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Du setzt auf erfolgreiche Online
Kampagnen mit Schlagkraft?
Entdecke Sendinblue, die All-in-One
Plattform für digitales Marketing.

Editorial_06

of Corona

Dieses Jahr hat uns alle herausgefordert –

mussten wir doch unsere Lebensgewohnheiten innerhalb kürzester Zeit umstellen,
unsere Arbeitsweise ändern, uns mit digi
talen Kommunikationsformaten vertraut
machen und vor allem eines – Abstand halten. Business auf Distanz ist das Stichwort.
Und das wird uns auch im kommenden Jahr
wieder begleiten.

Düstere Aussichten
Keine Frage, die Beschränkungen und Lock
downs belasten außer der Wirtschaft, auch
unsere Seelen. Viele Unternehmen und Selbständige sind in ihrer Existenz bedroht oder
mussten schon Insolvenz anmelden. Nicht
jeder kann sich wie viele Online-Shop-Be
treiber über eine sprunghaft ansteigende
Nachfrage freuen. Solidarität ist also auch
weiterhin gefragt, wenn wir wollen, dass
nicht nur die „Großen“ überleben, sondern
auch die „Kleinen“, die oftmals mit ihren kreativen Geschäftsmodellen und einer gehö
rigen Portion Idealismus beeindrucken.

@

Was bringt die Zukunft?
Eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten
kann. Stattdessen lassen wir lieber Branchenexperten zu Wort kommen, die erklären, was ihrer Meinung nach im kommenden Jahr im E-Commerce angesagt sein
wird (ab Seite 8). Eins ist jedoch sicher –
auch 2021 werden wir Geduld und Kreativität sowie Solidarität und Rücksicht brauchen, damit alle die Krise überleben.
Lassen Sie sich nicht unterkriegen und
kommen Sie gut ins neue Jahr.

Der e-commerce
Magazin
Newsletter …
… immer wissen
was gerade läuft!

Herzlichst,
Ihre Christiane Manow-Le Ruyet,
Chefredakteurin e-commerce magazin,
cml@win-verlag.de
PS: Folgen Sie uns auch auf den
Sozialen Medien – Xing, Linked-in, Twitter
und Facebook
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Bildnachweis: Céline Le Ruyet

Aber nicht alles, was uns das abrupte Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens
gebracht hat, ist schlecht. Ganz im Gegenteil: Auf einmal sind wir so digitalisiert wie
nie zu vor, viele neue digitale Projekte wurden und werden angestoßen und selbst die
Generation der Silver Surfer (Seite 6) entdeckt zunehmend das Internet und OnlineShopping. Genauso verändert sich auch
gerade unser Bezahlverhalten. (Seite 35)
Erwacht Deutschland endlich aus dem
analogen Dornröschen-Schlaf, wachgeküsst von Prinz Corona? Es scheint so. Deswegen ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, warum das sogar auf europäischer
Ebene seine Kreise zieht und mit Silicon
Economy Logistics Ecosystem eine OpenSource-Infrastruktur für europäische Supply-Chain-Ecosysteme entsteht. (Seite 24)
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News

Pinterest führt neue
Händler-Tools ein
>>>
Zum Shoppen in der
Innenstadt bummeln, ist durch
die Corona-Krise schwierig. Viele
Menschen nutzen deswegen Online-Angebote und lassen sich inspirieren. Die visuelle Suchmaschine Pinterest konnte bereits
im April ein großes Interesse an
Suchanfragen nach „Weihnachtsgeschenkideen“ ausmachen.
Mit neuen Tools will das Unternehmen nun Händlern ermöglichen, ihre Kunden noch besser zu
erreichen. Laut Pinterest können
Händler beispielsweise mit der
Funktion „aktualisierte Kataloge“
ihre Kataloge schneller hochladen, Shopping-Anzeigen aktivieren mit Katalog-Feeds in Echtzeit,
Videos als Haupt-Creative in Kollektionen nutzen und Kataloge
und Kollektionen zusammenführen. Daneben bietet das Unternehmen automatisches Bidding bei Anzeigen und eine Conversion Analyse an, mit der sich besser verfolgen lässt, wie Kunden
zu ihren Kaufentscheidungen kommen.
www.pinterest.de
Foto: Pinterest

