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retouren

ZEIT FÜR EINE NACHHALTIGE WENDE
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• Fulfillment • Loyalty-Programme
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Computop – Ihr Anbieter für
globales Omnichannel Payment
Mehr erfahren zu Bezahlprozessen
online, mobil und stationär auf
computop.com

Editorial

Nachhaltig + digital =
modernes Retourenmanagement
Wie schön, die Verkaufszahlen im E-Commerce gehen schon

seit Monaten durch die Decke. Da jubeln nicht nur Online-Händler, auch KEP-Dienstleister bekommen leuchtende Augen, wenn
sie auf die Umsätze schauen. Bekanntlich hat aber jede Medaille
zwei Seiten. Und wenn wir schon bei abgedroschenen Floskeln
sind, gibt’s noch gleich eine hinterher. Es ist nicht alles Gold,
was glänzt – auch nicht im E-Commerce.

Schattenseite

Das finstere Monster, das im E-Commerce wütet, hat einen Namen: Retouren. Schnell ist’s dann vorbei mit dem Gejubel über
Traumwachstumszahlen, wenn es zuschlägt. Wie ein Geschwür
frisst sich dieser Vielfraß durch die glänzenden Wachstumsraten
und macht sie zunichte. Die Rechnung dabei ist vermeintlich einfach. Durchschnittlich bezahlt jeder Händler pro Retoure knapp
8 Euro – für Verwaltungs-, Prozess- und Lager-Kosten. Wer halbwegs rechnen kann, erkennt schnell: Das ist richtig teuer.
Je mehr bestellt wird, desto mehr geht auch zurück. Das ist
ein Naturgesetz des Online-Handels. Kunden sind das gewöhnt.
Wenn etwas nicht passt oder nicht den Vorstellungen entspricht, dann ab in den Karton mit dem Produkt und weg damit.
Kostet ja fast nichts.

Editorial

zungen in Deutschland entstehen, mögen die durch Retouren
verursachten Emissionen als gering erscheinen. Doch auch hier
ist Handeln nötig. Jeder noch so kleine Baustein sorgt dafür, die
Umwelt und damit unseren Lebensraum zu erhalten.

Lichtblick

Retourenmanagement lässt sich in den Griff bekommen. Das
belegen die Lösungen unserer Experten, die wir in der vorliegenden Ausgabe des e-commerce magazins zu Wort kommen lassen. Es geht dabei um Digitalisierung, Prozessoptimierung, aber
auch eins, Kommunikation. Online-Händler, die dem Wunsch
ihrer Kunden nach mehr Nachhaltigkeit entsprechen, sind auch
gerne bereit mehr dafür zu zahlen. Eine Optimierung des Retourenmanagement kann, wer es richtig macht, wie ein Reputations-Polish für den Shop wirken. Frei nach dem Motto: Tue Gutes und sprich darüber. Jetzt muss nur noch gehandelt werden.
Herzlichst
Christiane Manow-Le Ruyet
Chefredakteurin, e-commerce magazin
cml@win-verlag.de

Verlierer

Das Nachsehen haben Händler und vor allem die Umwelt. Den
Händler kosten Retouren Geld, die Umwelt bezahlt mit dem Leben. Ich denke, ich brauche an dieser Stelle nicht erwähnen,
was Retouren bewirken: höheres Verkehrsaufkommen, höherer
CO2-Ausstoß, höhere Umweltbelastung, höheres Müllaufkommen. Verglichen mit den Emissionen, die durch Öl- und Gasheiwww.e-commerce-magazin.de

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

Viel Spaß beim Lesen!
05│2021
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Grundlegende Fehler beim Bezahlvorgang
>>>
Payment-Anbieter Stripe hat in
einer Studie herausgefunden, dass auf
den 800 wichtigsten kommerziellen Websites in verschiedenen europäischen Ländern erhebliche Fehler in den Bezahlprozessen zu finden sind. Die Mehrheit der
Websites – über 90 Prozent – aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Italien, Polen, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich
wiesen laut Stripe fünf oder mehr Fehler
beim Payment-Vorgang auf. In Deutschland sorgen sogar 97 Prozent der führen
den Onlineshops für Komplikationen
beim Bezahlen.
Zu den häufigsten Fehlern gehören unter
anderem:
• Falsche Formatierung der
Zahlungsinformationen oder Anzeige
bei Fehlermeldungen (54 Prozent)
• Keine automatische Vervollständigung
von Adressdaten (77 Prozent)

•R
 echnungsadresse nicht als Lieferadresse übernehmbar (15 Prozent)
• Speichern von Bezahldaten
für künftige Einkäufe nicht möglich
(92 Prozent)
Zudem zeigt die Studie, dass der Kaufabschluss bei 66 Prozent der Händler mehr
als drei Minuten dauert. Auch hier waren
die deutschen Werte schlechter als in den
europäischen Vergleichsländern, die mit
44 Prozent besser abschlossen. Darüber
hinaus stellten sich die Bezahlvorgänge in
vielen Shops als nicht mobil optimiert dar.
Online-Händler, die den Check-outProzesse genau im Blick haben und immer wieder an die Kundenbedürfnisse
anpassen, können, den Ergebnissen der
Stripe-Studie zu Folge, mit optimierten
Payment-Vorgängen ihre Umsätze erhöhen und die Kundenbindung stärken.
Mehr zum Check-out, Seite 28.
https://stripe.com/de

Mehr Sichtbarkeit für Händler
News

>>>
Ebay hat mit „Anzeigen Erweitert BETA“ einen neuen Kampagnentyp
eingeführt, mit dem Händler und Marken
sich eine oberste Platzierung in den
Ebay-Suchergebnissen sichern können.
Laut des Marktplatzbetreibers beginnt
jeder fünfte Kauf auf der Plattform mit
einem Angebot, das ganz oben auf der
Suchergebnisseite steht. Diesen Ran-

king-Vorteil können Händler und Marken
nun durch den neuen Kampagnentyp
nutzen. So bekommen sie laut Ebay bevorzugt eine sehr gut sichtbare und verkaufsfördernde oberste Platzierung in
den Suchergebnissen. Bezahlt wird nach
dem Kosten-pro-Klick-Modell, bei dem
sie ein maximales Tagesbudget festlegen
können. Laut Ebay sei der neue Anzei-

gentyp eine perfekte Ergänzung zu „Anzeigen Standard“. Demnach könnten
Händler mit einer Kombination aus beiden Varianten deutschlandweit etwa 20
Millionen aktive Käufer erreichen.
https://verkaeuferportal.ebay.de/
umsatz-steigern/mehr-kaeufer/anzeigenerweitert

Raja-Gruppe übernimmt Viking
>>>
Verpackungshändler Raja baut
seine Geschäftsaktivitäten weiter aus.
Deshalb hat die Unternehmens-Gruppe
mit der Aurelius Investment Group eine
Vereinbarung über den Kauf des VikingGeschäfts getroffen, inklusive des Office-Depot-Europe-Portfolios in Irland,
Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien und dem Vereinigtem
Königreich. Viking ist die Flaggschiffmarke der E-Commerce-Aktivitäten von Office Depot Europe, das die Marke 1998
übernahm.
6
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Seit 2017 gehört Viking zur Aurelius Investment Group. Durch die Akquisition
eröffnen sich der Raja-Gruppe weitere
Wachstumsmöglichkeiten. Sie soll demnach als Basis dienen, das Geschäft in
Europa weiterzuentwickeln und zu beschleunigen. Raja wird nach eigenen
Aussagen damit in der Lage sein, mehr
als 2,2 Millionen Kunden in Europa zu
bedienen und einen Umsatz von mehr
als 1,6 Milliarden Euro zu erzielen. Die
finanziellen Bedingungen für den Kauf
wurden nicht kommuniziert.

www.raja-group.com
Bildnachweis: Raja Group

05│2021www.e-commerce-magazin.de

Bildnachweis: Stokkete / Shutterstock.com

TERMINE FÜR DEN E-COMMERCE

WERT-SCHÖPFENDE

IT

Anzeige

Transpor tzeiten und Lieferketten geraten zunehmend unter Druck .
Deshalb kann ein modernes Transpor t Management System (TMS) weder
zu schlau noch zu schnell sein.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des E-Commerce-

Booms setzen in den vergangenen Jahren immer neue Player
neue Benchmarks bei Liefergeschwindigkeiten und -kosten.
Wer sich zum Beispiel sein Mittagessen von zehn verschiedenen Anbietern innerhalb einer halben Stunde bringen lassen
kann oder Dinge des täglichen Lebens 24 Stunden nach der
Online-Bestellung in den Händen hält, wird sich zunehmend
wundern, wenn er auf arbeitsrelevante Geräte oder Ersatzteile
lange warten und dann mitunter auch hohe Transportkosten
bezahlen soll.

TRANSPORT IST WERTVOLL
Auf der anderen Seite stören Rohstoff- und Teileknappheit,
Behinderungen der internationalen Transportwege sowie ein
verändertes Einkaufsverhalten durch die Covid-19-Pandemie
und die Auswirkungen des Klimawandels überall auf der Welt
zunehmend die Lieferketten und treiben gleichz eitig die
Frachtraten in die Höhe. Das macht der Weltwirtschaft bewusst, dass Transport ein wertvolles Gut ist – ähnlich wie
Arbeitskraft, Lagerfläche oder Produktionsmittel.
„Um die Balance zwischen der Marge bei steigenden Beschaffungsanforderungen auf der einen und optimalem Kundenservice auf der anderen Seite zu halten, gilt es, die Ressource Transport so clever und effizient wie möglich einzusetzen“,
sagt Pieter Van den Broecke, Managing Director Benelux and
Germany bei Manhattan Associates, einem internationalen Anbieter von Cloud-nativen Supply Chain- und Omnichannel-Lösungen. „Zur Optimierung der Supply Chain gehört daher unabdingbar ein maximal modernes TMS.“ Das gilt auch im B2BBereich, in dem die Kunden zunehmend flexibleren Service zu
erschwinglicheren Preisen fordern – inspiriert durch die Erfahrungen aus anderen Lebensbereichen.

sungszeiten um bis zu 80 Prozent reduzieren. Dabei ist die vollständig aus Microservices aufgebaute, Cloud-native SaaS-Lösung eine versionslose und damit Upgrade-freie Anwendung.
Die Lösung enthält verschiedene Komponenten, die je nach
Unternehmenszweck und -Bedarf aufgeschaltet werden können. Zudem lässt sie sich nahtlos in weitere Systeme entlang
der Supply Chain integrieren.
„Das ermöglicht Unternehmen, auf Schwankungen in der
Lieferkette und bei der Nachfrage gleichermaßen souverän zu
reagieren und für ihren Kunden stabile, verlässlich-positive Einkaufserfahrungen zu gewährleisten“, so Pieter Van den Broecke.
Über Manhattan Associates

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im
Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Das Unternehmen führt Informationen über das ganze Unternehmen hinweg
zusammen, damit Front-End-Verkäufe und
Back-End-Lieferkettenausführung genau übereinstimmen.
Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte
Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen. Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloudund On-Premise-Lösungen, damit Anwender
im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center
aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren.

Weitere Informationen unter:

www.manh.de

Bildnachweis: TierneyMJ, Helen Cingisiz / Shutterstock.com

RESSOURCEN OPTIMAL AUSKOSTEN
Manhattan Associates hat kürzlich eine Lösung vorgestellt, die
dem Anspruch der Zukunftsfähigkeit gerecht wird. Manhattan
Active Transportation Management ist nicht nur deutlich schneller als herkömmliche Systeme, sondern erleichtert auch die
Arbeit von Transport- und Versorgungsplanern, indem es sich
durch die Nutzung von KI und Machine Learning selbst konfiguriert und abstimmt, um jedes Mal die optimale Lösung zu gewährleisten. Es nutzt In-Memory-Computing-Technologie, um
Daten im Cache zu speichern, anstatt die Datenstrukturen
jedes Mal neu zu erstellen. So lassen sich bis zu 18 Millionen
Machbarkeitsoptionen pro Sekunde analysieren und die Lö-

Bildnachweis: Manhattan Associates

Advertorial_Retouren

Zeit für eine nachhaltige Wende im Retourenmanagement
Point of no Return? – Retouren gehen zu Lasten von Er trag, Kundenzufriedenheit und Umwelt –
für Händler nicht mehr tragbar. Es ist also höchste Zeit, Retouren zu reduzieren. Und dazu müssen
sowohl Wieder verkäufer als auch Kunden gleichermaßen ihren Teil beitragen.

Das steigende Retourenaufkommen wird für den Online-Handel

zunehmend zur Kostenfalle. Nach Schätzungen der Universität
Bamberg fallen jährlich 286 Millionen Retouren im Online
handel an – mindestens. Retouren sind aber nicht nur für Kunden aufwändig, sondern für Händler vor allem teuer. Durchschnittlich kosten alle anfallenden Prozesse für eine Retoure
7,93 Euro, wie die Universität hochrechnet. Der Warenwert
verlust ist dabei noch gar nicht eingerechnet. Diese Berechnung zeigt eindrucksvoll, welche Bedeutung das Retouren
managements bekommen hat. Der Bedarf von Händlern, Rücksendungen möglichst effizient abzuwickeln, ist groß.

Unverzichtbar:
Prozessoptimierung im Retourenmanagement
Ein optimiertes Retourenmanagement ermöglicht Händlern,
die Kostenschraube für die damit verbundenen Prozesse zu
lockern. Somit wird langfristig eine verbesserte Abwicklung von
Rückläufern zum Wettbewerbsvorteil. Erfreulicher Nebeneffekt:
Die Optimierung wirkt sich zudem positiv auf die Kundenzufriedenheit aus. Darüber hinaus sind schlanke Retourenprozesse
ein wichtiger Faktor für Nachhaltigkeit im E-Commerce.

8
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Green Commerce entwickelt sich im Online-Handel immer stärker zu einem wichtigen Thema, an dem auch Kunden interessiert sind: Sie fordern von Händlern nachhaltige OnlineshopKonzepte und sehen dabei Händler in der Pflicht, hierbei transparent zu agieren.
Allerdings muss Nachhaltigkeit im E-Commerce gerade für
Online-Shop-Betreiber zu bewerkstelligen und wirtschaftlich
tragbar sein. Dazu müssen beide Seiten – Käufer und Wiederverkäufer – ihren Teil dazu beitragen.

Kunden sensibilisieren
Kunden etwa müssen bewusster mit Retouren umgehen. Am
besten natürlich: Sie fallen gar nicht erst an. Damit das gelingt, können und sollten Händler Konsumenten entlang der
Customer Journey sensibilisieren. Rückläufer gibt es meistens
nicht ohne Grund. Doch Onlinehändler müssen erst einmal
herausfinden, warum Produkte überhaupt zu Rückläufern werden. Dabei helfen verschiedene Tools, Systeme und Technolo
gien wie zum Beispiel Data Sourcing.
Nutzen Händler die Daten-Beschaffung, erhalten sie automatisiert umfangreiche Informationen zu Retourgründen. Die

05│2021www.e-commerce-magazin.de

NEUGIERIG?
Mehr Informationen hier!

Details sind wichtig, denn jede zweite Retoure geht auf das
Konto nicht erfüllter Erwartungen. Händler sollten daher für
Kunden detaillierte Möglichkeiten geben, Retourgründe anzugeben. Automatisieren sie deren Auswertung, können Händler
ihren Onlineshop daraufhin gezielt anpassen.

Produktpräsentation
und ökologischer Impact
Nicht erfüllte Erwartungen an Produkte resultieren oft aus unzureichenden Informationen. Mit einer durchdachten Produktdarstellung im Onlineshop können Händler und Kunden
gemeinsam Rückläufer reduzieren. Das sehen auch 49 Prozent der Kunden einer Box Inc./ YouGov-Umfrage nach so. Vor
allem neue Technologien wie Augmented Reality (AR) und
Virtual Reality (VR) ermöglichen Kunden ein neues „OnlineProdukt-Erlebnis. Neben Beschreibungen gehören genauso
aussagekräftige, hochauflösende Produktbilder und nach
Möglichkeit Produktvideos dazu. Nicht zuletzt ist es wichtig,
Kunden auf den ökologischen Impact einer Sendung noch im
Shop aufmerksam zu machen.

Bildnachweis: sahaphon / Shutterstock.com

Automatisierung und datenbasierte Logistik
Die Prozessoptimierung in der Logistik und im Lager nimmt
ebenso eine bedeutende Rolle im E-Commerce ein – und das
nicht nur beim Retourenmanagement. Das Stichwort lautet
Automatisierung. Sensorik, Fahrerlose Transportsysteme
(FTS), KI-gestützte Software: Die Logistik 4.0 bietet viele Lösungen. Das Wichtigste jedoch ist, die Tools und Systeme einzusetzen. Onlinehändler gewinnen dabei nicht nur durch Kosteneinsparungen, sondern auch durch eine höhere Kundenzufriedenheit. Automatisierte Lagerprozesse reduzieren Fehler
bei der Bestell- und Retourenabwicklung. Kunden erhalten
schneller ihre Waren. Erstattungen oder Ersatz von Artikeln

www.e-commerce-magazin.de

erfolgen zügiger. Das wirkt sich positiv auf die Customer Experience und Kundenbindung aus. Mit digitalisierten und automatisierten Prozessen steigen zudem die Effizienz und damit
auch die Nachhaltigkeit. Datenbasierte Nachbestellungen
schonen Ressourcen. Das Gleiche gilt auch für die Beladung
von Zustellfahrzeugen: Erfolgt sie datenbasiert und passen
Händler dazu noch Sendungsgrößen optimal an den Sendungsinhalt an, reduzieren sie Leerfahrten. Das spart Transportkosten und kommt der Umwelt zu Gute.

Verständnis schaffen und
wirtschaftlich bleiben
Das beste Nachhaltigkeitskonzept hilft aber nicht viel, wenn
das Shop- und Logistik-Team nicht dahintersteht. Daher sollten Händler Prozesse nicht von oben herab optimieren, sondern das Ganze gemeinsam mit ihrem Team angehen. Verständnis schaffen ist essenziell. Außerdem wichtig, Sorgen im
Team zu mindern. Viele Mitarbeitende fürchten den Stellenabbau, sobald die Digitalisierung voranschreitet. Dabei ist sie
vielmehr eine Unterstützung. Genau das sollten Händler in
den Vordergrund stellen. Mit den richtigen Ansätzen können
Onlinehändler Retourenmanagement und Nachhaltigkeit
deutlich verbessern und gleichzeitig wirtschaftlich bleiben.
Indem sie Prozesse neu denken, auf digitale Hilfsmittel setzen
und Team sowie Kunden weiter sensibilisieren. Es ist längst an
der Zeit, das Thema Hand in Hand anzugehen. ║
ÜBER ...
Micha Augstein ist Gründer und Geschäftsführer
bei PARCEL.ONE, dem Logistikdienstleister für den grenzüberschreitenden Online-Handel. Seit 2006 investiert
er in verschiedene Logistiklösungen und baut
Unternehmen auf. Zuvor war er im Großhandel für
verschiedene Fashion-Marken tätig.
www.parcel.one

Bildnachweis: PARCEL.ONE

05│2021

e-commerce magazin

9

Retourenmanagement

Nachhaltigkeit bedeutet nicht automatisch teuer. Vielmehr geht das Streben nach
Nachhaltigkeit meist mit innovativer und kostengünstiger Technologie einher. Ein branchenübergreifendes Phänomen, das auch vor dem E-Commerce nicht Halt macht.

