nicht nur die Nachfrage anhand der vorhandenen Datenhistorie der vergangenen Jahre bestimmen. Sie berechnen
auch, im kleineren Maße, auf Basis aktueller Bestellungen die benötigte Warenmenge. Online- wie Offline-Händler,
die dabei nicht auf Automatisierung
oder Datentransparenz in Bezug auf das
Lieferkettenmanagement setzen, haben
schnell das Nachsehen. Die Folge sind
entgangene Umsätze und finanzielle
Einbußen. Intransparente Daten erhöhen einerseits das Risiko von Fehlsendungen und Retouren, andererseits
steigt die Gefahr für Lieferengpässe
oder zu hohe Bestände.
Für externe Logistikpartner ist es
deshalb entscheidend, die Shop- oder
ERP-Systeme von stationären wie Online-Händlern vollständig zu integrieren
und Echtzeitdaten nutzbar zu machen.
Gerade digitale Lösungen, die auf offenen Plattformen basieren, können Echt-
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zeitdaten der Bestellungen garantieren.
Denn sie sind kompatibel mit jeglichen
Handels- und Logistiksystemen. Für Logistiker und Händler kommt es deshalb
darauf an, auf Software-Lösungen zu
setzen, die eine vollständige Datentransparenz gewährleisten.

Lagerstrukturen und kürzere
Transportwege
Bei saisonalen Nachfragespitzen, wie
dem Weihnachtsgeschäft, zahlt es sich
besonders aus, wenn eine digitale Software-Lösung flexibel ist. Sie sollte bei
Bedarf auf ein breites europaweites
Netzwerk an qualifizierten Lagerlogistikern zurückgreifen und diese bei Bedarf
integrieren können. Gerade bei schwankendem Auf tragsvolumen können
Händler entsprechend agieren und die
Abwicklung mit zusätzlichen Lagerflä-

chen deutlich vereinfachen und beschleunigen. Nur dynamische Lieferketten mit flexiblen Lagerstandorten sorgen für kürzere Transportwege und
damit auch für schnellere Lieferzeiten
sowie niedrigere Transportkosten. Eine
bessere Umweltbilanz der Lieferungen
ist ein weiterer Pluspunkt eines solchen
Logistik-Setups.

Zusammenspiel aus
Logistiker-Netzwerk und
Technologie
Mit einer digitalen Logistics-as-a-Service-Lösung, wie beispielsweise von
Everstox, profitieren Händler also nicht
nur vom einfachen Zugang zu Logistikpartnern aus einem europaweiten Netzwerk. Sie können auch schnell auf
steigende Auftragsvolumen reagieren,
Dienstleister für Kommissionierung, La-

gerung, Verpackung und Versand flexibel skalierbar hinzuziehen. Ein weiterer
Pluspunkt ist die Plattformlösung an
sich. Denn sie steuert und verwaltet
sämtliche Prozesse der Distributions
logistik automatisiert. Dadurch stehen
Online- wie Offline-Händlern sämtliche
Bestell- und Lagerinformationen in einem übersichtlichen Dashboard zur Verfügung. Daneben lassen sich auch die
Stammdaten des gesamten Inventars
pflegen. Tracking und Tracing von Bestellungen und Service-Level-Agreements sind per Knopfdruck ebenso
möglich wie Lagerbestände auffüllen
oder automatische Warnmeldungen einrichten. Lieferengpässe lassen sich somit verhindern. All diese Faktoren sorgen für ein besseres Management des
Jahresendgeschäfts, ein optimiertes
Endkundenerlebnis und für eine verbesserte Kundenbindung. ║

Discovery Commerce

Der neue Commerce

Produkte finden Menschen
Mit Discover y Commerce entdecken Menschen für sich relevante Produkte,
nach denen sie selbst vielleicht nie gesucht hätten. Wie das funktionier t und wie Unternehmen
damit loslegen können, weiß Lisa Dauvermann von Facebook .