Bildquelle: Ivan4es / Shutterstock.com

News
Silver Surfer
entdecken OnlineShopping
>>>
Durch die Corona-Krise setzen sich Menschen mit
den Angeboten im Internet auseinander, von denen es wohl
nur die wenigsten erwartet hätten. Wie das Vergleichsportal
billiger.de herausfand, ist die Zahl der Silver Surfer, die OnlineShopping nutzt, deutlich gestiegen. Während 2019 der
Umsatz im stationären Einzelhandel bei etwa 60 Prozent lag, ist er in diesem Jahr auf 30 Prozent gesunken. Dafür ist der Online-Umsatz von 40 auf
über 70 Prozent geklettert. Gerade Menschen
der Risikogruppe 60+ empfinden es sicherer
angesichts der hohen Zahl an Corona-Infizierten
online einzukaufen.
billiger.de
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Amazon will Kauf nachhaltiger
Produkte erleichtern
>>>
Unter dem Namen „Climate Pledge Friendly“ hat
Amazon ein Programm gestartet, das es Kunden einfacher
machen soll, nachhaltige Produkte zu entdecken und zu kaufen. Damit Kunden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien die Artikel leicht ausfindig machen
können, sind sie mit einem entsprechenden Siegel versehen.
Momentan sind laut Amazon über 40.000 Produkte gekennzeichnet. Um das Label zu bekommen, muss mindestens eine
von 19 verschiedenen Nachhaltigkeitszertifizierungen vorliegen und dazu beitragen, die natürliche Umwelt zu erhalten,
indem beispielsweise bei der Lieferung der CO2-Fußabdruck
reduziert wird. Die klimafreundlichen Produkte kommen aus
den Segmenten Kosmetik, Mode, Lebensmittel, Haushalts-,
Büro- und Elektrogeräte und sind in den Suchergebnissen unter dem Stichwort „Climate Pledge Friendly“ zu finden. Zudem
verfügen sie über zusätzliche Nachhaltigkeitsinformationen
auf der Produktseite und werden in einem speziellen Bereich
auf den Amazon-Länder-Stores angeboten. Das Programm ist
Teil des Versprechens von Amazon bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu sein.
www.amazon.de/b?node=22415086031

Dauerhafte Veränderungen
durch Covid-19
>>>
Die Kundenbeziehungen deutscher Unternehmen
werden durch die Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Zu
diesem Ergebnis kommt das Marktforschungsinstitut You
Gov, das im Auftrag von Adobe eine Umfrage durchgeführt
hat. Demnach arbeiten 63 Prozent der befragten 761 Entscheidungsträger in deutschen Unternehmen daran, die Kundenansprache sowie die Produktinformationen auf die veränderten Verhaltensweisen und Anforderungen auszurichten.
40 Prozent gehen davon aus, dass die Änderungen von Bestand sein und auch nach Abklingen der Pandemie aktuell
bleiben werden. Digitale Technologien spielen dabei für die
Beziehung zwischen Marken und Konsumenten eine entscheidende Rolle. Besonders in den Bereichen E-Commerce,
personalisierte Services und Kommunikation wären die Veränderungen laut Forscher deutlich spürbar.
Viele Unternehmen haben dabei erhebliche Fortschritte
gemacht, wenn es darum geht, entsprechende Technologien
einzusetzen. Demnach hätte sich bei mehr als jedem vierten
befragten Unternehmen (27 Prozent) die Online-Kommunikation bereits verbessert.
www.adobe.de

06│2020www.e-commerce-magazin.de

Folgend auf die Finalisten-Platzierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019 gewinnt
die LOXXESS AG den diesjährigen Europäischen Logistik-Preis der European
Logistics Association (ELA).
Mit dem Logistikkonzept SMILE hat LOXXESS eine KI-Lösung für die logistischen
Herausforderungen des E-Commerce entwickelt. Das Ergebnis: Mehr Flexibilität
beim Mengenwachstum, vorausschauende Planung, effizientere Prozesse sowie
eine wirksamere Entlastung der Mitarbeiter.

Wir danken dem gesamten Team und unseren Partnern. Ohne deren innovative
Ideen und ungebremste Agilität wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

Folgen Sie uns auf:

loxxess.com

Trends 2021

Händler erreichen Kunden direkt am Bildschirm

Web-Push-Nachrichten
2021 lautet der Trend Web-Push-Nachrichten. Dabei wird das Push-Nachrichten-Prinzip mit
personalisierten Inhalten kombiniert. Händler erreichen Kunden so direkt am Bildschirm und stellen ihnen
Nachrichten zu, während ihr Web-Browser geöffnet ist.

....