Dieser hat in Sachen Umweltbewusstsein immer noch einen
zweifelhaften Ruf. Der Retouren-Report, eine Studie von Trusted Returns, zeigt: Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Deutschen stufen den stationären Handel nachhaltiger ein als den
Online-Handel. Ein großer Faktor dabei ist der Rückversand.
Daher lohnt sich ein besonderer Blick auf den Umgang damit
und vier innovative Ansätze beim Rückversand.

Kosten senken durch
gebündelten Lieferverkehr
Online-Händler verbinden mit Nachhaltigkeit vor allem Mehrkosten und wenig Nutzen für das eigene Unternehmen. Daher
ist es wichtig, Retourenmanagement sowohl nachhaltig als
auch kosteneffizient gestalten zu können.
Entgegen der Meinung der meisten Kunden hat OnlineShopping bereits jetzt eine bessere Öko-Bilanz als weithin bekannt. Wenn Unternehmen ihre Auslieferungen bündeln, kann
im Vergleich zum stationären Handel bis zu 60 Prozent CO2
eingespart werden. Dieses Konzept greift auch beim Rückversand. Wenn Händler eine digitale Plattform für ihre Retourenabwicklung nutzen, wird eine smarte, kosteneffiziente Planung möglich. Treten sie in einen stärkeren und gezielteren
Austausch mit ihren Kunden, können beispielsweise Routen
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für bestimmte Güter im Voraus geplant werden. Unnötige
Fahrten werden vermieden, was positive Auswirkungen sowohl auf die Kosten- als auch auf die Ökobilanz hat.

Weniger Müll durch hybride Lösungen
Die Berge von Verpackungsmüll, die auch im Online-Handel
entstehen, sind eine weitere Herausforderung auf dem Weg zu
mehr Nachhaltigkeit. Gerade hybride Ansätze bieten viel Potenzial. Eine Option ist eine Kooperation zwischen stationärem
und Online-Handel, in der Endkunden ihre bestellten Produkte
auch stationär zurückgeben. Onlineshops sparen sich so die
Retourenkosten und der stationäre Handel hätte – durch eine
geringe Gebühr – eine neue Einnahmequelle. 53 Prozent der
Befragten wünschen sich eine solche Möglichkeit.
Es klingt vielleicht banal, doch dadurch werden ebenfalls
Unmengen an Beilegern eingespart. Die gedruckten Retourenscheine werden weiterhin noch den meisten Paketen beigelegt
und landen oft ungebraucht im Müll – ohne dabei die Trans
parenz für Kunden und Unternehmen zu erhöhen. Ganz anders
sieht es mit digitalen Lösungen, wie etwa Self-Service-Portalen
aus, in denen alle Beteiligten den Prozess einsehen können.
Nicht jede Retoure müsste eine sein. Oft ließen sich Retouren durch individuelle Lösungen vermeiden. Daher sollten
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Artjom Bruch

Online-Händler darauf setzen, ihren Kundenkontakt zu verbessern. Was wünscht sich der Kunde wirklich? Ist das Produkt eventuell defekt und er würde es lieber reparieren lassen, damit er es behalten kann, anstatt es zu retournieren?
Oder ist die Bedienung unklar und er braucht mehr Support?
Vielleicht ist der Kunde auch gewillt, das Produkt gegen einen
Rabatt zu behalten? Die Umfrage hat gezeigt, dass sich die
Mehrheit der Deutschen (71 Prozent) genau diese Flexibilität
wünscht.

Bildnachweis: SeeDesign / Shutterstock.com

Mehr Kundenkontakt für mehr Flexibilität
Flagship Stores bieten einen weiteren Ansatz für weniger Retouren und mehr Freiheit. Dabei verfügen Online-Händler über einen stationären Shop – jedoch nicht, um das klassische Ladengeschäft zu betreiben. Die ausgelegte Ware spiegelt das online
verfügbare Sortiment wider und bietet Käufern so die Möglichkeit, Produkte zuerst zu begutachten, zu testen und anzuprobieren. Der Einkauf wird dann bequem nach Hause geliefert. Gerade das sensorische Erleben kommt beim Onlineshopping zu
kurz und führt zu Retouren, wenn die Artikel nicht den Erwartungen entsprechen. Um kostensensibler und nachhaltiger zu agieren, wären auch White-Lable-Shops denkbar, in denen sich verschiedene Online-Händler eine Ladenfläche teilen.

www.e-commerce-magazin.de

Vorhandene Daten nutzen
Rücksendungen verursachen nicht nur Kosten für Unternehmen. Sie bieten, wie erwähnt, auch die Möglichkeit für einen
(weiteren) Touchpoint mit den Kunden. Zudem generieren sie
auch wertvolle Daten. Durch digitale Lösungen und die intelligente Auswertung dieser Daten werden Retouren vermieden.
Onlineshops können aus diesen Informationen beispielsweise
herausfiltern, warum ein Produkt besonders oft retourniert
wird. Liegt es vielleicht an der Qualität des Produktes oder an
der zu knappen Artikelbeschreibung? Auf Basis solcher Daten
lassen sich fundierte Entscheidungen zur Verbesserung des
Angebots fällen.
Der Online-Handel steht schon jetzt besser da, als weithin
bekannt. Mit einem digitalen Retourenmanagement kann diese Bilanz noch deutlich verbessert werden. Schafft man es,
diese Vorteile im Gedächtnis der Endverbraucher zu verankern, beeinflusst das die Customer Experience noch positiver,
als digitales Retourenmanagement das bereits macht.
ÜBER ... Basierend auf seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Logistik
und E-Commerce entwickelte Artjom Bruch, CEO, die IT-Plattform von
Trusted Returns. Als Geschäftsführer von Trusted Returns gibt er neue Impulse für das Retourenmanagement und eine effiziente Logistik.

https://trustedreturns.com/de

Bildnachweis: Trusted Returns
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Retouren Die geheimen Margenkiller
Viele Händler beobachten die Retourenquote ihrer Produkte zwar,
um Rückschlüsse auf die Kundenzufriedenheit zu ziehen. Die meisten wissen aber
nicht, welchen direkten Einfluss die Retourenquote auf ihre Margen hat.
Worauf Online-Händler achten sollten.

Retourenschäden
im Einzelnen
Gerade in puncto Retouren glauben viele Webshop-Betreiber: „Der Kunde
schickt den Artikel doch zurück, ich er-

statte ihm den Kaufpreis, erhalte meine
Ware zurück und kann durch die Gutschrift sogar meine vorher ausgewie
sene Umsatzsteuer zurückbekommen.
Wieso sollte meine Marge beeinflusst
werden?” Dass die Produkt-Deckungsbeiträge aber durch eine hohe Retourenquote belastet werden, hängt mit
verschiedenen Faktoren zusammen:
• Die Gebühr, die für das Fulfillment der
Artikel bezahlt wird, fällt bei jedem Verkauf an. Diese Gebühr erstatten Ful
fillment-Dienstleister logischerweise
nicht zurück, wenn Waren zurückgesendet werden. Verpackt wurde die
Ware dennoch – trotz Retourenversand. Je höher jedoch die Retourenquote ist, desto höher sind die effek

WIE VIEL GELD LÄSST SICH SPAREN?
UM EINE VORSTELLUNG ÜBER DIE HÖHE DER RETOURENQUOTEN ZU BEKOMMEN, EIN BEISPIEL:

Ein Händler hat zehn Produkte in seinem Portfolio, jedes davon hat einen Tagesabsatz
von 20 Einheiten. Hat ein Produkt des Händlers einen Retourenschaden von 0,70 €, der sich
aus einzelnen Retourenaufwendungen summiert, kosten die Retouren pro Monat 0,70€ x
10 Produkte x 20 Einheiten/Tag x 30 Tage = 4.200 €. Schafft es der Händler, seine Retourenquote von etwa 10 Prozent auf 5 Prozent zu senken, fallen nur noch die halben
Retourenkosten an und er könnte 2.100 € pro Monat sparen.
Retourenkosten von 0,70 € sind jedoch eher unüblich. In vielen Fällen liegen sie
deutlich höher – auch bei Produkten im mittleren Preissegment. Das Einsparpotenzial durch
eine geringere Retourenquote ist bei Produkten mit höheren Absätzen, höheren anteiligen
Retourenschäden oder höheren Retourenquoten dabei besonders hoch.
Der Grund: Eine Verbesserung des Produkts oder beispielsweise der Darstellung im Shop,
spart Warenrücksendungen und damit Kosten.
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ÜBER ...
Thorben Kienitz ist Geschäftsführer
der WHK Controlling GmbH
www.whk-controlling.de
Bildnachweis: Thorben Kienitz

tiven Fulfillment-Gebühren. Denn nun
verteilen sich die Gebühren für Verkäufe nur noch auf die Verkäufe abzüglich der Retouren.
• Oft werden, entweder durch Shop-Anbieter oder auf Marktplätzen, Verkaufsprovisionen vereinbart. Retourniert ein Kunde ein Produkt, werden
sie abhängig vom Anbieter meistens
nicht vollständig zurückerstattet. Auf
dem Amazon-Marktplatz etwa ist es
üblich, nur 80 Prozent der Verkaufsprovision zurückzubekommen. An
dere Anbieter erstatten zwar mehr,
erheben aber eine zusätzliche „Rücksendegebühr”. Diese ist ebenfalls ein
Kostentreiber bei Retouren. Zudem
erheben auch Fulfillment-Anbieter oftmals hohe Gebühren für Entgegennahme und Wiedereinlagerung von
Rücksendungen. Sie entstehen entweder durch den Shop-Anbieter oder
Marktplatz und müssen über die Produkt-Verkaufspreise der Online-Händler verdient werden.

05│2021www.e-commerce-magazin.de
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Eine intensive Analyse der Retouren
quote gibt in erster Linie Auskunft über
die Kundenzufriedenheit. Online-Händler sollten aber auch die Produkt-Deckungsbeiträge genau im Blick haben.
Retouren führen nämlich zu erheblichen
Zusatzkosten, die Margen im OnlineHandel negativ beeinflussen können.
Die wenigsten Händler wissen jedoch,
wie sich Deckungsbeiträge durch eine
niedrigere Retourenquote steigern lassen.

Anzeige

Drum prüfe,
wer sich ewig bindet…
Weshalb Kunden zu einer Marke stehen und ob es wirklich loyale Kunden noch gibt

Zwischen Händlern, die das vergangene Jahr überstanden haben,

ist die Konkurrenz stärker denn je. In einer globalen EmarsysUmfrage mit über 7.000 Teilnehmern gab ein Fünftel der Konsumenten an, dass sie nun weniger selektiv bei der Händlerwahl
sind. Desto wichtiger für Händler ist es, zu verstehen, wie Erstkäufer zu loyalen Kunden werden. Die Ergebnisse des Customer
Loyalty Index von Emarsys sollen Licht ins Dunkel bringen.

Was Kunden zur Treue bewegt
Die gute Nachricht: Es gibt noch treue Kunden! Zwei Drittel der
Befragten betrachten sich als „treu“ gegenüber bestimmten
Händlern oder Marken. Mehr als ein Viertel der Verbraucher würde die Marke nicht wechseln – komme, was wolle. Aber was
bringt Kunden dazu, sich zu binden? Eine große Produktauswahl
ist für 65 % der entscheidende Faktor. Rabatte und Aktionen
sind für die Kunden auch ein Grund, wieder bei einem Anbieter
zu kaufen (42 %) und damit relevanter als dauerhaft niedrige
Preise. Besonders im Bereich Mode, Technologie und Kosmetik
steigern Rabatte die Kundentreue. Ein weiterer Trend ist, dass
ethische Werte besonders für jüngere Kunden an Bedeutung
zunehmen. Ein Drittel der Kunden spricht sich gegen einen Kauf
bei einem Händler aus, dessen Werte sie nicht teilen.
Auch nannten 39 % guten Kundenservice als Grund für ihre
Loyalität. Händler müssen ihren Kunden ein bequemes, personali
siertes Shoppingerlebnis bieten und erkennen, dass das Erlebnis
im Ganzen immer wichtiger wird. Emarsys-Kunde Bergzeit setzt
diesen ganzheitlichen Ansatz erfolgreich in ihrem Treueprogramm, dem Bergzeit-Club um. „Als Teil der Community genieße
ich Vorteile, die ich sonst nicht genießen kann.“, sagt Christoph
Pippert-Winter, Teamlead CRM bei Bergzeit. „Es geht um Wertgutscheine, um Member-Only Sales, also Dinge, die außerhalb von
normalen Sales-Zyklen offeriert werden. Wir haben Gewinnspiele,
und man kann tolle Erlebnisse gewinnen.“, erklärt Pippert-Winter.
Wie Händler diese Erkenntnisse nutzen und ihre Käufer langfristig
zu zufriedenen, treuen Kunden machen, fasst der Emarsys Customer
Loyalty Index 2021 zusammen: https://bit.ly/3mb9XLj
Bildnachweis: Emarsys

Die Bedeutung von Kundentreue
Laut Studie ist die Treue im Bereich Mode mit 60 % am stärksten, gefolgt von Technologie (42 %) und Lebensmitteln (41 %).
Besonders bei Letzteren legen Kunden Wert auf dauerhaft niedrige Preise, während eine emotionale Bindung am wenigsten
relevant ist. Bei Modemarken macht sie den wichtigsten Faktor
für Kundentreue aus (62 %), eine große Produktauswahl ist mit
57 % in der Technikbranche der wichtigste Faktor. Bei Kosmetik
(33 %), Einrichtungsgegenständen (27 %) und – überraschend
– Autos (15 %) sind die Kunden weniger markentreu.
Daran, seinen treuen Kunden Mehrwerte zu bieten und ihnen
Priorität bei Marketingmaßnahmen zu geben, führt heute kein
Weg mehr vorbei. Und es lohnt sich auf für die Unternehmen.
Florian Menge, Senior CRM Manager bei Contorion konnte mit
Emarsys bereits Erfolge feststellen. „Bei uns haben die LoyaltyKunden 13 % höherwertigere Warenkörbe, die Zeit zwischen
den Orders konnten wir um 16% reduzieren, und die durchschnittliche Anzahl an Bestellungen ist um 33 % höher.“ Mit
hochpersonalisierten Kauferlebnissen und clever eingesetzten
Services können Händler in Zukunft die Loyalität ihrer Kunden
steigern und langfristig bessere Ergebnisse erzielen – und das,
ohne die eigene Gewinnmarge durch Rabatte zu schmälern.

Retourenmanagement

• D ie Mehrheit der Online-Händler
schaltet Werbung über Kanäle wie
Amazon, Facebook oder Google. Um
zu messen, wie profitabel die Anzeigen performen, werden die Werbekosten in der Regel zum Absatz, Umsatz
oder Deckungsbeitrag, entweder der
Werbeverkäufe oder aller abgesetzten
Einheiten, ins Verhältnis gesetzt. Da
aber Waren auch retourniert werden,
müsste streng genommen die Ge
gengröße zu den Werbekosten, aber
abzüglich der Retouren betrachtet
werden. Denn für zurückgesendete
Einheiten sind ursprünglich Werbekosten entstanden, im Falle einer Retoure
wurden sie umsonst ausgegeben.
Würden Retouren mit in die Werbeperformance eingerechnet, würden sich
gängigen Kennzahlen wie ACoS (Advertising Cost of Sales), CPO (Cost per
Order), RoAS (Return on Advertising
Spend), etc. verschlechtern. Da eine
Kampagnenoptimierung, die Retouren
berücksichtigt, schwer umzusetzen
und auf Keyword-Ebene kaum möglich
ist, empfiehlt es sich, die Retouren-

quote schon beim Festlegen der gewünschten ACoS beziehungsweise
CPO zu berücksichtigen. Die Werte
sollten entsprechend nach unten korrigiert werden. Alternativ lassen sich
Deckungsbeitrag oder Deckungsbeitragsmarge um diese sogenannten
Retourenschäden korrigieren. Dieser
Posten hat, abhängig vom Werbeverhalten, das Potenzial, die Margen
stark zu erhöhen, wenn die Retourenquote sinkt.
• Retournierte Waren sollten idealerweise nicht im Lager bleiben. Das ist
jedoch abhängig von den definierten
Prozessen. Meistens jedoch fällt eine
Gebühr für Warenprüfung, Wiedereinlagerung, Rücksendung oder Vernichtung von nicht verkaufbaren Einheiten
an. Je nachdem wie ein Händler hier
vorgeht, fallen weitere Kosten an. Sollte eine Einheit nach der ersten Negativ-Prüfung zurückgesendet werden,
aber noch verkaufbar sein, ist eine
erneute Wiedereinsendung ins Lager
nötig, was weitere Kosten verursacht.
• Waren, die durch den Fulfillment-An-

bieter oder Händler als nicht verkaufbar eingestuft und vernichtet werden,
verursachen zusätzliche Retourenschäden. Durch die Vernichtung entstehen dem Händler zusätzlich zur
Prüfungs- und eventuell Vernichtungsgebühr weitere Kosten. Sie umfassen
anteilig alle Produktions-, TransportVorbereitungs- und Lagerkosten, die
das Produkt bis zum Zeitpunkt des
Verkaufs verursacht hat. Für den
Händler bedeutet das einen Komplettverlust. Der Einkaufspreis wurde
umsonst bezahlt.
Außerdem sind weitere finanzielle Einbußen durch Retouren möglich. Vor allem für Händler, die FBM (Fulfillment by
Merchant) nutzen. Es entstehen hohe
Kosten für die Entgegennahme und
Wiedereinlagerung von Kundenrücksendungen. Aber auch Händler mit eigenem Shop müssen hier gegebenenfalls
noch weitere Punkte zu variablen Provisionen oder Zahlungsgebühren beachten, die abhängig von den Kostenstrukturen des Shop-Anbieters zu Retourenschäden führen können.

Fazit

Bildnachweis: WHK
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Retourenquote ein erhebliches Einsparpotenzial steckt.
Durch gezielte Maßnahmen wie Qualitätsverbesserungen, Steigerung des
Kundenerlebnisses, klare Anleitungen
oder deutliche Bild-Darstellung des Produkts im Online-Shop können Händler
eine Senkung der Retourenquote erzielen und ihren monatlichen Unternehmenserfolg beträchtlich verbessern. ║
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Ob im B2C oder B2B Business –
eine App erleichtert den
Online-Einkauf per Smartphone

Mobile Commerce boomt
Online einkaufen übers Smartphone wird immer beliebter. Wer dem „Mobile First“-Ansatz folgt und seinen
Kunden zusätzlich zum Webshop eine App bietet, kann
so die Customer Experience optimieren.