Bildnachweis: Panchenko Vladimir / Shutterstock.com

IN DER VERGANGENHEIT LIEF ONLINESHOPPING in etwa so ab: Sie brauchen
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etwas, Sie suchen danach, Sie kaufen es.
Funktional? Ja. Inspirierend? Nicht wirklich. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den E-Commerce haben das
nun geändert. Heute profitieren wir dank
Discovery Commerce von einem personalisierten Einkaufserlebnis auf sozialen
Plattformen. Discovery Commerce stellt
Kunden Produkte und Marken vor, die ihrem Geschmack entsprechen und auf
die sie sonst vielleicht nie gestoßen wären. Anstatt, dass Menschen nach Produkten suchen, finden diese interessierte Menschen. Der klassische Funnel wird
damit umgekehrt. Kunden können Produkte innerhalb kürzester Zeit entdecken
und kaufen – und das ist wichtiger denn
je. Denn sie möchten nicht mehr Zeit als
nötig, für langwierige Suchvorgänge verschwenden, sondern relevante und nützliche Inhalte präsentiert bekommen.

Von der Suche zur
Inspiration
Diese Verhaltensänderung – vom „Suchen” zum „Sich-inspirieren-lassen” –
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findet auch in anderen Bereichen statt,
in denen es eine explosionsartige Zunahme von Inhalten gibt. Und die Menschen begrüßen das Erlebnis einer ku
ratierten Entdeckung. Netflix ist so ein
Beispiel. Die Empfehlungsfunktion von
Netflix kuratiert die etwa 15.000 Titel
nach den Erkenntnissen über die Vorlieben der Nutzer – 80 Prozent der Inhalte
werden inzwischen durch Empfehlungen
gesteuert.
Auch bezogen auf den Einkauf ist
dieses Verhalten nichts Neues. Es ist
vergleichbar mit dem Stöbern in einer
Modeboutique. Die Besitzerin meiner
Lieblingsboutique hat zum Beispiel ein
großartiges Auge, kennt ihre Kundinnen
gut und wählt die Labels, die sie verkauft, sorgfältig aus. Sie schlägt mir oft
Sachen vor, die ich meist selbst gar nicht
weiter beachtet habe, die aber wunderbar zu mir passen. Und so passiert es,
dass ich vielleicht mit der Absicht hineingehe, ein T-Shirt zu kaufen, aber mit etwas völlig anderem wieder herauskomme – und damit absolut glücklich bin.
Diese Art von Glücksfunden findet
nach einem Jahr, in dem das physische
Einkaufen auf Eis gelegt wurde, mehr und

mehr online statt: 82 Prozent der Menschen haben uns gesagt, dass sie jetzt
neue Produkte auf den Plattformen von
Facebook finden. Für Unternehmen gilt es
also, die Menschen online zu erreichen
und ihnen dort für sie passende Produkte
zu empfehlen. Doch wie geht das?

Schritt für Schritt
zum Discovery Commerce
Der Einstieg ist ganz einfach. Zunächst
braucht es einen eigenen Unternehmensauftritt in den sozialen Medien – bei
Facebook und Instagram ist das in wenigen Schritten erledigt. Danach können
Unternehmen die verschiedenen Tools
und Anzeigenformate nutzen, um Aufmerksamkeit für ihre Produkte zu generieren und diese zu verkaufen. Außerdem können sie darüber mit ihrer Community interagieren und dadurch für ihre
Marke und Produkte begeistern.
Im nächsten Schritt lassen sich spezielle Commerce-Funktionen der verschiedenen Plattformen genutzten, also zum
Beispiel Instagram Shopping oder Dynamic Ads. Grundlage dafür ist ein Produktkatalog. Dieser kann auf unseren Platt-
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formen über den Commerce Manager
erstellt werden. Unternehmen haben dabei die Möglichkeit, ihren Katalog manuell zu erstellen oder ihn von einer Partner-Plattform zu importieren, zum Beispiel von Shopify oder Zentail. Ist das
geschehen, bieten wir Unternehmen an,
die Shopping Tags auf unseren Plattformen zu nutzen. Damit ist es für Kunden
ganz einfach, Produkte, die ihnen gefallen, zu merken und zu sammeln. Das
macht die Shopping Journey noch angenehmer und reibungsloser.
Im Commerce Manager können außerdem Facebook Shops für Facebook
und Instagram eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um kostenlose Online-Shops, die mit Hintergründen und
Titelbildern personalisiert werden können, um den „Look & Feel” des Unternehmens über alle Touchpoints – online
wie offline – hinweg zu vereinheitlichen
und damit auch seinen Wiedererkennungswert zu steigern. Zudem gibt es die
Möglichkeit, Kollektionen anzulegen, um
Produkte nach verschiedenen Themen
zu gruppieren. Dadurch fällt die Orientierung in den Facebook Shops noch leichter. Über Anzeigen können Kunden diwww.e-commerce-magazin.de