Marc Bohnes

Gerade die Corona-Pandemie hat vielen Händlern deutlich ge-

zeigt, wie wichtig es ist, den Dialog zum Kunden aufrechtzuerhalten und ihn noch mehr in das Zentrum des
Geschehens zu rücken. Letztlich werden nur diejenigen Unternehmen bei ihren Kunden punkten,
die auf der Webseite oder im Shop auf deren aktuelle Bedürfnisse eingehen. Händler und Marketer
müssen dementsprechend schnell agieren und
ihre Kommunikation flexibel anpassen können –
ressourcenschonend und ohne auf die IT zu warten.
Web Push ist daher eine verhältnismäßig einfache Ergänzung beziehungsweise Abrundung der Omnichannel-Kommunikation. Ob Top-Angebote oder personalisierte Produkt
empfehlungen – Händler profitieren von vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und sorgen durch die gezielte Kommunikation
im Browser für höhere Rückkehrraten. Der Clou: Die BrowserNutzer müssen zu diesem Zeitpunkt nicht einmal im jeweiligen
Online-Shop surfen.

Mit Icons und Bildern sowie passend zur Zielgruppe oder individuell personalisierten Nachrichten sorgen Händler für eine
extra Portion Aufmerksamkeit. Für besonders hohe ResponseRaten lassen sich außerdem KI-basierende Produktempfehlungen oder Reminder ausspielen.
Die Web-Push-Funktionalität können Händler mit Hilfe von
Google Firebase schnell und unkompliziert integrieren. Dabei
werden alle Standardbrowser unterstützt und das auch auf
mobilen Endgeräten. Die Verfahrensweise ist dabei DSGVOkonform, da jeder User im Vorfeld einwilligen muss, ob er künftig mit Web-Push-Nachrichten über Promotions, News oder
zusätzliche Services informiert werden möchte.
Web Push in der E-Commerce-Praxis

Die Einsatzmöglichkeiten im Online-Handel sind vielfältig:
Wenn sich beispielsweise Artikel im Warenkorb befinden, die
Bestellung aber noch nicht abgeschlossen wurde, können
Händler und Retailer Web Push mit einem Trigger kombinieren, wie sie es bereits aus dem E-Mail-Marketing kennen. Mit
einer sogenannten Triggered Message wird dem Kunden automatisch eine Erinnerung an seinen Warenkorb gesendet, damit dieser wieder auf die Shop-Seite zurückkehrt.
Hat ein Kunde ein Produkt angesehen, aber nicht in den
Warenkorb gelegt, können Produktempfehlungen oder Gutscheine per Web Push den Absatz zusätzlich fördern. Des Weiteren bieten individuelle Produktempfehlungen oder ein Update zum aktuellen Versandstatus und der Lieferzeit eines
Artikels Kunden einen wertvollen Mehrwert.
Gerade Einzelhändler und Retailer sollten Web Push also
für die Kampagnen-Planung 2021 im Auge behalten, denn
hier warten zahlreiche Vorteile – für Händler und Kunden. ║
ÜBER...
Als Product Management Director ist Marc Bohnes verantwortlich
für Produkte, die sich mit Personalisierung sowie KI innerhalb der kundenzentrierten Digital Experience Platform von Episerver befassen.
Bildnachweis: Episerver
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Verpackungen schaffen Einkaufserlebnisse

Customer Centricity
Ist der Karton für den Kunden wichtig?

....

Harald Schönfeld

In einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt, in der Kunden aus zig
Playern im Onlinehandel wählen können – und seit Corona
noch mehr – ist es unerlässlich das Erlebnis und den Kunden
ins Zentrum des unternehmerischen Handelns zu stellen.Warum sammeln wir im Onlinehandel denn Informationen über unsere Käufer, wenn wir ihnen nicht am Ende ein Angebot schnüren, das genau zu ihnen passt? Warum zerstören Sie den tollen
ersten Eindruck Ihres Produkts, wenn Sie es in der falschen
Versandverpackung Ihrem Kunden schicken?
Was will der Kunde eigentlich?