Native App oder Web App?
Während einfache Web
Apps im Grunde genommen nur speziell programmierte Websites
sind, die Kunden unabhängig vom jeweiligen
Endgerät im Browser
aufrufen können, ist die
Entwicklung von nativen
Apps deutlich aufwendiger, bietet allerdings auch einen größeren Spielraum was
Optimierungen und Services angeht.
Neben diesen beiden Varianten gibt es noch weitere wie
hybride Apps, Progressive Web Apps oder Cross Plattform Apps. Alle App-Varianten haben Vor- und Nachteile.
Die Entscheidung für die eine oder die andere hängt maßgeblich davon ab, welche Anforderungen die Applikation
am Ende erfüllen soll.

iOS, Android oder beides?
Was jedem Unternehmen vorab klar sein muss: iOS
und Android sind komplett unabhängige Entwicklungen
mit unterschiedlichen Programmiersprachen. Man kann
also nicht einfach eine Version programmieren und diese
dann auf das andere System übertragen. Deshalb sollten
Sie sich, wenn Sie über die Anschaffung einer App nachdenken, bereits im Vorfeld darüber Gedanken machen,
ob Sie die App für iOS oder Android oder für beide
Systeme zur Verfügung stellen möchten.
Generell gilt: die Entwicklungszeit auf mobilen Endgeräten ist deutlich länger als bei Web-Lösungen, da es längere
Feedbackschleifen und weniger „Trial and Error“ gibt.

App-Entwicklung und PIM –
eine perfekte Symbiose
Für jeden Onlineshop und somit auch für jede ShoppingApp ist es wichtig, gut gepflegte Produktdaten zu haben,
um ein positives Shopping-Erlebnis zu gewährleisten. Hier
kommt die Implementierung eines PIM-Systems (Product
Information Management System) ins Spiel. Dadurch,
dass alle Produktdaten zentralisiert gepflegt werden und
somit alle Abteilungen darauf zugreifen können, sparen
Sie Zeit und Kosten. Es gibt keine Dubletten mehr, die
Produktdaten werden immer aktuell gehalten. Wenn alle
Produkte so detailliert wie möglich beschrieben werden,
kommt es zu weniger Retouren. Somit erreichen Sie
Kundenbindung durch erstklassige Product Experience,
die auf die gesamte Customer Experience einzahlt.

piazza blu entwickelt Mobile
Shopping App für Zeitfracht zur Stärkung
des lokalen Buchhandels
Passend zur Frankfurter Buchmesse wurde kürzlich
von Zeitfracht eine Buchbestell-App gelauncht: Vom
Bestseller über Urlaubslektüre bis zum Klassiker oder
Sachbuch – die Konsumenten-App für die Shops von
Buchkatalog und Buch&Co. ermöglicht es, Bücher
mobil per Smartphone in lokale Buchhandlungen zu
bestellen oder nach Hause liefern zu lassen. Mit dieser
neuen Mobile Shopping Applikation stärkt Zeitfracht als
einer der führenden Logistikdienstleister für die Buchund Medienbranche in Deutschland seine Partner im
lokalen Buchhandel mit einem wertvollen Kundenbindungs-Tool.
Für die Entwicklung der nativen App vertraute Zeitfracht
auf die Expertise des Kölner E-Commerce-Dienstleisters
piazza blu, der auch den WCS Webshop auf eine neue
Version migriert sowie ein neues Headless Frontend entwickelt.
Falls auch Sie Interesse an einem App-Projekt haben,
informieren Sie sich gerne auf:
https://www.piazzablu.com/app-entwicklung

Anzeige

Retourenmanagement

Zurück in den Waren-Kreislauf:

Ein zweites Leben für Retouren
Lässt sich Retourenmanagement im E-Commerce nicht nur
profitabler, sondern auch nachhaltiger gestalten? Warum Nachhaltigkeit nicht im Wider spruch zu Profit stehen muss.

ÜBER ...
Als Business Development Manager
für BuyBay sorgt Alexander Lange dafür, das
Thema nachhaltiges Retourenmanagement
in Deutschland voranzubringen und das
Partnernetzwerk auszubauen.
www.buybay.com/de/
Bildnachweis: privat

Retouren verringern
In einer idealen Welt gäbe es keine Retouren. Dazu müssten
die Verbraucher allerdings zu 100 Prozent sicher sein, dass
jedes bestellte Produkt alle ihre Erwartungen erfüllt. Der erste
Schritt zum nachhaltigeren E-Commerce ist es daher, die Zahl
der Retouren zu verringern. Eine realistische Darstellung des
Produkts, detaillierte Informationen, 360-Grad-Bilder, Anleitungsvideos und Kundenbewertungen können dazu beitragen, die Rücksenderate zu senken. Da Online-Shopping immer weiter zunimmt und es immer leichter wird, Bestellungen
aufzugeben, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Rücksendungen komplett vermieden werden können.
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Retourenmanagement granular gestalten
Viele Unternehmen überlassen ihr Retourenmanagement derzeit den Logistikdienstleistern. Das klingt nach einer effizienten Lösung, ist aber meist weder aus Sicht der Nachhaltigkeit
noch der Kosteneffizienz der Fall. Logistikdienstleister verkaufen Retouren häufig unsortiert, auf Mischpaletten und als
„C-Ware“ an Großabnehmer. Auf diese Weise werden die Produkte oft für weniger als 10 Prozent ihres Wertes abverkauft.
Ware, die der Großabnehmer nicht gebrauchen kann, wird teilweise sogar vernichtet. Wesentlich sinnvoller ist es daher, die
einzelnen Schritte des Retourenmanagements daraufhin zu
überprüfen, welche Bereiche im eigenen Haus optimiert oder
gemeinsam mit einem qualifizierten Partner angegangen werden können, um einen besseren Werterhalt zu realisieren.

Zurück in den Konsumkreislauf
Für die Weiterverwertung der retournierten Waren sollte die
Bewertung jedes einzelnen Artikels zeigen, ob sich eine Reparatur oder Wiederaufbereitung rentiert. Ein zuverlässiges, datengesteuertes System, welches den voraussichtlichen Wiederverkaufswert eines Produktes sowie die damit verbundenen Wiederherstellungskosten berücksichtigt, kann dabei die
Profitabilität des Retourenmanagements erheblich steigern.
Nach einer Qualitätsprüfung und ggf. Aufbereitung müssen
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Retouren sind in jeder Hinsicht ein ungeliebtes Thema. Sie stellen
nicht nur ein Verlustgeschäft für die Anbieter und Händler dar,
der Umgang mit Retouren ist auch in Punkto Umweltbelastung
in die Kritik geraten. Nicht nur Händler sind daher auf der Suche
nach Optimierungsansätzen, sondern auch Konsumenten achten zunehmend auf Nachhaltigkeit bei der Wahl ihrer Anbieter.
Die Originalverpackungen für den Wiederverkauf von Retouren zu nutzen und Transportwege zu reduzieren, um CO2Emissionen einzusparen, sind nur erste Schritte auf dem Weg
zu einem grüneren E-Commerce. Um sich einem Zero Waste-
E-Commerce zu nähern, müssen Anbieter ihren gesamten Umgang mit der wertvollen Ressource Retouren überdenken.

eventuelle Mängel transparent für den Wiederverkauf do
kumentiert werden. Der nächste Schritt ist, die Wahl, der am
besten geeigneten Kanäle, für den Wiederverkauf. Dazu eignen sich Online-Marktplätze, Auktionsplattformen oder eigene
Bereiche des markeneigenen Webshops.
Durch eine Optimierung der eigenen Prozesse oder die Zusammenarbeit mit einem Partner, der den gesamten Rückgabeprozess übernimmt, lässt sich für 99 Prozent aller Produkte
ein neues Zuhause finden. Produkten ein zweites Leben zu
geben, dient nicht nur der Nachhaltigkeit, weil es wertvolle
Ressourcen zurück in der Kreislaufwirtschaft führt, es maximiert auch den Gewinn.

Attraktives Angebot für Konsumenten
Der Kauf von zurückgegebenen Produkten und B-Ware bietet
Kunden eine attraktive Alternative. Sie können sowohl fast neuwertige Ware als auch Produkte mit transparent dokumentierten kleinen Mängeln oder Gebrauchsspuren zu attraktiven Preisen erwerben. Dies ist nicht nur für Verbraucher interessant, die
eine kostengünstige Alternative zur Neuware suchen, sondern

auch für diejenigen, die auf einen nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen achten. Aktuelle Studienergebnisse zeigen klar das
wachsende Interesse der Verbraucher an solchen Angeboten.
Fazit: Ein intelligentes, granulares Retourenmanagement ist
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Zero-Waste im E-Commerce. Wir glauben, dass jedes Produkt einen Wert hat, solange man den richtigen Käufer dafür findet. Wenn wir möglichst
vielen Retouren und Überbeständen ein zweites Leben geben,
tragen wir zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Kreislaufwirtschaft bei, weil wir sicherstellen, dass alle Produkte im
Umlauf bleiben.
Mit jedem zurückgegebenen Produkt, das wir verarbeiten
und an einen neuen Kunden weiterverkaufen, verhindern wir
die Verwendung von Rohstoffen, die für die Herstellung eines
neuen Produkts benötigt worden wären, sowie die CO2-Emissionen, die mit der Produktion verbunden sind. Und dabei
steht die Nachhaltigkeit keineswegs im Gegensatz zum Profit,
denn mit einem Wiederverkauf von Retouren zum bestmöglichen Preis auf dem passenden Kanal erhöht sich auch der
Gewinn. ║

Flexibel skalierbar

Traffic inclusive

Nie wieder umziehen

Stundengenaue Abrechnung

Höchste Performance

B2B-Commerce

Das Menschsein
sollte man nicht vergessen“
Die Vorteile des E-Commerce überzeugen immer mehr B2B-Kunden. Kein Wunder also,
dass B2B-Commerce auf Wachstum gepolt ist – ein vielversprechender Markt, wenn man es richtig
macht. Warum aber der B2B-Kunde vorgibt, wie ein Shop beschaffen sein muss, erklärt
Melanie Volkmann, Geschäftsführerin DACH bei Sana Commerce, im Gespräch mit Chefredakteurin
Christiane Manow-Le Ruyet.

Der B2B-Markt entdeckt zunehmend die Möglichkeiten des
E-Commerce. Was sind Ihrer Meinung nach, die großen Herausforderungen dabei?
// Melanie Volkmann: Zunächst einmal halte ich das für eine

tolle Entwicklung. Das mag jetzt etwas platt oder abgegriffen klingen, aber die jüngere Generation, die langsam, aber
sicher in die entscheidenden Positionen nachrückt, kennt
es schlicht nicht anders. Bestellungen im Privaten sind dort
ohne das Internet nicht mehr die Norm – und das war bereits vor der COVID-19-Pandemie so. Dieses Verhalten wird
zunehmend auch in die Unternehmen getragen und verändert dort die Denkweise ganz grundlegend. Es war nur eine
Frage der Zeit, bis das passiert – immerhin sind Verantwortliche in den Unternehmen auch Privatpersonen und kennen
die Vorzüge des E-Commerce aus ihrer Freizeit.
Online-Shops im B2B-Segment sind teilweise sehr komplex, da
sie beispielsweise über Produkt-Konfiguratoren verfügen. Das
heißt aber auch, dass das Investment für die Erstellung eines
Online-Shops höher ist. Was muss Ihrer Meinung nach bei der
Planung eines B2B-Shops unbedingt berücksichtigt werden?
// MV: Die Kunst besteht darin, etwas Komplexes mög-

lichst einfach und kundenfreundlich darzustellen. Der Unterbau für einen entsprechenden E-Commerce-Shop ist
gigantisch. Hier spielen zum Beispiel die prinzipiellen Geschäftsprozesse mit rein, natürlich muss das ERP-System
angebunden und ein solcher Shop muss auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sein. Gleichzeitig darf der
Kunde davon nichts mitbekommen – ein überfrachteter
Shop mit tausenden Features erzeugt mehr Frustration als
Vorteile. Am Ende muss der Kunde in der Lage sein, den
Einkauf mit ein paar Klicks zu erledigen.

Finden Sie, dass ein grundsätzliches Umdenken in der Branche
stattfinden sollte?
// MV: Auf jeden Fall! Als Anbieter für Plattformen und E-

Commerce-Lösungen kann man hier natürlich vom Hundertsten ins Tausendste geraten – aber der Endkunde, der
am Schluss die Plattform nutzen soll, hat daran oftmals
kein Interesse. Es geht vielmehr darum, dass man die Endnutzer auch mit ins Boot holt und in den Entwicklungsprozess einbindet. Was will er wo sehen? Was fehlt, was ist
unpraktisch? Diese Fragen müssen geklärt sein. Zudem
sollte die E-Commerce-Strategie auch klar anhand der Vision des Unternehmens ausgerichtet sein – und darf der
unternehmenseigenen Wertkette nicht widersprechen. Die
Voraussetzung für eine stimmige E-Commerce-Strategie ist
dabei, dass man sich bereits zuvor Gedanken gemacht hat
wie Unternehmensvision, Kundenzufriedenheit und Strategie aufeinander abgestimmt werden können.
Welche Anforderungen müssen Shopsysteme im B2B-Segment
erfüllen? Wo liegen die Unterschiede zum B2C-Segment und was
ist bei der Planung besonders wichtig?

// MV: Beim B2B-Shop ist die IT-Abteilung viel stärker gefordert, beim B2C-Shop steht eher das Marketing im Fokus. Außerdem vergisst man im B2B-Bereich gerne, dass
auch noch andere Abteilungen, wie der Verkauf, involviert
sein müssen und oftmals auch Drittanbieter eingebunden
18
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Welche Auswirkungen hat das auf den Kundenservice?
// MV: Für den Kunden ändert sich hinsichtlich der Erwar-

tung an den Kundenservice kaum etwas. Verständlicherweise will dieser keinerlei Serviceeinbußen erleben, nur
weil er die Kaufabwicklung online abschließt. Dies hat zur
Folge, dass man zumindest die Möglichkeit haben möchte,
jemanden anzurufen, der einem dann bei Problemen gezielt weiterhelfen kann. Die Konsequenz ist, dass sich Unternehmen im B2B-Sektor breiter aufstellen sollten – Stichwort: Omnichannel.
Wie wird sich das B2B-Commerce-Segment Ihrer Meinung nach
in den kommenden Jahren entwickeln?
// MV: Die meisten haben mittlerweile verstanden, dass

werden. Entscheidend ist hier auch, dass man vorab – und
in enger Einbindung der Endkunden – zentrale Fragen
klärt. Etwa: Was wird schlussendlich vonseiten des Kunden
benötigt? Welche Parameter müssen im Bestellvorgang
einbezogen sein? Welchen Mehrwert erwarte ich mir von
meiner E-Commerce-Plattform? Eine zentrale Lösung, die
für alle Situationen passt, gibt es nicht. Wir als Anbieter
können allerdings in enger Rücksprache mit dem Kunden
eine maßgeschneiderte Lösung erarbeiten, die schlussendlich die gewünschten Leistungen erbringt.

Bildnachweis: Nadine van der Wielen (Fotografin), Sana Commerce

Ein zentraler Aspekt ist also auch die Kommunikation mit allen
Beteiligten. Welche Rolle spielen Customer Experience und Customer Journey im B2B-Sektor?
// MV: Natürlich sprechen wir hier von einem weiten Feld

– wenn ich mich allerdings festlegen müsste, dann wäre
Customer Centricity der entscheidende Faktor. Nur wer den
eigenen Shop aus Kundenperspektive plant und dabei alle
relevanten Faktoren einbezieht, hat am Schluss eine praktikable Lösung.
Die eigenen Kunden genau zu kennen und zu wissen,
welche Bedürfnisse diese haben, ist deshalb essenziell –
und man sollte sich auf vergangenen Erfolgen nicht allzu
sehr ausruhen. Deshalb ist auch die Auswertung von verfügbaren Daten aus dem B2B-Shop wichtig und darf vonseiten der Verantwortlichen nicht vernachlässigt werden.
www.e-commerce-magazin.de

wir um die Digitalisierung nicht mehr herumkommen. Um
hier erfolgreich sein zu können, muss auch ein Wandel im
Mindset stattfinden – und hier geht es nicht nur um die
Digitalisierung.
Für die Zukunft muss es eine Unternehmenskultur geben, die innovativ ist und zugleich auch akzeptiert, dass
Fehler passieren können. Softskills und der gegenseitige
Umgang miteinander sind für die Zukunft entscheidend.
Hier kommt es auch darauf an, dass die Führungsebene
und die Mitarbeitenden im Unternehmen gegenseitig eine
offene Kommunikation leben. Das Gleiche muss aber auch
zwischen Anbietern und Kunden geschehen. Kurzum: Um
den wichtigsten Trend – nämlich die Digitalisierung im
B2B-Commerce-Segment – erfolgreich zu meistern, ist
mehr Transparenz und Offenheit in der Kommunikation
notwendig, mit einem Nachdruck auf die sozialen Kompetenzen. Simpel gesagt: Das Menschsein sollte man einfach
nicht vergessen. ║
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B2B-Commerce – Kommentar

Einheitliches B2B-Siegel

würde Einkäufern die Suche erleichtern
Was für B2C-Shops zur Förderung des Kunden- Ver trauens seit langem
ein Muss ist, hat im B2B-Bereich noch Nachholbedar f: Es fehlt der Branche ein Siegel,
das auf die Bedür fnisse von Einkäufern zugeschnitten ist.

parent und fördern das Vertrauen in den
Verkäufer. Für B2B-Webshops lässt sich
das Prinzip nur bedingt übertragen. Der
Grund: Der Markt ist vielseitiger – und
Einkäufer von speziellen Gütern oder
Dienstleistungen haben andere Anfor
derungen als der „einfache Shopper“.
Doch der Reihe nach:
Im B2B-Bereich unterscheiden wir vereinfacht gesagt zwischen Unternehmen,
die Massenwaren anbieten und Unternehmen, die spezielle Güter wie etwa
große Industriemaschinen herstellen.
Ersteres können Ersatzteile für die Spülmaschine in der Gastronomie oder Kopierer für das Büro eines Unternehmens

sein. Diese Shops arbeiten häufig mit
den gängigen Trust-Siegeln wie eTrusted
oder Trustpilot. Dennoch besteht auch
hier Nachholbedarf: Weniger als drei
Prozent der 620.000 auf wlw gelisteten
Unternehmen verfügen über eines dieser beiden Siegel.
B2B-Siegel muss Anforderungen
industriellen Einkaufs berücksichtigen

Für Unternehmen, die spezielle Güter
herstellen, funktionieren diese Siegel
jedoch oft nicht. Ein Einkäufer, der beispielsweise große Industriemaschinen
für seine Firma sucht, möchte wissen, ob
die gewünschte Ware zertifiziert ist und
technische Normen erfüllt. Er möchte
etwas über die Finanzkraft des Unternehmens wissen, um die Sicherheit
einer langfristigen Geschäfts
beziehung einschätzen zu
können. Und er möchte
wissen, welche Dienstleistungen das Unternehmen rund um das
Produkt sicherstellen
kann – wie Transport,
Logistik und weiteren
technischen Service. Aktuell bietet der Markt kein einheitliches Siegel, das diese drei Kriterien abdeckt.