rekt dorthin geleitet werden. Der Commerce Manager bietet Einblicke zu
Gesamtverkäufen, Bestellungen und
den am besten laufenden Produkten.
Soziale Medien waren für viele Unternehmen in den vergangenen Monaten
eine der wenigen Möglichkeiten, Handel
zu treiben und mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig haben sich
während der Corona-Pandemie neue
Gewohnheiten etabliert und die Zahl
der Menschen, die weltweit online einkaufen, ist enorm gestiegen. Das unterstreicht, wie wichtig ein digitales Standbein für Unternehmen ist. Wer also bisher noch nicht online vertreten ist, sollte
das schnellstens ändern. ║
•B
 ei Blueprint, Facebooks kostenlosen E-Learning-Programm, gibt es
Kurse zu allen Themen rund um Shopping auf Facebook:
www.facebook.com/business/learn

•A
 lle, die mit Online Commerce starten wollen, finden Informationen unter:
„Bringe deinen Laden online”:
www.facebook.com/business/m/dein-laden-online

•H
 ier lassen sich Themen, die speziell für kleine und mittelständische
Unternehmen zusammengestellt wurden, abrufen:
www.facebook.com/business/small-business
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Conversational Marketing

Auch Online-Kunden
kommunizieren gern

Bei Händlern, mit denen sich Kunden gerne unterhalten, kaufen sie immer wieder ein
– auch im E-Commerce. Also gilt es, frühzeitig einen guten Draht aufzubauen,
um aus potenziellen Kunden, Neukunden und letztlich Stammkunden zu machen.
Die passende Ansprache auf den richtigen Kanälen ist essenziell.
MIT DER ZIELGRUPPE INS GESPRÄCH KOMMEN, eine persön
liche Bindung aufbauen, um daraus eine nachhaltige Kundenbeziehung entstehen zu lassen – genau hier setzt Conversational Marketing an. Anders als beim Push-Marketing gibt es keine
wahllose Beschallung einer breiten Öffentlichkeit mit Werbebotschaften nach dem Gießkannenprinzip. Stattdessen geht es
darum, Kunden einen passgenau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Dialog zu bieten. Die Herausforderung: Aus der
Kontaktaufnahme des Kunden eine attraktive, personalisierte
Konversation mit Mehrwert zu machen. Dazu gehört situativ
auch den jeweils passenden Kommunikationskanal anzubieten
und die Adressaten so lebensnah wie möglich anzusprechen.

Bildnachweis: G-Stock Studio / Shutterstock.com

Messaging-Dienste
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Neben dem Live-Chat-Angebot auf der Website – entweder von
einem Mitarbeiter oder im Erstkontakt per Chatbot – sind es
vor allem Messaging-Dienste wie WhatsApp oder Googles Business Messages, die vermehrt eingesetzt werden. Sich schnell
mit Sprach- und Text-Nachrichten, Bildern und Videos etwa
über WhatsApp austauschen, ist im alltäglichen Leben so
selbstverständlich geworden wie kaum ein anderes Kommunikationsmittel. Im Business-Segment ist das nicht anders. Seitdem mit der offiziellen Einführung der WhatsApp- Business-API
die Nutzung auch für Unternehmen möglich ist, hat die Echtzeitkommunikation ein neues Level erreicht. Denn WhatsAppBusiness ist mehr als nur ein weiterer Kommunikationskanal.
Diese Schnittstelle ermöglicht Unternehmen und Kunden eine
schnelle, einfache und zuverlässige Verbindung auf einer globalen Plattform, die sie kennen und der sie vertrauen.
Dank Messenger bietet sich im Conversational Marketing
die Chance, mit personalisierter Kommunikation wirklich auf
jeden Kunden oder spezielle Kundengruppen individuell eingehen zu können. Damit öffnet sich automatisch die Tür zum
digitalen Handel. Für einen Kaufabschluss braucht es oftmals
mehrere Anläufe – die Gründe dafür sind vielfältig: Mal liegt es
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am Angebot, mal am Timing, mal an fehlenden Informationen.
Conversational Marketing bietet die Gelegenheit, einen Kunden auf seiner Customer Journey genau dort zu unterstützen,
wo er ins Stocken geraten ist und den Kauf eventuell abbricht.
Damit ist Conversational Marketing nicht nur Teil des Pre
sales-Prozesses, sondern kann auch bereits den fließenden
Übergang zum Customer Service einleiten.