Klar, er will, dass sein Produkt unbeschadet bei ihm zuhause
ankommt. Nichts ist schlimmer und imageschädigender als
eine kaputte Lieferung. Der Kunde möchte auch die Verpackung leicht öffnen können. Laut einer DS Smith-Studie haben sich 34 Prozent der Befragten schon mal beim Öffnen einer Verpackung verletzt. Ist das kundenfreundlich? Ob wir
wollen oder nicht: Kunden wünschen sich einen einfachen
Retouren-Prozess. Dazu braucht es eine Versandverpackung,
die sich für den Rücktransport eignet: etwa durch ausreichende Stabilität und einen doppelten Haftklebeverschluss. Auch
die Entsorgung spielt eine Rolle. Laut GfK versuchen 76 Prozent aller Shopper umweltfreundlich verpackte Produkte zu
kaufen. Warum sollten sie sich freuen, wenn wir ihnen riesige
Kartons, mit Luft, Polstermaterial oder in Plastikfolie verpackt
nach Hause schicken? Na, dämmert’s bei Ihnen?

auf der Innenseite dagegen schon: Wenn dort etwa eine personalisierte Botschaft steht wie: „Hallo Maria, viel Spaß
mit deinen neuen Stiefeln!“ Das ist heute mit Etiketten oder QR-Codes gut möglich. Wir geben uns mit
der Display-Gestaltung im Laden so viel Mühe,
aber mit dem POS im Online-Handel? Diese Funktion übernimmt nämlich der Versandkarton. Die
Generationen iBrains und Smarties wächst digital
auf. Sie will mehr als einen braunen Karton.
Augmented Reality beispielsweise bietet eine
große Spielwiese, die aus jeder Verpackung eine neue
Welt entstehen lässt – eine Welt voller Erlebnisse, Emotionen
und Begeisterung. Hören Sie auf Ihre Kunden! ║
ÜBER...
Harald Schönfeld ist seit Juli 2009 General Director der deutschen
Niederlassung der RAJA-Gruppe, ein Anbieter für Verpackungen sowie
Lager- und Betriebsausstattung.
Bildnachweis: RAJA Group

Online-Händler können aus dem Kaufverhalten von typischen
Innenstadtkäufern nur lernen. Denn Menschen kaufen lieber
in Läden, die Emotionen vermitteln, aber dennoch Individua
lität ausstrahlen. Online-Shopper verhalten sich ebenso. Eine
langfristige Bindung zum Kunden entsteht also durch Einkaufserlebnisse und einem guten Gefühl – nicht über den
Preis. Kunden wollen begeistert werden. Ein Logo auf dem
Karton reißt niemanden mehr vom Hocker. Eine Überraschung
Außen braun, innen WOW !
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Quelle: DS Smith

Bildquelle: Katya Havok / Shutterstock.com
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Wie passt der Kundenwunsch nach Nachhaltigkeit zum boomenden E-Commerce?

Nachhaltigkeit
Zweifellos: Nachhaltigkeit boomt. Zwar war schon vor der Fridays for Future Bewegung
Nachhaltigkeit gefragt. Der „Greta“-Effekt hat aber seinen Teil dazu beigetragen, das Thema
noch stärker im Bewusstsein zu verankern.

....

Verena Minke, Mona Wagner, Michael Steinfort

Laut Studien hat für zwei von drei Konsumenten Nachhaltigkeit
eine große Bedeutung. Jeder Vierte ist sogar bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr Geld auszugeben.
Boomender E-Commerce und Nachhaltigkeit sind
(k)ein Widerspruch

So weit, so gut, aber wie passt der Wunsch der Kunden nach
Nachhaltigkeit zu dem gleichzeitig boomenden E-Commerce?
Widerspricht doch auf den ersten Blick der immer stärker
wachsende E-Commerce dem Bedürfnis der Kunden nach
mehr Nachhaltigkeit. Zwei Beispiele: Der wachsende Versandhandel gilt als Hauptverursacher der wachsenden Berge aus
Papiermüll. Auch die Zahl der Retouren steigt von Jahr zu
Jahr. Laut der Forschungsgruppe Retourenmanagement der
Universität Bamberg gingen 2019 rund 500 Millionen Artikel

Weniger Retouren mit PIM

Einer der häufigsten Gründe für Retouren ist die Abweichung
zwischen Produktabbildungen beziehungsweise deren Beschreibungen im Onlineshop und dem gelieferten Artikel. Mit
informativen Produktfotos und Videos, aber auch detaillierten
Beschreibungen, die zu einem virtuellen Shoppingerlebnis
einladen, lässt sich die Retourenquote senken. Um Artikel mit
diesen Informationen anzureichern und dies besonders bei
großen Sortimenten effizient zu gestalten, ist ein PIM-System
(Produktinformationsmanagement-System) die beste Wahl.
Dann ist eine konsistente Datenverwaltung sowie performantes und stark automatisiertes Pflegen von Produktdaten problemlos möglich. Durch detailliertere Produktinformationen
weicht die Erwartungshaltung des Kunden wesentlich seltener vom realen Produkt ab. Die Anzahl der Retouren kann auf
diese Weise minimiert werden.
Durch KI erzielte Nachhaltigkeit stärkt Kundenbindung