Eine erste Basis bilden Qualitätssiegel
wie die internationale ISO 9001. Dennoch sind Branchensiegel für den Einkauf von größerer Relevanz – wie zum
Beispiel BIO-Zertifizierungen im Lebensmittelbereich. Was es jedoch braucht,
ist eine einheitliche Orientierung für den
B2B-Bereich, welche die Qualität der
Produkte sicherstellt, die Finanzkennzahlen des Unternehmens berücksichtigt und weitere Dienstleistungen rund
um das Produkt bewertet.
Einkäufer suchen Kriterien
für vertrauenswürdige Geschäftspartner

Hintergrund ist, dass Einkäufer häufig
mit einer Shortlist arbeiten, auf der sie
passende Anbieter für die gewünschten
Waren vormerken. Ein einheitliches Siegel würde als erste Orientierung helfen,
diese Favoritenliste mit passenden Anbietern anhand der wichtigsten Kriterien
zu erstellen. Dies passiert derzeit noch
in oft aufwändiger Eigenrecherche. Ein
einheitliches B2B-Siegel würde den
persönlichen Kontakt und alle nötigen
Gespräche rund um das Produkt auch
künftig nicht ersetzen können, aber es
würde helfen, schneller die passenden
Anbieter für die gewünschten Waren zu
finden – und so im besten Fall für mehr
Verkaufsabschlüsse sorgen. ║

ÜBER ...
Sebastian Keller verantwortet seit August 2018 das Produktmanagement von Visable.
In seiner Funktion leitet er die Weiterentwicklung neuer Funktionalitäten für Einkäufer und Lieferanten sowie die Markplatzaktivitäten für wlw (früher „Wer liefert was“) und Europages.
www.visable.com/de
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Im B2C-Bereich sind Siegel für Webshops
ein Muss. Sie machen Bewertungen trans

Anzeige

Erlebnis Einkauf optimieren –
mit Qualitäts-Produktdaten zum Erfolg
im B2B-Geschäft

Wer nachhaltigen Erfolg im E-Commerce anstrebt, kann auf ein leistungsstarkes PIM-System kaum
verzichten. Das gilt im B2C-Geschäft ebenso wie im B2B-Sektor. Komplexe Produkte und Kaufentscheidungen
erfordern gute und jederzeit aktuelle Produktinformationen – der Online-Einkauf beispielsweise von
Maschinen-Ersatzteilen, Werkzeugkomponenten oder medizinischem Gerät will gut organisiert sein. PIMSysteme sind der Schlüssel zum Erfolg. Und doch besteht hier in vielen Unternehmen gerade im
B2B-Bereich offensichtlich Nachholbedarf, wie eine aktuelle Studie zeigt.
Professionelle Einkäufer wissen es zu schätzen, wenn sie im
 eschaffungsprozess von der Lieferantenseite optimal unterB
stützt werden. Im E-Commerce bedeutet das: kundenorientiertes Einkaufserlebnis statt nüchterner Excel-Bestell-Listen.
Mittlerweile gilt im Geschäftskunden-Business ebenso wie im
B2C-Bereich: je einfacher der Einkauf und angenehmer die
Customer Experience, desto größer die Kundenzufriedenheit.
Und der Schlüssel zu einer immer besser werdenden Cus
tomer Experience in allen Bereichen sind leistungsstarke PIMSysteme.

Bildnachweise: novomind AG

Neue ZHAW-Studie:
Unternehmen schöpfen PIM-Potenzial nicht aus
Die Ergebnisse der aktuellen Studie „Werttreiber Product
Information Management“1 der Schweizer ZHAW School of
Management and Law zeigen vor diesem Hintergrund Erstaunliches: Etwa jedes vierte der in Deutschland, Österreich
und der Schweiz für die Studie befragten Unternehmen nutzt
derzeit kein PIM-System. Am weitesten verbreitet ist die Nutzung im B2C-Bereich, am wenigsten in Industrieunternehmen.
Vor allem kleine und mittlere B2B-Unternehmen im produzierenden Gewerbe, wie z. B. der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie schöpfen das wertvolle Potenzial von Produkt
daten im E-Commerce laut Studie nicht annähernd aus.
Dabei können sich Unternehmen im B2B-Geschäft durch
den Einsatz eines PIM-Systems Wettbewerbsvorteile verschaffen. Denn je gepflegter und aktueller Produktdaten sind, desto
schneller finden auch professionelle Einkäufer im Online-Shop
zu ihren Wunschartikeln und desto einfacher und angenehmer wird für sie der Einkauf. Bei Großbestellungen können
leistungsstarke PIM-Systeme wie novomind iPIM in engem
Zusammenspiel mit ERP- oder Order Management-Systemen
(OMS) durch gut aufbereitete Produktinformationen mit EchtZeit-Aktualisierung der Artikelverfügbarkeit auf allen Vertriebskanälen erheblich dazu beitragen, die Customer Experience zu optimieren.

Die Kundenzufriedenheit wird so erhöht, das Neukundengeschäft erleichtert und gleichzeitig werden die Mitarbeitenden
im Verkauf entlastet. Auch bei der Internationalisierung von
Unternehmen oder beim Druck von Katalogen sind aktuelle
und strukturierte Produktinformationen von essenzieller Bedeutung. Über ein PIM-System können sie einheitlich und automatisiert in verschiedenen Sprachen für die entsprechenden
Vertriebskanäle bereitgestellt werden.
Fazit: Im B2B Commerce sind Produkte und Daten zumeist

komplexer als im B2C-Sektor. Ein PIM-System kann durch die
Bündelung und hochqualitative Aufbereitung der komplexen
Produktdaten gerade hier wesentlich zur Prozessoptimierung
sowie zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und somit zum
Unternehmenserfolg beitragen.
1 

Wyss, S.; Demiriz, U.; Fuchs, Prof. Dr. R. (ZHAW) (2021):
Studie „Werttreiber Product Information Management (PIM)“.

Markus Rohmeyer,
CPO – Product Management novomind AG

novomind AG, Bramfelder Chaussee 45, 22177 Hamburg, Tel.: +49 40 80 80 71- 0 / info@novomind.com / www.novomind.com

?

B2B-Commerce

Optimale User Experience
im B2B-Commerce – geht das?
In der Regel liegt die Zieldefinition für Onlineshops in einer Optimierung der
Usability, der Such- und Filter funktionen sowie des Checkouts. Doch nur eine gute Usability
führ t zu einem positiven Kauferlebnis – auch bei Geschäf tskunden.

Nicht nur im B2C-Segment, auch im Ge-

schäftskundenbereich werben Onlinehändler zunehmend um die Aufmerksamkeit neuer Kunden. Vor allem aber um,
bestehende Käufer langfristig zu binden.
Um im Wettbewerb aufzufallen, reicht es
schon lange nicht mehr aus, einfach nur
einen Webshop zu betreiben. Vielmehr
erweisen sich Funktionalität, Kundenzentrierung und ein nachhaltiges Markenund Nutzungserlebnis als Schlüssel zum
Erfolg. Die Möglichkeiten des Internets
haben sich in den vergangenen Jahren
ebenso stark verändert wie das Nutzungsverhalten der User. Insbesondere die mobile Nutzung hat stark zugenommen und
macht heute schon mehr als 50 Prozent
des gesamten Traffics im E-Commerce
aus. Generell gilt aber, dass Kunden von
Onlineangeboten zu jeder Zeit und auf jedem Gerät eine technisch einwandfreie
Funktionalität erwarten.

ne Rolle: Eine übersichtliche Menüstruktur und eine intuitive, einfache Nutzerführung und Bedienung sind deshalb
ebenso unverzichtbar wie eine ansprechende Optik, die einerseits das eigene
Markenimage widerspiegelt, andererseits aber auch den Erwartungen der
Kunden entspricht. Für den Erfolg eines
Online-Business kommt es auf Kleinigkeiten an – hier macht schon die bessere Platzierung eines Buttons oder ein
Wording, das stärker der Zielgruppe entspricht, einen Unterschied. Shop-Betreiber sollten auch neue Technologien im
Auge behalten. Ein erfolgreiches Webprojekt benötigt eine funktionale und
ansprechende Benutzeroberfläche. Um
Website-Usern ein positives Erlebnis zu
vermitteln, muss das UX-Design über die
funktionale und ästhetische Ebene hinaus ein emotionales Angebot machen.
Flexible Prozesse gefordert

Auf die Kleinigkeiten kommt es an

Neben technischen Features stellen
auch die Ästhetik, vor allem aber die Usability wichtige Faktoren für einen Onlineshop dar. In diesem Zusammenhang
spielt insbesondere die Orientierung ei22
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Geschäftskunden erwarten heute das
gleiche Einkaufserlebnis, das sie auch
privat kennen: personalisiert, komfortabel und vernetzt über alle Kanäle – mit
Service und rund um die Uhr. Um auch
im B2B-Umfeld eine entsprechende Cus-

tomer Experience zu schaffen, bedarf es
daher einer Omnichannel-fähigen ECommerce-Lösung, die sämtliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey einbindet, alle relevanten Daten aus
unterschiedlichen Unternehmenssys
temen verknüpft und diese dann in Echtzeit bereitstellt. Um den Anforderungen
des B2B-E-Commerce nachzukommen,
empfiehlt sich deshalb eine flexible und
skalierbare Software-Lösung. So lassen
sich gleichzeitig schlanke Anwendungsszenarien realisieren wie ebenso schnell
wachsende und umsatzstarke B2BShops. Doch viel wichtiger als die Software erweist sich hier das Interface, der
einzige direkte Berührungspunkt, mit
dem User in Kontakt kommen. Schließlich stellen Nutzerfreundlichkeit und -erfahrung beim Kauferlebnis einen wesentlichen Aspekt dar. Gestaltet sich die
Anwendung gar zu kompliziert oder ist
schwer verständlich, sucht der Nutzer
schnell nach Alternativen. Aufbauend
auf einem useroptimierten Interface
geht es dann darum, eine Software auszusuchen, die den Bedürfnissen des
Shops gerecht wird. Wenn die Dienstleisterlandschaft hinter der Software breit

05│2021www.e-commerce-magazin.de

aufgestellt ist, erleichtert das auch die
Erweiterung um zusätzliche Funktionen.
Aufgrund der sich schnell ändernden Anforderungen an die Lösung erweist es
sich als sinnvoll, einzelne Funktionalitäten für die Angebotserstellung, Konfiguratoren, den Check-out, Freigabe- und
Budgetverfahren und die Rechnungsstellung nach und nach zu entwickeln.
Im Fokus steht der User
ÜBER ...
Dr. Benjamin Franz gründete 2012
die Custom Interactions GmbH, die sich auf
Data Driven UX Design spezialisiert hat.
Mit seinem Team unterstützt er Kunden durch
umfassendes User Research und
preisgekröntes User Interface Design.
www.custom-interactions.com

Bildnachweis: JKstock / Shutterstock.com

Bildnachweis: Custom Interactions GmbH

Grundlage eines B2B-Shops sollte auf
jedem Fall eine ansprechende und nutzerfreundliche Einkaufsumgebung bilden. Im Rahmen von Usability-Tests gilt
es herauszufinden, ob das Interface den
Bedürfnissen der Nutzer gerecht
wird. Nur so stellen B2B-Unternehmen sicher, dass sie die
Anforderungen der Kunden erfüllen können. Anschließend geht es an die
technischen Fakten: Welche F
 eatures harmonieren
mit dem Interface? Über
etablierte Anwendungen und

Services – etwa Such- und Filterfunktionen, eine Waren-Verfügbarkeitsanzeige,
Merklisten, flexible Lieferservices sowie
Feedback-Optionen – gestalten Onlinehändler ihre Angebote attraktiver. Zudem lassen sich E-Commerce-Lösungen
durch integrationsfähige Datenschnittstellen zu einer umfassenden Kundenbindungsplattform ausbauen. So können User etwa Belege und Rechnungen
einsehen, den richtigen Ansprechpartner für ein spezifisches Anliegen finden
und sich genauer über Produkte, Services und Support-Leistungen informieren. Dies bildet die Basis für das automatische Ausspielen kundenspezifischer
Inhalte. So optimieren Shopbetreiber die
Customer Experience ihrer anspruchsvollen Kunden – was sich unmittelbar
positiv auf deren Zufriedenheit und den
Unternehmensumsatz auswirkt.
Durch diese Vorgehensweise bildet
sich die Verkaufsplattform zum optimalen Fundament für die digitale Transformation der bestehenden B2B-Vertriebsprozesse heraus. ║

Krisenmanagement

Entscheidungen mussten auf einmal
schnell getroffen werden“
Die Corona-Krise hat den Handel auf den Kopf gestellt. Wir haben bei
Dr. Susanne Linn-Kustermann, Caspar Friedrich Brauckmann und André Garcia, den Geschäftsführern
des Münchner Traditionsunternehmens Kustermann nachgefragt, was sich seitdem verändert hat.

Welche Vorkehrungen haben Sie in Ihrem Unternehmen getroffen, um
Krisen nachhaltig abwehren zu können?
// Dr. Susanne Linn-Kustermann: Durch regelmäßigen offenen

Austausch untereinander und einen offenen Blick für das Geschehen. Als Unternehmen agieren wir in einem äußerst dy
namischen Umfeld und haben natürlich neben der Gegenwart
auch immer die Zukunft im Blick.
// Caspar-Friedrich Brauckmann: Wir setzen auf unsere einsatz
bereiten Mitarbeiter, treuen Stammkunden und langjährigen
Partner. Wir bilden eine Gemeinschaft, die uns auch sehr herausfordernde Zeiten gemeinsam meistern lässt. Ich denke, das zeigt
auch unsere Historie: in den über 222 Jahren, die dieses Familienunternehmen nun existiert, sind wir mehrfach krisenerprobt.
Wie konnten Sie davon während der Corona-Krise profitieren?
// André Garcia: Profitieren ist vielleicht das falsche Wort. Aber wir

konnten uns innerhalb kürzester Zeit von einem zu 100% rein
stationär agierenden Unternehmen in ein Omni-Chanel-Unternehmen wandeln. Konkret bedeutet das, dass wir im letzten Jahr
mit einem eigenen Onlineshop live gegangen sind und nun unseren Kunden Click&Collect sowie Call&Collect anbieten können.
Wie hatte sich während der Krise das Verhalten Ihrer Kunden verändert?
// AG: Das Verhalten unserer Kunden hat sich nicht grund

legend geändert. Vielleicht hat sich die Wertschätzung einer
guten Beratung gegenüber und einer physisch, zu erlebenden
Auswahl, im Haus noch etwas verstärkt. Unsere Kunden sind
zudem aktuell äußerst positiv im Haus unterwegs und sie schätzen unsere neuen digitalen Services – die sich auch stetig
wachsender Beliebtheit erfreuen.
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Was sind Ihre Learnings aus der Krise?
// LK: Entscheidungen und Prozesse mussten auf einmal

schnell getroffen und realisiert werden. Das war eine enorme
Kraftanstrengung für die Mitarbeitenden und das Unternehmen generell, die wir gemeinsam gemeistert haben. Dieses
Gemeinschaftsgefühl und die Fähigkeit zu schnellen Entscheidungen sind ein hohes Gut, das wir aus den Erfahrungen der
letzten eineinhalb Jahre mitnehmen. Und wir lernen als Organisation immer noch jeden Tag durch die neuen digitalen Kanäle
dazu.
// AG: Außerdem wollen wir zukünftig noch viel stärker ein Ort
des Erlebens werden, nicht nur ein kompetenter und service
orientierter Anbieter von Waren in der Münchner Innenstadt.
Ein Ort des Kochens, Genießens, Lernens und des gemeinsamen Austauschs – wenn dies wieder vollumfänglich möglich ist.
Was empfehlen Sie Ihren Kunden in Krisenzeiten?
// CFB: Bei allen großen Herausforderungen und Unsicherhei-

ten, sollte man auch immer versuchen, das Positive zu sehen
und flexibel zu bleiben, um sich auf Herausforderungen einstellen zu können und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Gerade der große Wert eines schönen Zuhauses, eines familiäreren Rückzugsorts ist uns allen in der Pandemie noch bewusster geworden. ║
Dr. Susanne Linn-Kustermann, André Garcia und
Caspar Friedrich Brauckmann (v.l.) sind die Geschäftsführer
des traditionsreichen Münchner Familienunternehmens Kustermann.
Als größtes Fachgeschäft für Haushaltswaren im
deutschsprachigen Raum feierte Kustermann vergangenes Jahr
sein 222-jähriges Jubiläum.
www.kustermann.de
Bildnachweis: F.S. Kustermann
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NEUES PARADIGMA

statt veraltetem ERP-System
Kaum ein Unternehmen kommt heute mehr
ohne aus: das ERP-System.

Geschaffen, um die Materialbedarfspla
nung zu unterstützen, sollte es früher lediglich den Einkauf mit Produktion und
Verkauf verknüpfen.
Doch mit neuen Anforderungen und
der stetigen Fortentwicklung von Geschäftsmodellen ist das ERP-System ins
Zentrum der Unternehmensarchitektur
gerückt. Daten aus Plattformen und Shopsystemen, die für den E-Commerce unerlässlich sind, aber auch aus dem Kundenund Lieferantenmanagement sowie der
Business-Intelligence, laufen heute durch
das ERP – und bringen so die Systeme zunehmend an ihre Leistungsgrenzen. Doch
nicht nur das bereitet IT-Verantwortlichen
Kopfzerbrechen. Auch Abhängigkeiten
von ERP-Anbietern, hohe Integrationskosten für neue Systeme und die fehlende
Customization bremsen die Innovationskraft aus.

Den E-Commerce
zukunftssicher aufstellen
Die Expert:innen der Digitalagentur
Turbine Kreuzberg, die seit 1997 Unternehmen bei ihrer Digitalisierung unterstützen, kennen diese Herausforderungen.
Das Team hat bereits unzählige Projekte
für namhafte Marken wie Hornbach, Opus
und someday, oder Riese&Müller umgesetzt. Spezialisiert auf den Bereich „Digi
tale Plattformen”, weiß Turbine Kreuzberg
mit Anforderungen umzugehen, die vom
Standard abweichen, und setzt auf indi
viduelle Entwicklung sowie die Kombina
tion von Technologien. Und das ist entscheidend – insbesondere im E-Commerce.
„Der Handel von morgen und übermorgen
wird noch dynamischer sein als heute”,
glaubt Alexander Janthur, CEO bei Turbine
Kreuzberg. „Standardlösungen sind immer weniger geeignet. Was es braucht,
sind technologische Expertise, Geschwindigkeit und Adaptionsfähigkeit.”

Ein ERP, das bestimmt, welche Prozesse
überhaupt möglich sind, erstickt Innova
tionen direkt im Keim. Und auch im Alltag
kommen veraltete Strukturen dem reibungslosen Geschäftsablauf in die Quere.
Ein Beispiel:

Produktdaten, die für den Onlineshop unerlässlich sind, werden in der Regel dem
ERP entnommen. Das macht schon aus
technischer Perspektive wenig Sinn, denn
ERP-Systeme rühmen sich nicht gerade
für ihre performante Datenbank.