Conversational Marketing verbindet
Service und Commerce
Neben einem Product Experience Management (PXM) ist auch
die Personalisierung eine Notwendigkeit. Denn es geht um die
perfekte, emotional aufgeladene Customer Experience und
um die Verbindung von Customer Service und Commerce. Diese Personalisierung sollte aber keine digitale Einbahnstraße
bleiben und sich auf Kundenansprache im Conversational
Marketing beschränken.
Kommt es zum gewünschten Dialog, bietet Messaging das
Potenzial für den „Durchbruch“ im E-Commerce: Von der unverbindlichen Kontaktaufnahme etwa über einen WhatsAppChat oder Googles Business Messages bei der Suche nach
einem Produkt von unterwegs, über die individuelle Beratung
direkt zum Online-Einkauf. Aus Conversational Marketing wird
somit Conversational Commerce.

Automatisierung unterstützt
Personalisierung
Für eine personalisierte Kundenberatung bleibt aber dennoch
der Mensch das steuernde Element. Ein Service-Agent orchestriert die verwendeten Kanäle einer Omnichannel-Kommunikationsplattform wie etwa I-Agent von Novomind. Wie im „richtigen Leben“ kommunizieren auch im Business über WhatsApp Menschen miteinander – ob es nun darum geht, Produkte
zu kaufen oder Dienstleistungen zu bestellen. Je persönlicher
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die Ansprache, desto anspruchsvoller die Aufgabe für die Agenten. Allerdings können Maschinen und virtuelle Assistenten
helfen, mit Conversational Marketing die Customer Experience
zu optimieren. Chatbots sind nicht nur auf Messengern wie
WhatsApp wichtig, sondern auch im Webinterface und in Apps.
So lässt sich die Customer Journey noch individueller und personalisierter gestalten. Dadurch steigert letztendlich die Kundenbindung kontinuierlich. Voraussetzung dafür ist ein optimal
„trainierter“ Chatbot, der 24/7 erreichbar ist und Erstanfragen
zielsicher sortieren und beantworten kann. Gute Chatbots sind
heute in der Lage, bis zu 80 Prozent der immer wiederkehrenden Erstanfragen zuverlässig bearbeiten zu können (siehe ecommerce magazin 03/21, ab Seite 38)

Brückenbauer Messaging
Wie der Live-Chat auf der Website, bleibt auch WhatsApp fürs
Business im Conversational Marketing eng mit der Ursprungs-

idee von Echtzeitkommunikation verbunden: Weniger Gießkanne, sondern trotz aller Gruppendynamik immer möglichst
individuell. Pull statt push.
Wenn es gelingt, diese Individualität im Kundenservice kontinuierlich mit Leben zu füllen, können Messenger wie
WhatsApp zum Kanal werden, der Customer-Service mit Direktkauf-Optionen im E-Commerce
verbindet. Unternehmen, die all diese Erfahrungen und Prozesse strategisch zusammenführen, machen damit einen wichtigen Schritt in
ihrer Business Experience. ║

ÜBER ...
Sylvia Tantzen verantwortet seit Januar 2019 als CMO
(Chief Marketing Officer) den Vorstandsbereich Sales & Marketing
der Novomind AG.
www.novomind.com
Bildnachweis: Novomind

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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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).

VERPACKUNGEN

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

... Leidenschaft
Eigentlich gibt es heutzutage fast nichts mehr, was es nicht gibt. Das gilt
analog wie digital und vor allem für den E-Commerce. Doch wenn Kunden eine Leidenschaf t für bestimmte Produkte entwickeln, greifen sie gerne auch mal tief in
die Tasche – das weiß Frank Engel von Catawiki.
OFFENSICHTLICH HAT die Corona-Pandemie

bei vielen Menschen die Leidenschaft für
die Suche nach ungewöhnlichen Sammlerstücken geweckt. Jede Woche werden
auf unserer Plattform mehr als 65.000
Objekte versteigert. Im Angebot befinden sich die unterschiedlichsten Dinge:
Die Spanne reicht von Kunst über hand
signierte Fußballtrikots, unter anderem von
Diego Maradona, bis hin zum lebensgroßen Skelett eines Mammuts oder Promi-Autos – es landeten schon so
einige Kuriositäten unter dem Auktionshammer.