Data Hub
als neues Paradigma
„Wer nun glaubt, es reicht aus, lediglich
das ERP als Kernsystem durch eine andere Anwendung wie etwa ein Product-Information-Management (PIM) zu ersetzen,
der denkt das Problem nicht zu Ende”, erklärt Christopher Möhle, COO bei Turbine
Kreuzberg. „Wir benötigen ein grundlegendes Umdenken bei der Datenarchitektur.” Daher entwickelt das Team von Turbine Kreuzberg inzwischen individuell zugeschnittene Data Hubs, die das bisherige
ERP als Datendrehscheibe ersetzen.

Der Hub fungiert als zentrale Schnittstelle
mit Hoheit über alle Datenstrukturen. Er
nimmt Daten aus Umgebungen wie CRM,
CMS, Onlineshops oder dem ERP auf und
weist diese bedarfsgerecht zu. Dabei
nutzt er eine optimierte digitale Struktur,
die getrennt von den anderen Systemen
läuft. Das ermöglicht die Speicherung und
Verwaltung von beliebigen Daten und erlaubt eine einfache Integration mit der
restlichen IT. Letztere wird dadurch nicht
nur effizienter gestaltet, sondern auch fit
gemacht für künftige Weiterentwicklungen. Einzelne Applikationen lassen sich
aufgrund der Einbettung in den Hub leichter und vor allem kostengünstiger ersetzen, da der Integrationsaufwand um ein
Vielfaches reduziert wird.
Somit stellen sich E-Commerce-Unternehmen zukunftssicher auf und können
flexibler auf Änderungen im Geschäfts
modell oder auch auf neue Technologien
reagieren.

Mehr Tech-Expertise
für den E-Commerce gibt es unter:
www.turbinekreuzberg.com

Krisenmanagement

Digitales E-Procurement ein Baustein zur Kundenbindung
E-Procurement wird stark nachgefragt – getrieben durch die Corona-Pandemie. Jedoch gibt es noch
immer Bedenken, dass durch elektronische Bestellungen die Kundenbindung leiden könnte. Warum
es sich lohnt, vor allem in Krisen auf einen Par tner zu setzen.

Das Wirtschaftsleben in Deutschland nähert sich langsam wieder
dem Niveau vor der Krise. Herausforderungen bleiben dennoch
– auch wenn manche durchaus positiv sind. Besonders E-Procurement, beziehungsweise B2B-Commerce, wird für Unternehmenseinkäufer immer wichtiger. Manuela Roth, EMEA Alliance
Manager Procurement Solutions beim Distributor RS Components, kann aus vielen Kundengesprächen einen klaren Zusammenhang mit der COVID-Krise bestätigen: „Es gibt Branchen, die es besonders hart getroffen hat. Jetzt, da es wieder
aufwärts geht, suchen alle nach Mitteln und Wegen, die Kostensituation zu verbessern und sich Effizienzpotenziale zu erschließen.“ Gerade die indirekte Beschaffung, das heißt, der Einkauf
von C-Teilen und MRO-Artikeln (Maintenance, Repair and Operations), ist häufig mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden, der nun reduziert werden soll. Auch der Wunsch nach
einer Lieferantenreduktion und Prozessoptimierung ist bei vielen Unternehmen spürbar. Entsprechend groß ist die Nachfrage, die die Beschaffungsbranche in den vergangenen 18 Monaten verzeichnete. Zwar gibt es E-Procurement bereits seit 20

Simple System ist auf die Anforderungen des kompletten indirekten Bedarfs
spezialisiert und bietet eine E-Procurement-Plattform mit Lieferanten-übergreifender Suche
auf einem offenen und einem geschlossenen Marktplatz. Urheber/Copyright: Simple System GmbH
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Jahren und gewann in Krisen wie dem Ende der Dotcom-Blase
2003 oder der Finanzkrise 2008 immer wieder an Dynamik.
„Die Corona-Pandemie hat der elektronischen Beschaffung nun
aber einen zusätzlichen, wenn nicht gar den ultimativen Schub
gegeben“, erklärt Manuela Roth.

Licht und Schatten der Konsumerisierung
Nun hat E-Procurement eine neue Qualität bekommen. Roth
nennt es die Konsumerisierung des Einkaufs. Über eine Plattform zu beschaffen, sei für B2B-Kunden genauso einfach wie
der Bestellvorgang im B2C-Online-Shop. So könne man Kunden
schneller davon überzeugen, auf die für beide Seiten effizientere digitale Beschaffung umzusteigen.

Sales wird digital
Die neue Situation in den Einkaufsabteilungen wird von der Digitalisierung getragen, die Covid-19 beschleunigt hat. Social
Distancing hat zu einem Boom von Conferencing-Applikationen
wie Microsoft Teams oder Zoom geführt.
Die Vertriebs-Mitarbeiter von RS Components mussten deswegen in den vergangenen 15 Monaten umdenken und sich
den Anforderungen der Pandemie anpassen. Statt die Kunden
vor Ort zu besuchen, waren Video-Calls aus dem Home-Office
angesagt. Auch bei den Abnehmern wuchs das Interesse an
Online-Produkt-Präsentationen. Detailinfos und technische
Spezifikationen lasen sie einfach in elektronischen Katalogen
nach.
„Es liegt in unserem eigenen Interesse, dass diese digitalen
Kanäle stärker genutzt werden“, betont Roth. Denn damit gelinge es, die Kunden effizienter zu bedienen und die Qualität der
Services weiter zu steigern. Hinzu kommt: „Die Kostenreduktion
bei einer vollautomatisierten digitalen Beschaffung von C-Artikeln ist immens“, erklärt Manuela Roth.

www.e-commerce-magazin.de

ÜBER ...
Manuela Roth arbeitet als EMEA Alliance Manager – Procurement Solutions
bei der RS Components GmbH
https://de.rs-online.com
Bildnachweis: Manuela Roth

Mehr Infos über E-Procurement unter: https://company.simplesystem.com

Anwenderfreundlichkeit ist Trumpf
Doch die Pandemie allein hätte für diese Beschleunigung nicht
ausgereicht. „Es ist essenziell, dass die digitale Beschaffungslösung sehr benutzerfreundlich und das ganze System sehr
einfach zu handhaben ist“, betont Roth. Das erhöht die Akzeptanz im gesamten Unternehmen. Der Nutzungsgrad der digitalen Lösungen lässt sich dadurch erheblich steigern.

Enge strategische Zusammenarbeit

Schon seit den frühen 2000er-Jahren bietet Distributor RS Components sein Portfolio über digitale Plattformen an. Damals ging
der Großhändler eine Partnerschaft mit dem E-ProcurementAnbieter Simple Systems ein. Das Münchner Unternehmen hat
eine Plattform für indirekte Beschaffung für produzierende Unternehmen entwickelt. Sie bietet ein Gesamtsortiment von 80
Millionen Artikeln. Laut Anbieter lässt sich das Tool in jedes Warenwirtschaft- beziehungsweise ERP-System integrieren. Für RS
Components zahlt sich die Zusammenarbeit mit Simple Systems
gleich doppelt aus. Zum einen fungiert Simple Systems als eine
Art B2B-Shop-Plattform für den Distributor, zum anderen aber
auch als Lieferant für das eigene E-Procurement.

Aber nicht nur die Struktur des Kundensegments sieht Manuela Roth als Vorteil für die Zusammenarbeit an. „Für uns ist EProcurement ein strategisches Thema, das Wachstum in ganz
Europa und auch auf globaler Ebene fördert. Eine Kooperation
mit Plattformen wie Simple System hängt daher nicht nur an
operativen Themen, sondern auch an Fragen wie der digitalen
Roadmap, dem Marketing und der Strategie des Partners. „Wir
freuen uns sehr, dass wir in diesem Fall einen direkten Zugang
zu den themenspezifischen Experten im Unternehmen haben,
mit denen wir solche Punkte schnell klären können“, erläutert
Roth.
So spreche man beispielsweise darüber, wie man gemeinsame Entwicklungen anstoßen oder wie man sich gegenseitig
unterstützen und wachsen könne – immer mit dem Blick auf
das Wohl des Kunden. „Das gesamte digitale Marktpotenzial ist
so groß, dass hier für alle Anbieter noch sehr viel Wachstum
möglich ist“, erklärt Manuela Roth. Nicht zuletzt profitierten alle
davon, wenn das Thema E-Procurement von mehreren Seiten
vorangetrieben wird. „Gemeinsam ist man stärker“, resümiert
die Expertin.

Schnittmenge Zielgruppe

Fazit

Dass sich RS Components für eine Zusammenarbeit mit Simple
System entschieden hat, liegt vor allem an der Kundenabdeckung der Beschaffungsplattform. Denn es gibt eine große, gemeinsame Schnittmenge: den produzierenden Mittelstand. So
profitiert der Distributor von der Kundenbasis und den Vertriebsaktivitäten der E-Procurement-Plattform. Jeder Unternehmenskunde, der seine Beschaffung über die Plattform abwi-

Kostendruck auf der einen Seite, Digitalisierung und Konsumerisierung des Bestellwesens auf der anderen Seite – die Gründe
für einen verstärkten Einsatz von E-Procurement-Lösungen liegen auf der Hand. Für RS Components ist der Plattformanbieter
ein strategischer Partner, der dem Distributor hilft, beim aktuellen Trend zur Konsolidierung von Lieferantenbeziehungen auf
der Gewinnerseite zu stehen. ║

Warum RS Components
auf einen Plattformanbieter setzt

Bildnachweis: PAPALAH / Shutterstock.com

ckeln möchte, kann somit auch auf die Kataloge von RS Components zugreifen.
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Check-out

... vermeiden Online-Händler
Warenkorb-Abbrüche
Zu den großen Herausforderungen für Online-Händler zählt ein reibungsloser
Check -out-Prozess. Was bei der Gestaltung beachtet werden muss, um eine optimale
Conver sion-Rate zu erzielen.
Nach wie vor ist es die größte Herausfor
derung für Online-Händler, aus Shop-Be-

suchern echte und vor allem auch wiederkehrende Käufer zu machen. Das hat
Zahlungsdienstanbieter Mollie in einer
Umfrage herausgefunden. Es liegt aber
nicht nur am großen Wettbewerb, der
durch die Corona-Pandemie in vielen Bereichen noch weiter befeuert wurde. Ei
nige der Hürden, die einen erfolgreichen
Kaufabschluss verhindern, befinden sich
im Kern eines Onlineshops: Dazu ge
hören beispielsweise hohe Versandkosten, die sich während des Check-out-
Prozess zum Produktpreis summieren,
eine schlechte User Experience auf dem
Smartphone, unzureichende Zahlungsoptionen oder gar Probleme während der
Zahlungen. Das betonen auch die be
fragten Unternehmen. Sie erklären, dass
die Qualität ihrer angebotenen PaymentServices (43 Prozent), die mobile Shop-
Erfahrungen für ihre Kunden (43 Prozent)
und auch das Erlebnis im Check-out (39
Prozent) klare Herausforderungen sind.
Aus diesen Erfahrungen lassen sich acht
Tipps für einen nutzerfreundlichen Checkout-Prozess ableiten – von der Gestaltung
des Warenkorbs bis zur attraktiven Zahlungsoptionen auf Raten:

duktbild angezeigt werden. So wird der
Warenkorb für ihn übersichtlich. Zudem
sollte der Käufer mit einem Klick wieder
zurück zur Produktseite kommen, um
sich noch einmal von den Vorzügen des
Produktes überzeugen zu können.
2. Einfacher Checkout-Prozess

Stellen Sie sich vor: Sie haben genau das
gefunden, was Sie suchten. Aber nun
müssen Sie etliche Daten eingeben, um
ein Kunden-Konto anzulegen. Für viele
User ist das ein Grund, ihren Einkauf abzubrechen. Ermöglichen Sie deshalb ihrem Kunden als Gast ohne Konto zu bezahlen. Hat der Kunde bereits ein Nutzer-
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3. Transparente Versandkosten

Überraschungen bezüglich der Versandkosten schrecken viele Kunden ab. Deshalb sollten Händler sie mit Start des
Bestellprozesses, beziehungsweise der
Customer Journey, kommunizieren. Anderenfalls bricht der Kunde den Kaufvorgang ab, sobald unerwartete Versandkosten angezeigt werden.
4. Ansprechende Versandoptionen

Zu lange Lieferzeiten sind ein weiterer
Grund, den Bestellvorgang nicht abzuschließen. Wichtig ist es daher, mit Lie
feranten und Logistikpartnern attraktive
Konditionen – etwa eine One-Day-Lieferung – zu vereinbaren. Zudem verbessert
ein zuverlässiges Tracking der Sendungen das Shopping-Erlebnis.
5. Gewünschte Zahlungsoptionen
anbieten

1. Übersichtlicher Warenkorb

Ist der Besucher fündig geworden und
hat einige Produkte in seinen Warenkorb
gelegt, sollten diese mit je einem Pro-

konto, sollten die Felder automatisch
ausgefüllt werden, um ihm den Bestellvorgang möglichst einfach zu machen.
Der Check-out-Prozess sollte übersichtlich und in mehreren Schritten angezeigt
werden. Auch auffällige Call-to-ActionButtons erleichtern dem Kunden die Orientierung.

EINFACH
abscannen und mehr über den Check-out
in Online-Shops erfahren.

Interessenten möchten stets mit der Methode ihrer Wahl bezahlen. Aus diesem
Grund sollten Händler eine möglichst große Auswahl an verschiedenen Bezahl-
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Mehr über den Check-out-Prozess mit WooCommerce: https://tinyurl.com/4zhnu29j
ÜBER ... Vanda Astfäller leitet das Sales Team für die DACH-Region bei Mollie.
Sie unterstützt Online-Händler dabei, ihre Shops zu optimieren und mit dem richtigen Bezahl-Angebot, die Conversions zu steigern.
www.mollie.com/.de Bildnachweis: Mollie

möglichkeiten bereitstellen. Das steigert
auch die Conversion Rate. Zu den Klassikern gehören Vorkasse, Nachnahme,
Lastschriftverfahren und Kreditkarte.
Außerdem wählen User gerne Pay
Pal oder den Klarna-Kauf auf Rechnung.
Die Kunden sollten genau jene Bezahloptionen finden, die sie suchen – inklusive
internationale Zahlungsmittel in Fremdwährungen.

potenzielle Käufer schon während des
Kaufvorgangs über dieses Angebot zu
informieren, lässt sich etwa ein maßgeschneidertes Finanzierungsangebot von
Klarna mittels On-Site Messaging direkt
unter dem angebotenen Produkt anzeigen. In einem Test des Computerherstellers Lenovo stieg der durchschnittliche
Warenkorbwert um 25 Prozent, wenn
Kunden diese Zahlungsmöglichkeit angezeigt wurde.

Bildnachweis: fizkes / Shutterstock.com

6. Über Ratenzahlungen informieren

Viele Kunden setzen sich beim OnlineShopping ein Preislimit. Ratenzahlungen dagegen – etwa über Klarna – ermöglichen es ihnen, sich auch Produkte
leisten zu können, die nicht ihrem gesetzten Budget entsprechen. Der Kunde
kann den fälligen Betrag in Raten aufteilen und ihn in drei bis maximal 36 Monaten abbezahlen. Das erweitert seinen
Finanzierungs-Spielraum deutlich. Um

7. Für mobile Endgeräte optimieren

Niemand verlässt mehr ohne sein Smartphone das Haus. Jährlich wächst die Zahl
der Verbraucher, die ihr Mobilgerät zum
Shoppen nutzt. Deswegen sollten Händler ihren Webshop responsiv gestalten,
– ganz egal, welches Gerät sie dafür verwenden. Ist der Check-out-Prozess auf
dem Smartphone jedoch schwierig, führt
das häufig zum Abbruch der Bestellung.

8. Kunden zurückholen

Hat ein Kunde den Check-out-Prozess
abgebrochen, lässt er sich häufig durch
geeignete Remarketing-Maßnahmen zurückgewinnen. Händler können etwa
nach einem bestimmten Zeitraum personalisierte Mails automatisch versenden.
Darin erinnern sie den Kunden an seinen vollen Warenkorb und bieten Hilfe
bei Bestell-Problemen an. Zudem können sie zum Beispiel mit Rabattaktionen
neue Kaufanreize setzen und den Kunden mit Call-to-Action-Schaltflächen erfolgreich zurückholen.
Setzen Online-Händler dies konsequent
um, lässst sich die Conversion Rate
deutlich erhöhen. Die verschiedenen
Stellhebel greifen ineinander, führen insgesamt zu einem nutzerfreundlichen
Check-out-Prozess und reduzieren die
Anzahl der Warenkorbabbrüche. ║

Durchstarten im Onlinehandel – MIT SYSTEM
Ihnen fehlen für Ihren Onlineshop die nötigen Kniffe und Tricks?
Oder planen Sie zurzeit ein Start-up? Sie verkaufen erfolgreich auf
Marktplätzen wie eBay und Amazon und wollen schlankere Prozesse? Oder Sie möchten einfach alles zusammen und gleichzeitig – Shop, Lager, Versand, Marktplätze?
MIMO, Experte im Bereich E-Commerce und Fulfillment, unterstützt Sie bei der Planung, Implementierung und Betrieb Ihres eigenen Shop-Systems. Mit der optimalen Lagerung der Waren und
zuverlässigem Versand – unabhängig davon, ob Sie Pakete selbst
verschicken oder dies durch MIMO erfolgt.

Bildnachweis: MIMO

DIE LEISTUNGEN, DIE SIE BRAUCHEN

MIMO übernimmt alle Themen des E-Commerce: vom Wareneingang über das Warehousing, dem Pre Sales Management, Pick &
Pack und Versandmanagement bis hin zum After Sales Management. Kunden mit individuellen Business-Anforderungen schätzen
die flexiblen Möglichkeiten und das angepasste Leistungsangebot.
Das System ist so ausgelegt, dass fast alle Wünsche erfüllt werden. Zudem gibt es vielfältige Value Added Services,
wie zum Beispiel das Customer Center. Beinahe
in Echtzeit können Bestände, versendete Bestellungen inklusive Sendungsverfolgungsnummern eingesehen werden. Eine Übersicht zu den eingegangenen und gebuchten Retouren komplettiert die Plattform.

Anzeige

KONZENTRIEREN SIE SICH AUF IHRE KERNKOMPETENZEN

Um wachsen zu können und eine gleichbleibende Qualität bei Versand und Lieferung zu haben, ist ein Fulfillment Anbieter wie MIMO
mit variablen Kosten stets die beste Wahl. Sie kümmern sich um
Ihren Verkauf und die Strategie – MIMO um alles Weitere. Unser
Warenwirtschaftssystem bietet die Grundlage individuell zu agieren. Dieses Konzept garantiert Ihnen jederzeit eine maximale Planungssicherheit und Kalkulierbarkeit.
JTL ERLEICHTERT IHREN ALLTAG

MIMO ist offizieller Servicepartner von JTL - einer professionellen
und kostengünstigen ERP- und Warenwirtschaftslösung. JTL ist
die All-in-one-Lösung, wenn es beispielsweise darum geht, Bestellungen und Kundendaten auf einen Blick zu haben. MIMO-Kunden
haben dadurch den Vorteil, dass mit überschaubaren Kosten ein
effizientes Arbeiten in Marktplätzen oder Shops machbar ist.
MIMO UNTERSTÜTZT SIE

Mit persönlichen Ansprechpartnern und Know-how in allen Bereichen: von der Softwareimplementierung bis zur Einrichtung der
Lager- und Versandprozesse. Für viele ist E-Commerce etwas Neues – für MIMO ist es Daily Doing und daher selbstverständlich.
Lernen Sie MIMO kennen:
www.mimo.de

Loyalty Programme

Händler ihre Kundenbindungsprogramme überdenken müssen
B e l o h n u n g s s y s te m e s i n d n i c h t s N e u e s – s c h o n i n d e n 5 0 e r - J a h r e n w u r d e n s i e vo n E i n z e l h ä n d l e r n
e i n g e s et z t . H e u te g i b t e s Ste m p e l - u n d Ku n d e n ka r te n s ow i e C o u p o n s b i s h i n z u C a s h b a c k . Wa r u m
sie noch immer Gold wer t sind und wie sie sinnvoll eingesetzt werden können.

Kunden zu binden. Händler müssen sich schon etwas einfallen
lassen und sollten dabei einige wichtige Aspekte beachten:
• Simplicity is key
	Der wichtigste Aspekt eines gelungenen Kundenbindungs
programms ist die Nutzererfahrung. „Keep it simple“ ist das
Stichwort – Kunden wollen es einfach und bequem. Papierkram, langwierige Registrierungsprozesse oder warten, bis
die Kunden-Plastikkarte eintrudelt, die dann meistens beim
Einkaufen vergessen wird, wirken auf Konsumenten abschreckend. Um den administrativen und technischen Aufwand
gering zu halten, können Händler aber Plattformen nutzen,
die auf Kundenbindungsprogramme spezialisiert sind.

Die Möglichkeiten, Treueprogramme zur Kundenbindung einzusetzen, sind heute quasi unendlich: Punktesammeln, Couponing,
Cashback- und Fee-Programme. Loyalty- beziehungsweise Kundenbindungsprogramme kommen überall zum Einsatz. Der große Vorteil für Händler: Sammeln Kunden Punkte fühlen sie sich
eher mit einem Wiederverkäufer verbunden. Obendrein ist das
wesentlich kostengünstiger, als neue Kunden zu akquirieren. Eine Studie von KPMG bestätigt die Relevanz von Incentives: 75
Prozent aller Konsumenten würden aufgrund eines Treueprogramms zu einem anderen Unternehmen wechseln. Doch Konsumenten von heute sind anspruchsvoll und bemängeln: Kundenbindungsprogramme könnten verbessert werden. 96 Prozent der
Befragten erklärten dies im Rahmen der Studie. Höchste Zeit also
für Händler und Marken ihre Treueprogramme neu zu denken.

• Der schmale Grat der Hyperpersonalisierung
	Einzelne Kunden haben oft sehr individuelle Wünsche oder
Bedürfnisse. Für Händler ist das nicht immer einfach, sie
passgenau herauszufiltern. Kundenprogramme dagegen
sind eine gute Möglichkeit, Daten über das Kaufverhalten
und die Präferenzen ihrer Kunden zu erhalten. Dementsprechend können Händler ihr Angebot präzisieren und anpassen. Doch Vorsicht: Der Schutz von Käuferdaten sollte dabei
immer oberste Priorität haben. Loyalty-Plattformen machen
es auch hier Kunden leicht. Sie müssen ihre Daten in der
Regel nur an wenigen Stellen eingeben.
• Omnichannel: Der Schlüssel zum Erfolg?
	Seit Beginn der Corona-Krise müssen sich Händler und Marken mit Sicherheitsauflagen auseinandersetzen. Eine große
Herausforderung: Sie benötigen einerseits Mittel und Wege,

Kundentreue ist für viele Unternehmen nicht nur ein Nice-to-Have, sondern ein elementarer
Bestandteil einer nachhaltigen Geschäftsstrategie geworden. David Handlos

Die Kundenkarte ist tot,
lang lebe das Kundenbindungsprogramm
Wer jetzt glaubt, es würde genügen, eine einfache Stempeloder auch eine Kundenkarte einzuführen, der irrt – und zwar
gewaltig. Das Konsumverhalten hat sich maßgeblich verändert:
Punkte sammeln und Co. reichen heute nicht mehr aus, um
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um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben – ob vor Ort oder
wenn diese daheim vom Sofa aus im Internet unterwegs
sind. Andererseits müssen sie ihren Kunden ein Sicherheitsgefühl bieten, das ihr Vertrauen erweckt. Treueprogramme bieten vielfältige Möglichkeiten: Händler können
beispielsweise personalisierte Angebote erstellen, die sowohl im stationären Ladengeschäft als auch im Online-Han-
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Bildnachweis: ilstock / Shutterstock.com

del gültig sind. Zudem aber auch Kunden – etwa durch Incentives wie doppelte Punktzahlen – zu ruhigeren Geschäftszeiten in den Laden locken. Das entlastet nicht nur das
Käuferaufkommen während der Rushhour, sondern lässt
dem Verkaufspersonal mehr Zeit für individuelle Beratungen.
Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Kundenbindung aus.
• Werte statt geldwerte Vorteile
	Durch den Wandel des Konsumentenverhaltens und ihr verstärktes Bedürfnis, ihren Werten sowie Einstellungen entsprechend zu konsumieren, nehmen “Community Brands”
eine immer stärkere Bedeutung ein. Sie bauen eine werteorientierte Gemeinschaft um ihre Marke auf und machen
gleichzeitig ihre Produktentwicklung radikal vom Feedback
der Kunden abhängig. Für Marken bedeutet das, dass sie
ihre Kunden nicht mehr zwingend mit Vorteilen wie Coupons oder einem “10ten Kaffee gratis” locken können. Daher sehen wir immer mehr alternative Formen von unkonventionellen Belohnungen (Rewardings), wie Cashback,
beispielsweise durch gepflanzte Bäume.

Der Schlüssel: Kunden verstehen
und Treue belohnen
Gerade in den volatilen Zeiten der vergangenen Monate ist
Kundentreue für viele Unternehmen nicht nur ein Nice-to-Have, sondern ein elementarer Bestandteil einer nachhaltigen
Geschäftsstrategie geworden. Aber nur wer sich auf die Wünsche der Kunden einlässt und Modelle hinterfragt, anpasst
und optimiert, kann neben Loyalität auch einen weiteren Faktor schaffen, der Kunden zur Wiederkehr ermutigt: Die Neugier auf das, was als nächstes kommt. ║

ÜBER ...
David Handlos ist CEO und Mitgründer
von Stocard. Mit über 60 Millionen Nutzern ist Stocard
Europas führendes Mobile Wallet. Noch während
seines Studiums an der London School of Economics
gründete Handlos 2012 Stocard.
https://stocardapp.com/de/de
Bildnachweis: Stocard

Loyalty Programme

Retourkutsche?

Nein Danke!
Mit der App-basier te Ser viceplattform Keepoala soll das Retourenaufkommen
transparent und Retouren vermieden werden. Dazu bietet sie einen Einblick in die Gründe,
warum Produkte zurück geschickt werden und einen direkten Zugang
zu umweltbewussten Online-Shoppern. Was dahinter steckt.

„Wer durch seine Wirtschaftstätigkeit Umwelt und Natur nachweislich schädigt,
hat es im Wettbewerb zunehmend schwer. […] Die Zeiten des Greenwashing sind vorbei, Kund*innen,
aber auch Arbeitnehmer*innen sind zunehmend bereit, zu anderen Unternehmen abzuwandern, die
Besseres – nicht unbedingt Billigeres – anbieten.“
Alexander Birken, Vorstandsvorsitzender Otto Group, in der Trendstudie zum ethischen Konsum der Otto Group
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79 Prozent der deutschen Verbraucher möchten nachhaltiger
leben und beziehen ethische Kriterien in ihre Kaufentscheidungen mit ein. Die anfallenden Mehrkosten für klimaneu
trale Produkte würden 63 Prozent, der für die neueste Trendstudie der Otto Group Befragten, gerne tragen. Der Wunsch
nach fair produzierten Produkten ist also groß und verspricht
dem Onlinehandel gute Gewinne. Doch gleichzeitig verstärkt
der wachsende E-Commerce-Sektor die globale Klimaproblematik durch mehr Transporte, mehr Verpackungsmüll und –
besonders ärgerlich – durch eine stetig steigende Anzahl an
vermeidbaren Retouren.Mit etwa 315 Millionen zurückgeschickten Paketen in Deutschland allein im Jahr 2020 erklärt
sich das immense Kosten- und Umweltproblem der Retouren
fast von selbst. Auch wenn für Shopbetreiber das Anbieten einer kostenfreien Rücksendung den Customer Lifetime Value
(CLV) steigern kann, so treiben die Auswirkungen der Retourenschwemme die Klimabilanz ins Negative und schrecken umweltbewusste Shopper ab. Besonders für Brands und Shops
mit umweltbewussten Zielgruppen gibt es genug Gründe, das
Retourverhalten der Kunden zu hinterfragen und die Retourenmenge zu reduzieren, ohne Kunden zu verprellen.

Bildnachweis: vmaslova, microstock3D / Shutterstock.com

Herausforderung vor der Retourkutsche
Je besser ein Produkt Kunden gefällt und passt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, es zurückzuschicken. Aus diesem Grund nutzen bereits viele Shopbetreiber Lösungen, wie
Größenberatung per WhatsApp oder Körpervermessung per
Video, die das Risiko einer Falschbestellung reduzieren. Jedoch fließen auch unmittelbare Gründe in das Konsumverhalten mit ein, die Händler beeinflussen können.
Das grundlegende Problem des Retourenmanagements
beginnt aber erst, nachdem die Ware zurückgeschickt wurde:
Während die Operative die Qualität der retournierten Ware
prüft, neu einlagert und den Kaufpreis erstattet, versucht das
digitale Retourenmanagement aus den selten vollständig ausgefüllten Retouren-Fragebögen sinnvolle Daten zu filtern und
Handlungsempfehlungen für den Vertrieb abzuleiten. Wer
kann es Onlineshoppern schon verdenken: Günstige Fast-
Fashion-Produkte und großzügige Widerrufsrichtlinien laden
zur Sorglosigkeit beim Bestellen und Rücksenden ein. Die Bezeichnung „kostenfreie Retoure“ suggeriert einen neutralen
Vorgang, obwohl Kosten entstehen und die Umwelt leidet. Warum sollten sich Kunden Zeit nehmen, um einen RetourenFragebogen wahrheitsgemäß auszufüllen? Schließlich gibt es
keine Belohnung dafür. Die Wirksamkeit dieser Rückmeldung
bleibt den meisten Kunden verborgen. Wie auch der Einblick
in die Umweltauswirkung ihres Bestellverhaltens.

Die Sprache der Nachhaltigkeit
Auf der anderen Seite kann ein Konsument zwar bereits heute
für seinen CO2-Fußabdruck einstehen und die von ihm verurwww.e-commerce-magazin.de

sachten Emissionen über Anbieter wie Climate Partner oder
Atmosfair kompensieren lassen.
Allerdings fehlt für Endkunden ein digitaler Einkaufsbegleiter, der eingesparte Retouren transparent aufführt und die
damit einhergehende Emissionsreduktion belohnt.

Intelligenter mit jeder Retoure
Beide Probleme löst die Keepoala GmbH mit ihrer Serviceplattform: Kern des Systems ist eine mobile App, in der eine
Community an umweltbewussten Shoppern die Onlinebestellungen erfasst. Zudem etablieren sie einen direkten Kommunikationskanal zwischen Händlern und Kunden, bevor es zu
einer Rücksendung kommt. Gleichzeitig belohnt die Plattform
Kunden mit einem Shop-übergreifenden Loyalty-Programm
und eigenem Punktesystem für ihre zurückgehaltenen Rücksendungen sowie ihre Auskünfte über Produkte und nichtvermeidbare Retouren anhand eines detailliert ausgefüllten
Fragebogens. Dieser so gewonnene, weitaus präzisere Datensatz ermöglicht dem digitalen Retourenmanagement, ShopFeatures und Produktbeschreibungen zu optimieren und dadurch die Retourquote für jedes einzelne Produkt zu senken.
Ein flexibles, transaktionsbasiertes Abrechnungsmodell steigert die EBIT-Marge der Händler trotz Transaktionsgebühr.

Rückläufer als Kernkompetenz
Damit sich Brands und Online-Shopbetreiber ganz auf ihre
Kernkompetenzen in der nachhaltigen Wertschöpfungskette
konzentrieren können, generiert Keepoala Retouren-Daten.
Zudem bietet das Münchner Start-up direkte Kommunikationswege zum Kunden, um das Vertrauen und die Bindung
langfristig zu stärken und die Retourquote zu senken.
Ziel ist, mithilfe der Plattform in den kommenden
fünf Jahren zwei Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. ║
ÜBER ...
Eik Lämmerhirt ist Co-Founder und Geschäftsführer
bei der Keepoala GmbH.
https://keepoala.com

Bildnachweis: Keepoala GmbH

RETOURENKOSTENRECHNER
Keepoala hat ein Tool entwickelt, das Shopbetreibern mit wenigen Klicks

zeigt, wie hoch die finanzielle Belastung durch Retouren ist, was die genauen
Kostentreiber sind und welche Auswirkungen die richtigen Maßnahmen
und Unterstützung von Keepoala auf die eigene Shop-Profitabilität hat:

https://keepoala.com/retoure

Ein Beispiel: Bei einer Retourenquote von 50 Prozent und einer
Nettomarge pro Bestellung von 1 € ergibt sich nur durch die anfallenden
Retouren ein Margenverlust pro Jahr, von -442.857,14 €. Dagegen
führt eine Senkung der Retourenquote um drei Prozent zu einem Margenzuwachs von 4,51 € pro Bestellung.
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Hosting

High-Performance Webhosting für
einen besseren Page Speed
Mit dem Page Experience-Update erhält die Ladezeit eines Onlineshops
als Bestandteil des Rankings eine noch größere Bedeutung. Mit einem leistungsfähigen Webser ver können Online-Händler den Page Speed und damit auch
ihre Platzierung in den Suchergebnissen positiv beeinflussen.
lich werden in der Auswertung Optimierungsmöglichkeiten aufgelistet.

High-Performance Webserver tragen durch die intelligente Nutzung
von Ressourcen zur Verbesserung des Page Speeds und damit zu einer
besseren Platzierung in den Google-Suchergebnissen bei.

Wie können Online-Händler die Ladezeit
ihres Shops verbessern?

Quelle: Timme Hosting GmbH & Co. KG

Der Page Speed ist nicht erst seit diesem
Update ein entscheidender Faktor. Je
schneller und leistungsfähiger Ihr Onlineshop ist, desto positiver ist die User Experience. Das wirkt sich wiederum positiv
auf Ihre Conversion Rate aus. Ties Deth-

MASSNAHMENAUSWAHL ZUR VERBESSERUNG DES PAGE SPEEDS
AUF EINEN BLICK

Seit Ende August 2021 ist Googles Page
Experience-Update abgeschlossen und
aktiv. Dadurch sollen sich Signale zur
Nutzerfreundlichkeit von Websites oder
Ihres Onlineshops auf die Positionierung
in der organischen Suche auswirken.
Durch das Update wird die Wichtigkeit
von Interaktionen eines Nutzers und deren Auswirkung auf das Ranking, neben
Faktoren aus der On-Page- und Off-PageOptimierung, nochmals unterstrichen.
Die Core Web Vitals als wichtiger Bestandteil des Updates können durch performantes Hosting positiv beeinflusst
werden. Jede Metrik bildet eine bestimmte Facette des Nutzererlebnisses ab, die
gemessen werden kann und eine reale
Nutzererfahrung widerspiegelt:

• Largest Contentful Paint:
Renderzeit des Hauptcontents einer
Seite
34
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• Server- und Browserseitiges Caching richtig einstellen
• Bildkomprimierung
• Verkleinerung von CSS und JavaScript Dateien
• Serverseitige Komprimierung mit GZIP oder Brotli
• Leistungsfähigen bzw. High-Performance Webserver nutzen
• Mindestens SSD-Festplatten einsetzen
• Aktivierung von HTTP/2
• Quellcode verbessern

• First Input Delay:
Zeit bis zur Interaktivität
• Cumulative Layout Shift:
visuelle Stabilität
Die Werte können Sie beispielsweise
über die Page Speed Insights ermitteln.
Dafür muss nur die URL eingegeben werden. Gemessen wird die Leistungsfähigkeit für die Desktop- und Mobilversion
mittels Lab- und Felddaten. Die ermittelten Kennzahlen werden anhand einer
dreistufigen Skala von gut (90-100) über
Verbesserungsbedarf (50-89) bis mangelhaft (0-49) bewertet. 75 ist von Google aus, der empfohlene Zielwert. Zusätz-

lefs, Teamleiter Support bei der Timme
Hosting GmbH & Co. KG: „Um die Ladezeit zu verbessern, denken viele Betreiber zunächst an technische Optimierungen wie Bild- und gzip-Komprimierung
oder Caching. Doch auch das richtige
Webhosting spielt eine wichtige Rolle,
denn ein hochperformanter Server verbessert die Ladezeit nachhaltig.“ Es kann
sich daher lohnen, die eingesetzten Technologien zu vergleichen.
High-Performance Webserver

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ist die
Server-Performance mit einer hohen Leistungsfähigkeit, Stabilität und Flexibilität.
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Bei der Leistung ist der größte limitierende
Faktor der Arbeitsspeicher. Hier setzen
hochperformante Webserver wie nginx an.
Im Gegensatz zu anderen Webservern
arbeitet nginx eventbasiert und bearbeitet alle Anfragen in einem oder wenigen
Threads. Obwohl eventbasierte Server also
gleichzeitig mehr Requests pro Sekunde
beantworten, benötigen sie wesentlich weniger RAM und CPU-Leistung. Anders als
bei prozessbasierten Servern, die für jede
simultane Verbindung einen Thread und
damit wesentlich mehr Arbeitsspeicher
benötigen. Gerade bei hoher Last verringert sich dann stark die Leistungsfähigkeit.
Festplattentechnologie und
Serveroptimierung

Bildnachweis: your / Shutterstock.com

Weiterhin ist der eingesetzte Festplattentyp wichtig. Online-Händler sollten mindestens auf SSD-Festplatten setzen,
denn sie sind im Vergleich zu HDDs wesentlich leistungsfähiger. „Eine noch bessere Performance weisen NVMe-SSDs
auf, die sich speziell für last- und datenbankintensive Webanwendungen eignen“, so Dethlefs.
Darüber hinaus sollten Sie den Webserver selbst für den Page Speed opti
mieren. Allen voran sollten Sie die Serverauslastung kontinuierlich beobachten, um Bottlenecks vorzubeugen. Um
Lastspitzen durch Aktionstage oder TVAuftritte optimal zu überbrücken, bietet
sich der Einsatz eines flexibel skalierbaren Servers an, bei dem Sie die benötigte Performance an Ihrem – zu erwartenden – Traffic ausrichten. Zudem sollten
Sie serverseitiges Caching verwenden
sowie HTTP/2 aktivieren. Dethlefs: „Außerdem können verschiedene, vom Hoster bereitgestellte, Module unterstützen,
die zum Beispiel die Verkleinerung von
CSS und JavaScript Dateien beinhalten.“