Das lieben die Deutschen
Die Auktionen starten oft schon ab einem Euro. Natürlich ist
es aber auch abhängig von der Kategorie: In Deutschland werden besonders gerne Oldtimer, Schmuck und Uhren gekauft.
Darüber hinaus, pandemiebedingt, auch Stücke für die Inneneinrichtung wie Designermöbel. Das teuerste Objekt, das letztes Jahr von einem Deutschen ersteigert wurde, war ein Old
timer des ehemaligen amerikanischen Herstellers Pierce-
Arrow. Er fand für 181.000 Euro einen neuen Besitzer. Und für
eine Hermès-Designerhandtasche gab ein weiterer deutscher
Nutzer sogar 45.000 Euro aus. Generell sind die Preise durch
das Auktionsmodell jedoch nicht festgelegt. So können Nutzer
das bieten, was sie glauben, dass ihnen das Objekt wert ist.

Qualität ist das Herzstück
Im Gegensatz zu anderen Plattformen wählen bei Catawiki
über 240 interne Experten, die auf Kunst, Design, Schmuck,
Uhren oder Oldtimer spezialisiert sind, die Objekte aus. Die
Spezialisten helfen, die Qualität auf der Plattform hochzuhalten und nur die besten Angebote anzubieten. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass im vergangenen Jahr über eine Million
Objekte abgelehnt wurden. Außerdem bezahlen wir den Verkäufer erst drei Tage nachdem der Käufer das Objekt erhalten
hat, um die Sicherheit für die Käufer zu erhöhen. Das sorgt für
eine hohe Kundenzufriedenheit. ║
ÜBER ...
Frank Engel ist als Vice President und General
Manager Art and Antiques bei Catawiki für die strategische
Ausrichtung zuständig. Der kuratierte Marktplatz
wurde vor zehn Jahren gegründet.
www.catawiki.de
Bildnachweise: Catawiki

Ausgefallene Objekte
Zu unseren ausgefallensten Objekten zählen aber bisher ein
Hut vom Papst, Haare von Napoleon oder ein von Michael Jackson getragener und signierter Hut aus dem Musikvideo von
Smooth Criminal. Zusätzlich finden auch regelmäßig Versteigerungen von handsignierten Trikots von Fußballprofis statt
oder es landen Objekte von Sportidolen wie beispielsweise
Helme von Michael Schumacher unter dem Hammer.

DIE NÄCHSTE AUSGABE 05_2021 erscheint am 21. Oktober 2021

Immer mehr B2B-Online-Plattformen bieten Geschäftskunden Produkte und Dienstleistungen an. Was es bei diesem Geschäftsmodell zu beachten gilt.
Krisen- und Beschwerdemanagement. Der perfekte Check-out Prozess – worauf es ankommt. Loyality-Programme – wie sie das Kundenverhalten verändern. Intelligentes Retouren- und Transportmanagement – wie kann das gelingen? Fulfillment und Hosting

Stellenmarkt für eCommerceSpezialisten und Logistiker

ALDI International Services GmbH & Co. oHG

Bechtle GmbH

(Senior) Projektleiter (m/w/x)
Projektmanagement-Office (PMO)

Inside Sales Specialist (w/m/d)
KIEL

MÜLHEIM AN DER RUHR

ADAC Hessen-Thüringen e.V.

Leiter Einkauf (m/w)

Verkäufer im Versicherungsbereich
(m/w/d)

RAUM HEILBRONN

KASSEL

RSG Group GmbH

e-mobil BW GmbH

Bereichsleiter (m/w/d) Grafik

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

BERLIN

STUTTGART

BSH Hausgeräte GmbH

HEK - Hanseatische Krankenkasse

Product Owner D2C (m/f/d)

Kundenberater (m/w/d)
im Krankenhauszentrum

über Dr. Maier & Partner GmbH Executive Search

MÜNCHEN

HAMBURG

Jones Lang LaSalle SE ( JLL)

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

Teamleiter (w/m/d) Shipping
BAD SÄCKINGEN

Kreyer Holding GmbH & Co. KG

SEO Manager (m/w/d)

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Koordinator Produktionssteuerung und
Kundendisposition m/w/d

SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK
AVL List GmbH

Product Manager ADAS/AD
Data Management and Analytics w/m/d
GRAZ
Bild: Dean Drobot/shutterstock

Franke Foodservice Systems GmbH

SCHIEDER-SCHWALENBERG
Marc Cain GmbH

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

AULINGER Rechtsanwälte

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

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

Smart finance
for your business
Wir liefern Wachstumsunternehmen digitale
Finanzierungslösungen für mehr Liquidität.

www.aifinyo.de