Intelligentes High-Performance Hosting
in der Praxis

Dass sich ein Vergleich lohnen kann,
zeigt das Beispiel von Webdesigner
Oliver Bock. Er suchte nach Verbesserungsoptionen für die Performance seiner Firmenwebsite nachdem gängige
Maßnahmen nicht zum Erfolg führten.
Dafür stellte er die Hypothese auf, dass
eine Performance-Steigerung eventuell
mit einem anderen Hosting möglich ist.
Zur Überprüfung nutzte er einen
Testaccount bei Timme Hosting, einem
nginx-Hoster, und sah seine Annahme
nach verschiedenen Tests bestätigt,

Limit, Datenbanken, etc. ab. Viele Webhoster bieten Testaccounts an, die
Händler nutzen sollten, da kein Onlineshop dem anderen gleicht.
Die Systeme sind vielfältig und technisch umfangreich, sodass Sie vor einem
Wechsel sicherstellen sollten, dass die
benötigte Performance bereitgestellt werden kann. „Die Investition in einen HighPerformance Webserver lohnt sich, wenn
Sie einen gut bis stark frequentierten
Shop anstreben, der auch bei Lastspitzen zuverlässig laufen soll“, so Ties Dethlefs abschließend. ║

VERGLEICHSTABELLE FÜR DIE MOBILE VERSION DER FIRMENWEBSITE
von Webdesigner Oliver Bock

* in Sekunden, **in Millisekunden

Werte ohne
High-Performance
Webserver

Werte mit
High-Performance
Webserver
(ohne PageSpeed-Modul)

Werte mit
High-Performance
Webserver
(mit PageSpeed-Modul)

Total Score

31

42

50

First Contentful Paint*

4,6

4,1

3,9

Speed Index*

7,2

4,7

3,9

Largest Contentful Paint*

6

4,9

4,4

Time to Interactive*

12

8

6,4

Total Blocking Time**

728

1233

808

Comulative Layout Shift

0

0

0

denn sowohl die Gesamt-Ladezeit der
mobilen als auch der Desktop-Version
haben sich um 33 Prozent beziehungsweise 29 Prozent verbessert.
Fazit

Welcher Webserver der Richtige ist,
hängt vom Bedarf Ihres Shops hinsichtlich Speicherkapazitäten, PHP-Memory-

ÜBER ...
Falko Timme ist seit mehr als 20 Jahren
in den Bereichen Webhosting, Linux-Systemadministration und Programmierung aktiv
und maßgeblich an der Entwicklung von ISP
Config beteiligt. 2012 gründete er Timme
Hosting und hat sich auf nginx spezialisiert.
https://timmehosting.de
Bildnachweis: Timme Hosting GmbH & Co. KG

„Um die Ladezeit zu verbessern, denken viele Betreiber zunächst an technische
Optimierungen wie Bild- und gzip-Komprimierung oder Caching. Doch auch das richtige Webhosting
spielt eine wichtige Rolle, denn ein hochperformanter Server verbessert die Ladezeit nachhaltig.“
Ties Dethlefs, Timme Hosting
www.e-commerce-magazin.de
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Auf dem Weg zur

Werbung der Zukunft
Werbeanzeigen im Internet sind nicht nur wichtig für Unternehmen wie Google,
sondern helfen auch Medienunternehmen, Publishern und kleinen Betrieben, auf ihre Angebote
aufmerksam zu machen. Allerdings sieht sich die Werbeindustrie heute mit einem
Ver trauensverlust konfrontier t.

Laut einer von Google in Auftrag gegebenen Ipsos-Studie sind

mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Europäer skeptisch hinsichtlich der Art und Weise, wie Unternehmen ihre persönlichen Daten im Marketing verwenden.
Es ist verständlich, dass die Verbraucher so denken, wenn
man berücksichtigt, wie schwierig es heutzutage ist, nachzuvollziehen, wie individuelle Daten weitergegeben werden. Die
Praxis, Menschen durch Drittanbieter-Cookies im Internet zu
verfolgen, ist seit Jahren der Treibstoff für ein offenes und freies Internet. Allerdings wird die Kritik daran immer lauter: Dieses Tracking wird von der Gesellschaft immer weniger akzeptiert. So ergab jetzt zum dritten Jahrestag der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine Umfrage von Euro
consumers, dass 69 Prozent der Internetnutzer der Ansicht
sind, dass die Menge der online erfassten personenbezogenen Daten den Schutz ihrer Privatsphäre erschwert.

Ohne Cookies
Angesichts dieser gesellschaftlichen Entwicklung haben unsere Teams bei Google Chrome im Januar 2020 angekündigt,
dass der Browser ab 2022 keine Drittanbieter-Cookies mehr
akzeptieren wird. Im Juni dieses Jahres haben wir den Markt
dann darüber informiert, dass wir die Frist auf Ende 2023 verschieben, um genügend Zeit für die öffentliche Diskussion zu
haben – mit Aufsichtsbehörden, Publishern und der Werbeindustrie. Es ist uns absolut klar, dass wir in einem verantwortungsvollen Tempo vorankommen müssen. Wir

sind aber auch fest davon überzeugt, dass wir den richtigen
Weg eingeschlagen haben.
Diese Entscheidung wird sich zweifellos auf das Internetmodell von morgen auswirken und muss daher schrittweise
getroffen werden. Ein plötzliches Abschalten würde sich – wie
andere Plattformen gezeigt haben – destabilisierend auf die
Unternehmen auswirken, die sich diese Unterbrechung am
wenigsten leisten können – nicht zuletzt kleinere, unabhängige Publishers. Sie sind auf Webtechnologien wie Cookies angewiesen, um Werbeeinnahmen zu erzielen, mit denen sie
den freien Zugang zu ihren Inhalten finanzieren. Ohne verlässliche Alternativen werden damit auch falsche Anreize für Unternehmen geschaffen, verdeckte Tracking-Techniken – wie
zum Beispiel Fingerprinting – einzusetzen, die weder gesehen
noch kontrolliert werden können.

Privacy Sandbox
Diese scheinbar widersprüchliche Gleichung kann gelöst werden – und genau das ist der Zweck der Initiative „Privacy
Sandbox“. Sie soll die Internet-Gemeinschaft dazu anregen,
über Alternativen zu Drittanbieter-Cookies für die wichtigsten
Anwendungsfälle im Bereich Sicherheit und Online-Werbung
nachzudenken: die Schaltung relevanter Werbung, die Messung der Wirksamkeit von Werbekampagnen und die Betrugsbekämpfung. Die Entwicklung solcher neuen Werkzeuge – kollaborativ und offen, als Teil der Web-Standardisierungsprozesse im World Wide Web Consortium (W3C) – ist in erster Linie
eine technologische Herausforderung. Gefragt sind immer

ÜBER ...
Katharina Arntzen ist Head of Ads Privacy In-Country Leads
in Googles EMEA Go-to-Market Team. Zusammen mit ihrer Abteilung unterstützt sie
Werbetreibende, Agenturen und Verlage sich in einem verändernden Ökosystem
zurechtzufinden und erfolgreich zu bleiben.
Des Weiteren repräsentiert sie Google bei Branchenverbänden und
ist Referentin bei zahlreichen Konferenzen.
www.google.de
Bildnachweis: Google
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Privacy Sandbox: Die Privacy Sandbox wurde im August 2019 von Chrome
als Gemeinschaftsprojekt mit der Open-Web-Community ins Leben gerufen. Ziel ist
es, eine Reihe von offenen Webstandards zu entwickeln, die den Datenschutz
im Web grundlegend verbessern. Eine Vielzahl von Unternehmen, Verbänden und Experten arbeiten gemeinsam und öffentlich an neuen, innovativen Konzepten,
die auf GitHub für jeden einsehbar sind.

Ein wichtiger Teil dieser Initiative ist es, aufdringliches Tracking im Web
über Cookies von Drittanbietern zu verhindern und Datenschutzmechanismen zu
entwickeln, die die Werbeindustrie unterstützen.
Mehr Informationen: www.privacysandbox.com

mehr und immer schnellere Innovationen, zumal die Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und die neuesten Modellierungs- und Anonymisierungstechniken auf dem
besten Weg sind, das individualisierte Tracking zu ersetzen.
Auch wirtschaftlich ist es eine Herausforderung, da es sich
um eine der bedeutendsten Umgestaltungen des Internets
der letzten zwei Jahrzehnte handelt. Ihr Erfolg wird davon abhängen, ob Unternehmen und Publisher weiterhin online erfolgreich sein können. Und schließlich ist es eine Herausforderung für den Ruf der Unternehmen.
Um das Vertrauen der Internetnutzer wiederherzustellen,
muss ihnen erklärt werden, was all diese Fortschritte für sie
im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre konkret bedeuten, und gleichzeitig muss an die Schlüsselrolle erinnert werden, die die Werbung bei der Erhaltung und Finanzierung des
offenen Internets spielt. Indem aufgezeigt wird, wie jeder seinen fairen Anteil an der Wertschöpfung zwischen Internetnutzer, Werbetreibenden und Verlegern erhält, kann die digitale
Werbeindustrie das Vertrauen der breiten Öffentlichkeit zurückgewinnen.
Wir erleben gerade einen Wendepunkt der technologischen
Innovation im Bereich der Online-Werbung. Und wie bei jeder
großen Veränderung ist es nicht möglich, sie allein zu bewältigen. Nur wenn wir alle gemeinsam an „Cookieless“-Lösungen
arbeiten, können wir die Werbung von morgen gestalten: mit
mehr Respekt für die Privatsphäre der Internetnutzer und
mehr Effizienz für Werbetreibende und Publishers. ║

Sold

online
Sichern Sie sich jetzt
Ihr exklusives Abonnement!
www.e-commerce-magazin.de/
abonnement/

Bildnachweis: Digital_Art / Shutterstock.com
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Beschwerdemanagement

Es braucht
viel Fingerspitzengefühl,
um Kunden wirklich
zu begeistern
Kunden schimpfen gerne mal, wenn bei einer Online-Bestellung etwas schiefläuft.
Da müssen Call-Center-Mitarbeiter einen kühlen Kopf behalten, damit das Gespräch nicht eskaliert.
Doch genau in solchen Situationen steckt großes Potenzial, das Image eines Unternehmens
nachhaltig positiv bei Kunden zu verankern. Henning Heesen, Gründer von Call-Center Salesupply,
hat Chefredakteurin, Christiane Manow-Le Ruyet, verraten, wie das geht.

Mit welchen Beschwerden haben Sie es in der
Regel zu tun, wenn sie aus dem E-Commerce
kommen?
//Henning Heesen: Leider sind im Schnitt

mehr als 50 Prozent aller Anfragen noch
immer sogenannte First-Level-Anfragen.
Also, Fragen zum Status der Lieferung,
zum Retouren-Status, Fragen zu Erstattungen oder Probleme mit der Webseite
oder der Zahlung.
Viele Shop-Betreiber bieten auf Ihren Web
sites FAQ, häufig gestellte Fragen mit Antworten an, um Kunden zu informieren. Hält
das die Kunden davon ab, den Support anzurufen?
//HH: FAQ, auch gut gepflegte und prä-

sent auf der Webseite platziert, halten in
der Regel nur etwa zehn Prozent der Käufer davon ab, den Kundenservice zu kontaktieren. Doch es gibt eine Ausnahme.
Online-Shops mit Kunden, die jünger als
30 sind. Diese Kundengruppe scheint
sich außerordentlich viel Mühe zu geben,
den Kundenservice zu meiden. Das kann
daran liegen, dass sie nicht gerne mit
dem Kundenservice in Kontakt treten.
Vielleicht suchen diese Käufer aber auch
bewusst nach den FAQ auf einer Website
oder sind ganz einfach sehr ungeduldig.
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Gerade digitalen Lösungen wie beispielsweise
Chatbots wird ein großes Potenzial im Kundensupport zugesprochen. Automatisierte
Antworten, mit denen einfache Fragen schnell
beantwortet werden können. Was halten Sie
von solchen Lösungen?
//HH: Auf jeden Fall sind sie eine Mög-

lichkeit, die Fragen der Kunden automatisiert zu beantworten. So können Kosten im Kundenservice eingespart werden. Ist ein Chatbot gut, etwa in einen
Online-Shop implementiert, dann lassen
sich durchschnittlich etwa 20 Prozent
der Fragen abfedern. Das ist die positive
Seite automatischer Kommunikationssysteme. Doch die Implementierung solcher Lösungen hat es wirklich in sich.
Sollen Fragen wie beispielsweise zum
Lieferstatus beantwortet werden, dann
braucht es eine Schnittstelle zum ERPSystem. Gerade bei größeren Lösungen,
die auch im E-Commerce verwendet werden, kann die Sache schnell zu einem
sehr kostspieligen Nice-to-Have für Unternehmen werden.
Und das gilt natürlich für alle anderen Daten auch, die im Chatbot dargestellt werden sollen. Ein No-Brainer, ein
Kinderspiel, sind diese Bots auf gar keinen Fall.

Worauf kommt es Ihrer Meinung nach beim
Beschwerdemanagement und im Umgang
mit Kunden am meisten an?
//HH: Dazu haben wir eine ganz klare

Meinung – und eine klare Strategie. In
jeder Beschwerde liegt das große Potenzial, einen Kunden auf Lebenszeit beziehungsweise einen Fan zu gewinnen. Da
dabei meistens Emotionen im Spiel sind
oder kommen, lässt sich hier das Image
eines Unternehmens entweder positiv
oder negativ bei Kunden besetzen.
Ein Beispiel: Ein Paket innerhalb von ein
bis zwei Tagen ausliefern, kann jeder.
Das erwarten die Kunden übrigens auch,
wenn sie etwas bestellen. Einem Kunden
aber das Gefühl geben, dass er die allerwichtigste Person im Unternehmen ist,
wenn etwas schiefgelaufen ist, geht nur
auf emotionaler Ebene. Empathie ist eine wichtige Voraussetzung im Kundenservice. Genau hier liegt der Schlüssel
zum Erfolg. Deshalb predigen wir unseren Kunden, dass Service ein Profit-Center ist und kein Cost-Center. Doch fast
immer ist dies nicht der Fall.
Werden die Kunden immer anspruchsvoller?
//HH: Amazon hat da die Latte sehr hoch-

gelegt. Deswegen kann man das schon
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Deswegen lieben wir Bewertungen, die
erst vermeintlich negativ beginnen wie:
‚In der Logistik lief es schon schief und
dann war auch noch das bestellte Produkt kaputt …, aber der Kundenservice
war sehr freundlich und zum Schluss
hat dann alles gepasst. Genau dafür
stehen wir morgens auf.
Worauf sollten Shop-Betreiber Wert legen,
wenn Sie mit dem Gedanken spielen, für
den Kundensupport mit einem Call-Center
zusammenzuarbeiten?
//HH: Ein Call-Center sollte grundsätzlich

so sehen. Der hohe Anspruch der Kunden wird aber in erster Linie durch den
Markt diktiert. Wer ganz vorne mit dabei
sein will, muss seinen Kunden für sich
gewinnen und ihn begeistern. Und das
geht nur, wenn die Kundenerwartung
nicht nur erfüllt werden, sondern sie
übertroffen werden. Es ist ja auch völlig
in Ordnung, wenn Kunden Ansprüche
haben.

Bildnachweis: Billion Photos / Shutterstock.com

Was tun Sie, wenn ein Kundengespräch
zu eskalieren droht?
//HH: Bei einer Reklamation

oder wenn das Kundengespräch aus dem Ruder zu
laufen droht, lautet unser
erster Satz: ‚Machen Sie
sich keine Sorgen, wir lösen das für Sie‘. Wir wollen
den Kunden beschwichtigen.
Unser Grundsatz dabei ist, ihm die
Angst zu nehmen und vor allem seine
Frustration zu mindern. Ganz wichtig dabei ist, den Kunden ausreden zu lassen.
Jeder Mensch möchte erst verstanden
werden, um dann zu verstehen. Gerade
hier liegt die große Chance für den Servicemitarbeiter, den Kunden für sich
und das Unternehmen zu begeistern.

AUGEN

aus zwei Gründen eingesetzt werden.
Erstens, um den Kundenservice skalierbar aufzustellen und zweitens, um die
Kundenzufriedenheit zu steigern. Deswegen sollte jedes Unternehmen, das
auf zufriedene Kunden und Wirtschaftlichkeit Wert legt, sich intensiv mit dem
Kundenservice beschäftigen.
Werden sprachbasierte, intelligente digitale
Lösungen Call-Center in Zukunft überflüssig
machen?

Menschlicher Kontakt wird nie richtig
ersetzbar sein. Viele First-Level-Fragen
werden sich in den nächsten Jahren
aber in der Tat mit Technologie lösen lassen. Allerdings bedarf es bei der
Kundenberatung oder wenn es
um komplexere Reklama
tionen geht, unserer Meinung nach, immer den
Human-Touch. Es braucht
Fingerspitzengefühl, um
Kunden wirklich zu begeistern. ║

ÜBER ...
Henning Heesen hat Salesupply gegründet
und verantwortet den Bereich Vertrieb
und Business Development in der DACHRegion. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung sieht
er sich als Spezialist im E-Commerce und
betreut Kunden wie Expert Elektronik, Christ
Juweliere, Carharrt, Momox und Hirmer.

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

www.salesupply.de
Bildnachweis: Salessupply
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Beschwerdemanagement

für zufriedene Kunden
Die härteste Währung im E-Commerce ist die Kundenzufriedenheit. Im digitalen Raum
ist die Ware nicht greifbar, nicht direkt erfahrbar. Entscheidend sind deshalb die Meinung und Erfahrung
anderer Kunden – sowohl positive als auch negative.

Umsatz, Gewinn, Wachstum – oft wird der Erfolg von Unterneh-

men an finanziellen Kennzahlen gemessen. Doch wirklich erfolgreich ist nur, wer die Kunden glücklich macht. Mit einem
Net Promoter Score von über 70 Prozent zeigt die Babymarkt.
de GmbH, Europas größter Onlineshop für Baby- und Kleinkindbedarf, wie ein holistischer Ansatz mit zufriedenen Kunden belohnt wird.
Die Basis: Das richtige Set-up_Bei täglichen mehreren tausend

Bestellungen am Tag läuft nicht immer alles perfekt. Babymarkts Set-up sorgt dafür, dass der Kunde am Ende der Customer Journey dennoch eine gute Experience hat. Schon in
der übergeordneten Unternehmensstrategie muss die Kundenzufriedenheit im Fokus stehen: Babymarkt hat sich für eine inhouse-Lösung entschieden, bei der das gezielte Zusammenspiel von Mensch und Prozess im Mittelpunkt steht. Das
gilt sowohl für die Onlineshops der DACH-Region als auch für
das internationale Geschäft. Gegenüber einer outgesourcten
Lösung bietet das die Vorteile, Optimierungspotenziale für das
Gesamtunternehmen aufzudecken und schnell und flexibel zu
reagieren. Die Kunden geraten dabei nie aus dem Blick.
Immer informiert_An erster Stelle geht es Babymarkt darum, erst

gar keine Unzufriedenheit beim Kunden entstehen zu lassen.
Das gelingt durch aufeinander aufbauende, automatisierte Services: Schon vor der Bestellung sind differenzierte Lieferzeiten je
Lagerstandort, Artikel und Zielland transparent einzusehen. Mit
Informations-Mails über den Versand, Zustellungsdetails oder
eventuelle Verspätung ist der Versandprozess für den Kunden
stets nachvollziehbar. Sollten Fragen aufkommen, sind die wichtigsten Informationen über die FAQ abrufbar.

ÜBER ...
Bastian Siebers leitet seit sieben Jahren als CEO
die Geschicke bei Babymarkt.de.
www.babymarkt.de
Bildnachweis: babymarkt.de
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Prozess und Mensch im Gleichgewicht_Bleibt das Anliegen des

Kunden trotz der verfügbaren Informationen bestehen, kommt
der Mensch ins Spiel. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, ist
der Kundenservice doch die direkte Schnittstelle zum Kunden.
Das bedeutet bei Babymarkt hauptsächlich After-Sales-Service, also das aktive Beschwerdemanagement. Optimierte Prozesse verschaffen dem Kundenservice die Zeit, richtig zu handeln: Eine gesunde Mischung aus Textbausteinen und indivi
dueller Hilfestellung bringt eine Balance zwischen Skalierung
und Individualität.
Geschwindigkeit ist Trumpf_Das Set-up beginnt beim CRM-Sys-

tem, das als integraler Bestandteil von Babymarkts ERP-Software „DiVA“ Zugriff auf alle für den Mitarbeiter relevanten Informationen gibt. Aktuell können Kunden montags bis samstags über ein Kontaktformular, Telefon, E-Mail sowie den
Live-Chat mit dem Kundenservice in Verbindung treten. Ein
Chatbot, der Kunden bei der Beantwortung häufig auftretender Fragen unterstützt, ist noch in diesem Jahr geplant. Alle
Kundenanliegen werden dann über ein Ticketsystem bearbeitet. Laut internem SLA (Service Level Agreement) erhält der
Kunde innerhalb von 48 Stunden eine Antwort, im Schnitt be-
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nes Kinderwagens ist logischerweise komplexer als die eines
Kuscheltiers. In solchen Fällen ist es besonders wichtig zu beobachten, ob sich Probleme häufen. Eine Lieferanten-Scorecard zeigt Babymarkt, auf welche Partner Verlass ist und auf
welche nicht. Als Konsequenz entstehen Maßnahmen, die
solche Probleme zukünftig vermeiden. Dies ist besonders
beim Aufbau des eigenen Marktplatzes by Babymarkt von
strategischer Bedeutung. Unzuverlässiges oder fehlerhaftes
Verhalten kann im Zweifelsfall bedeuten, dass ein Hersteller
aus dem Sortiment genommen wird.

nötigt Babymarkt 36 Stunden. Nachhaltige Zufriedenheit entsteht oftmals durch die Übererfüllung der Erwartung. Hierfür
sorgt zudem die sogenannte Fastlane: Ein Viertel aller Anfragen werden innerhalb von 60 Minuten beantwortet. Durchschnittlich benötigt der Kundenservice rund vier Minuten für
die Bearbeitung eines Kontakts.

Bildnachweis: Maksym Azovtsev / Shutterstock.com

Der Mensch macht den Unterschied_Geht es also nur um Ge-

schwindigkeit und Effizienz? Zwar macht ein gutes Set-up den
individuellen Service überhaupt erst möglich, doch die emotionale Komponente macht den Unterschied aus. Positive Menschen finden positive Lösungen: Die Mitarbeiter im Kundenservice brauchen ein empathisches, freundliches und lösungsorientiertes Mindset. Sie müssen angemessen auf die meist hoch
emotionale Situation der Kunden reagieren und verständnisvoll eine Lösung suchen. Kennt der Kunde den Grund dafür,
weshalb etwas nicht wunschgemäß verlaufen ist, lässt sich die
Erfahrung leichter ins Positive wandeln. Das proaktive, lösungsorientierte Handeln zeigt dem Kunden, wie wichtig er ist.
Die Antwort auf Härtefälle_Schwieriger wird es, wenn mehrere

Parteien involviert sind. Die Reklamation oder Reparatur eiwww.e-commerce-magazin.de

Ständiger Lernprozess_Da die Meinungen und Erfahrungen anderer im E-Commerce Gold wert sind, misst Babymarkt diesem Feedback enorme Bedeutung zu. Darin versteckt sich
großes Potenzial für künftige Verbesserungen. Einerseits können Kunden nach dem Kontakt zum Kundenservice ihre Zufriedenheit mit diesem bewerten. Diese Daten sind nicht öffentlich und dienen der internen Verbesserung des Services.
Andererseits gibt es zahlreiche, öffentliche Bewertungsportale, die von Kunden und potenziellen Neukunden zu Rate gezogen werden. Bei negativen Bewertungen beginnt die Ursachenforschung, um betroffene Prozesse zu optimieren. Positive Bewertungen bieten den direkten Einblick in die Wünsche
der Kunden. Bietet sich aus der konstruktiven Kritik eine Option für Verbesserungen, folgt die Umsetzung. In Folge direkten
Kundenfeedbacks hat Babymarkt beispielsweise im Frühjahr
mehrere neue Zahlarten im europäischen Geschäft eingeführt.
Wieso der Aufwand?_Als E-Commerce-Player gehört ein ver-

gleichbarer Arbeitsaufwand in das Aufsetzen und Bewerten
dieser Prozesse zu den Grundaufgaben. Kundenzufriedenheit
ist schließlich die Basis des Unternehmenserfolgs. So hat Babymarkt es geschafft, in nur sieben Jahren von 60 auf 240
Millionen Euro Umsatz zu wachsen und die europäische Marktführerschaft für sich zu beanspruchen. Ein sehr zufriedener
Kunde teilt seine Erfahrung zudem gerne: Babymarkt kann
zahlreiche Auszeichnungen zur Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung vorweisen und lässt den Wettbewerb mit einer
Bewertung von 4,8 Sternen bei Trustpilot weit hinter sich. ║
05│2021
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Fulfillment

Micro-Fulfillment:

Frische Lebensmittel
mit einem Klick

Online Lebensmittel bestellen, ist Trend. Konsumenten er war ten den
per fekten Ser vice, eine schnelle Zustellung und einiges mehr. Klingt einfach, ist für Händler aber
of tmals fordernd. Wie es trotzdem klappt und was dabei zu beachten ist.

„Micro Fulfillment hilft uns, eine unvergleichliche Geschwindigkeit und Genauigkeit
bei der Online-Kommissionierung zu erreichen, während wir gleichzeitig nah an unseren Kunden sind,
um schneller und flexibler nach Hause liefern zu können.“
Amanda Bradwell, Woolworths Group.
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Es ist bequem beim morgendlichen Kaffee, in der Bahn auf dem

Weg zur Arbeit oder am Vorabend von der Couch aus, Lebensmittel online einzukaufen. Bis zum Feierabend sind die Tüten mit
frischen Back-, Wurst- und Fleischwaren, Obst und Gemüse gefüllt und abholbereit im Supermarkt. Kein langes Suchen in den
Regalen, keine Wartezeiten an der Kasse. Was will man mehr?

Herausforderungen im
Lebensmittel-E-Commerce
Konsumenten erwarten im virtuellen Supermarkt dieselben
Vorteile, die sie aus anderen Branchen kennen: Ein breit gefächertes Sortiment, ständige Artikelverfügbarkeit, einfaches
Navigieren durch den virtuellen Shop gepaart mit einer Por
tion User Experience. Einen perfekten Service, flexible und
schnelle Abhol- oder Zustellmöglichkeiten. Zusätzlich zählt
beim Lebensmitteleinkauf online und offline absolute Frische.
Viele Einzelhändler wollten schnell auf diesen E-Commerce-Trend aufspringen. Die Zusammenstellung der Bestellungen fand aber oftmals manuell statt, indem Mitarbeiter mit
Einkaufswägen durch die Gänge fuhren und so die Aufträge
zusammenstellten. Eine solche Lösung ist weder profitabel
noch aufgrund der zunehmenden Anzahl an Bestellungen
langfristig umzusetzen. Aber wie kann das Ganze schnell und
wirtschaftlich zugleich funktionieren?

Micro Fulfillment:
Gut gerüstet für den Online-Lebensmittelhandel
Die Idee zum Micro Fulfillment Center (MFC) wurde vor mehr
als fünf Jahren geboren. Als Knapp das amerikanische Startup Takeoff Technologies mit automatisierter Micro-Fulfillment-Technologie und Robotik für Lebensmittel ausstattete.
Da das Plattform-Geschäftsmodell von Takeoff auf automa
tisierten MFC für die Lebensmittelabholung basiert. Das Ziel,
Aufträge zusammenzustellen und direkt zu den Abholorten zu
liefern.

Woolworths automatisiert mit MFCs
Inzwischen setzen bereits zahlreiche Supermarkt-Betreiber
auf MFC. Eines der jüngsten realisierten Projekte wurde von
Takeoff und Knapp gemeinsam mit dem australischen Supermarkt-Riesen Woolworths umgesetzt. Grund dafür war die
schnell wachsende Nachfrage im Online-Segment in Melbourne, Victoria. Das Konzept macht die Prozesse im OnlineLebensmittelhandel schneller, reibungsloser und weniger fehleranfällig. Die Kunden von Woolworths im Südosten von Melbourne können aus über 15.000 Artikeln wählen. Bei einer
Online-Bestellung werden die Waren automatisch aus dem
Lager- und Kommissioniersystem OSR Shuttle™ Evo abgerufen und den Mitarbeitern an ergonomischen Pick-it-Easy-Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt. Hier lassen sich bis zu vier
Aufträge gleichzeitig bearbeiten. Mit der intuitiven Führung
durch das System, landet jeder Artikel in der richtigen Einkaufstasche. Frisches Obst und Gemüse, sowie Fleisch- und
Wurstwaren kommen aus dem Supermarkt hinzu. Dank der
Kombination aus manuellen und automatisierten Prozessen,
kommen die Bestellungen in kürzester Zeit beim Kunden zu
Hause an. In einem MFC können fünf Mal mehr Online-Bestellungen verarbeitet werden als in einem herkömmlichen Online-Shop mit manueller Kommissionierung.

MFC rund um den Globus
Neben Woolworths vertrauen weitere namhafte Lebensmittelhändler rund um den Globus, wie beispielsweise Ahold Delhaize, Albertsons, Carrefour, Loblaws Sedanos oder Wakefern
Foods auf MFCs von Knapp und Takeoff. Das weltweite MFCNetzwerk der beiden Partner wickelt mittlerweile mehr als
45.000 Lebensmittel-Online-Bestellungen pro Woche ab. Bis
Ende 2021 werden es über 100.000 pro Woche sein. ║
Mehr Informationen über die Konzepte für den
Online-Lebensmittelhandel finden Sie unter www.knapp.com/food
Tauchen Sie in die Welt des Micro Fulfillments ein:
https://www.youtube.com/watch?v=_yo-ardpnFA

Bildnachweis: Oli_B / Shutterstock.com

MFCs sind kleine automatisierte Lagersysteme direkt im Shop. Der Supermarkt
funktioniert wie eine Filiale und bietet auch einen Online-Bestellservice. Mit MFCs können
Lebensmittelhändler innerhalb weniger Wochen in den E-Commerce einsteigen
und Online-Bestellungen rasch und zu niedrigen Kosten abwickeln.
Durch die Verbindung mit dem Supermarkt steht dem Konsumenten das gesamte
Sortiment an Lebensmitteln zur Verfügung. Davon werden 90 Prozent automatisiert bearbeitet. Waren aus dem Frischesortiment kommen direkt aus den Regalen vom Shop hinzu.
Die Lösung ermöglicht eine rasche und wirtschaftliche Zusammenstellung von
Online-Bestellungen. Denn MFCs befinden sich sehr nahe am Konsumenten und eine
Zustellung am selben Tag ist garantiert.

Bildnachweis: ©Woolworths
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Woolworths ist der erste australische Lebensmittelhändler mit drei
automatisierten MFCs in Australien und Neuseeland. An den Arbeitsplätzen kann
alle sechs Sekunden ein Artikel bearbeitet werden.
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E - COMMERCE

Anbieter und Dienstleister

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

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

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

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

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

elaboratum berät Hersteller, Händler, Finanzdienstleister und Telkoanbieter bei der Digitalisierung der
kundennahen Bereiche Marketing, Vertrieb, Service. Wir kombinieren bedürfnisorientierte Konzepte mit
passgenauen digitalen Technologien sowie mit agilen, kundenzentrierten Arbeitsweisen. Das Leistungsspektrum reicht von Digitalstrategie über Technology-Guidance, Konzeption, Umsetzungsbegleitung,
Vermarktung, Forschung bis hin zu Testing. Wir kennen Best Practices unterschiedlichster Branchen und
unterstützen dabei, Projekte ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Als unabhängige Beratung mit
Standorten in München, Köln, Hamburg und Bern, zählen Omnnichannel-Unternehmen und Pure Player
vom Mittelständler bis zum DAX30-Konzern zu unseren Kunden.

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

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

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

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

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

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

E-LOGISTIK

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

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

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

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

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

Spezialist für Automatisierung im Lager
Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative Lagersysteme ein, die speziell auf
E-Commerce-Lager zugeschnitten sind und sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können.
• Logistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige Investitionssicherheit
• Generalunternehmer und Systemintegrator für Ihr Lager
• Wegweisende Lager- und Kommissioniersysteme für kurze Durchlaufzeiten
• Moderne, intuitive Lagerverwaltungssoftware KlinkWARE
• Individueller Kundenservice und Support rund um die Uhr
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Arvato Financial Solutions
Arvato Payment Solutions GmbH
Gütersloher Straße 123
33415 Verl
Telefon: +49 5241 8043 232
Telefax: +49 5241 8034 130
E-Mail: bfs.finance@bertelsmann.de
Internet: www.afterpay.de

Der Rechnungskauf ist weiterhin die beliebteste Zahlart der Deutschen im E-Commerce. Kunden 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 40 37 47 580
www.real-solution.de
info@real-solution.de

REAL Solution ist eine der größten konzernunabhängigen und inhabergeführten Unternehmensgruppen
für intelligentes und effizientes Risiko- und Forderungsmanagement in Deutschland.

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.

E - LOGISTIK

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.

E PAYMENT

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

Unsere Dienstleistungen beinhalten eine Zahlungsgarantie für abgesicherten Rechnungs- und
Ratenkauf sowie Lastschriftverfahren für B2C & B2B.
Zudem bieten wir Debitoren-Services, Risikomanagement, Factoring, Kaufmännisches Mahnen, Call
Collection und Inkassobearbeitung.
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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...

In-Car-Commerce und V-Commerce
„Schon wieder neue Buzzwords”, denken Sie vielleicht jetzt. Doch es steckt mehr
dahinter. Das „V“ in V -Commerce steht übrigens für „Vehicle“. Denn es geht um mitdenkende, intelligente Autos und einen neuen riesigen Markt für den E-Commerce.

Mobil geworden ist Online-Shoppen ja schon

längst. Wir kaufen, streamen, bezahlen
vom Smartphone aus. Und das Ganze
wird in den kommenden Jahren auch
vom Auto aus gehen.
Schon jetzt sind die Aussichten dafür glänzend: Analysten der belgischen
Ptolemus Group prognostizieren bis Ende
des Jahrzehnts einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr, den weltweit 600 Millionen Fahrzeuge erwirtschaften werden.

Auto als zweites Wohnzimmer
Wachstumsfelder entstehen aber nicht nur durch mehr Leistungen fürs Fahrzeug. Vielmehr wird das Auto mehr und mehr zum
zweiten Wohnzimmer – etwa für Mitfahrende oder beim Aufladen. Erst recht verstärkt sich der Trend zu “my car is my second
home”, wenn autonomes Fahren auf die Straße kommt.
Viele moderne Fahrzeuge können da aber nicht mithalten.
Sie bieten zwar brillante, hochauflösende Displays, aber das
war’s auch. Autohersteller nutzen das Potenzial der Hardware
noch lange nicht aus. Sie hinken digitalen Innovationszyklen
hinterher und erstarren beim Gedanken an mögliche Sicherheitsprobleme. So bleiben echte Interaktionen zwischen Apps
und intelligenten Fahrzeugen in der Regel auf der Strecke. Genau das wollen wir ändern. Das ist die Mission unseres Startups Zync. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Autoherstellern
– markenübergreifend.

Egal, ob der Fahrgast mit einem Apple- oder Android-Smartphone einsteigt oder eine bestimmte Automarke bevorzugt.

Mehr als von A nach B
Selbstverständlich lernt unser Auto dazu. Es kennt und agiert
digital empathisch. Wir arbeiten daran, dass Fahrzeuge uns
verstehen – anhand der Route, Reisdauer, ja selbst der Stimmung der Mitreisenden. Autos werden künftig weit mehr sein
als ein simples Vehikel für den Ortswechsel. In Zukunft unterstützen sie uns, Kaufentscheidungen zu treffen, die exakt zu
unserer persönlichen Situation passen.
In-Car-Commerce bietet Unternehmen die Chance, spontane Kaufimpulse zu erfüllen und von einem angehenden Milliardenmarkt zu profitieren. Buzzwords sind In-Car- und V-Commerce also bestimmt nicht – vielmehr der nächste große ECommerce-Turbo. ║
ÜBER ...
RJ (Rana June) ist Gründerin und CEO von Zync, ein Startup aus dem
Silicon Valley, das Fahrgästen im Auto ein visionäres In-Car-Entertainment
ermöglicht. Mit seiner intelligenten Software Plattform
bringt Zync Video Streaming, Gaming und E-Commerce ins Auto.
https://www.zync.com
Bildnachweis: Zync

Ziel ist, vielen Branchen neue Erlösquellen durch In-Car-Commerce zu ermöglichen: Sicher, revolutionär innovativ und unabhängig von der Auto- und Smartphone-Marke. Das bringt
einen Umsatzschub für Content-Anbieter, Gastronomiebetriebe, Lieferdienste, Einzelhandel und weitere Dienstleister.
Das Auto wird somit zu einer Plattform, über die jedes denkbare Produkt oder jede Dienstleistung geordert werden kann.

DIE NÄCHSTE AUSGABE 06_2021 erscheint am 2. Dezember 2021

Trends 2022 – wir stellen die neuesten Entwicklungen im E-Commerce vor und blicken auch nach China. Lohnt es sich, statt einer eigenen Shop-Lösung, auf Ebay zu setzen? Innovationen und Digitalisierung im E-Commerce. Wie werden Händler Amazon-Seller? Worauf sie dabei achten sollten. Bitcoin und Digitalwährungen im E-Commerce – Alternativen zu herkömmlichen Payment-Lösungen? Wie klappt der Online-Kundendialog?
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