in 300 Millionen Paketen an die Shops zurück. Schon diese
Beispiele zeigen, dass der Weg des E-Commerce zu mehr Nachhaltigkeit auch ein breites Feld für Möglichkeiten der künst
lichen Intelligenz (KI) eröffnet. Beispielsweise kann die Größe
der Pakete dem Inhalt angepasst werden.
Das spart zu große Verpackungen und vermeidet überflüssige Füllmaterialien. Eine datengestützte Tourenplanung verringert nicht nur Fahrstrecken, sondern auch den Ausstoß von
Treibhausgasen.
10
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E-Commerce und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch.
Gefordert sind jedoch neue Denkansätze und oft der
Mut, alte Gegebenheiten abzulegen und offen für Neues
zu sein. Mit dem Ziel, die Customer Experience zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen, werden
schon jetzt über KI dem Kunden Produktvorschläge gemacht oder individuelle Predictive Baskets erstellt. Künftig
gilt es, auch mit KI und E-Commerce Technologien, verstärkt
den Aspekt der Nachhaltigkeit zu fokussieren. Damit schließt
sich der Kreis, denn die durch KI erreichte Nachhaltigkeit
stärkt letztendlich auch die Kundenbindung. ║
ÜBER...
Verena Minke, Grafikdesignerin & Marketing Managerin,
Mona Wagner, Online Marketing Managerin, Michael Steinfort,
Head of Sales – alle sind bei Piazza Blu tätig. (v.l.)
Bildnachweis: Piazza Blu
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Surfbrett für die grenzenlose Einkaufstour

Unified Commerce
Der Kunde als König wird 2021 die Hautrolle spielen und im Regiestuhl platznehmen –
mit Unified Commerce als „the new normal“. Ein Prinzip, das heute auf YouTube und Netflix fast jeder
U40er aktiv nutzt, wird auch im Handel als Trend den Ton angeben.

....

Alexandra Sliwinski

Das neue Jahr wirft seine Schatten voraus. Den Weg in eine posi-

tive Zukunft können Händler nur gemeinsam mit kauflustigen,
und treuen Kunden gehen. Daher gilt es, den engsten Begleiter
der Kunden mit einzubeziehen: Das Smartphone. Im Alltag der
Konsumenten sind die Grenzen zwischen real und digital
längst verwischt. Beim Einkaufen wollen Kunden entscheiden,
wie sie sich wann auf welchen Kanälen bewegen – sie wechseln in Sekundenschnelle, so wie man eine Überholspur nutzt.
Hautnah am Nutzer – YouTube und Netflix leben es vor

Die Tücke lauert für diese selbstbewussten Kunden im gewaltigen Fluss an Informationen. Es gilt, ihnen den passenden
Rettungsring zu reichen und dann das Surfbrett für die grenzenlose Einkaufstour. Der Händler muss das Passende in der
Hinterhand haben. Es reicht nicht, diese Angebote irgendwo
im Lager vorzuhalten. Wie es besser geht, wissen wir alle: YouTube oder Netflix leben vor, wie individuell eine Millionen-Plattform sein kann. Per Algorithmen und KIs wissen diese Anbieter, was wen wann begeistert. Auch im Einzelhandel muss
dieses Prinzip übernommen werden. Echte Bindung schafft
nur, wer seine Kunden kennt und den Liebhaber von Produkt
A nicht mit irrelevanter Werbung zu Produkt Z zuschüttet.

der Big-Data-Großfamilie werten bis ins kleinste Detail aus,
was der Einkauf über das Profil des Kunden, aber auch
über bisherige Kaufmuster aussagt. So können zukünftige Handlungen relativ genau prognostiziert
werden. Dieser Weitblick macht den Händler wieder ein Stück attraktiver. Alles was in Filialen offline passiert, muss durch passende Onlinedienste wie Mobile POS oder die Mobile App für den
Kunden begleitet werden. Anders als mit digitaler
Flanke ist Unified Commerce nicht denkbar. Zudem
haben sich Online- und Versandhandel schon jetzt als
klare Gewinner der Corona-Krise herauskristallisiert. Wer Sieger in 2021 werden will, sollte auf Unifed Commerce setzen.║
ÜBER...
Alexandra Sliwinski ist Digitalization Manager bei Comarch.
Die Expertin für CRM & Loyalty gewährt in ihrem Podcast Customer Experience & Technology Einblicke in den digitalen Wandel im Retail.
Bildnachweis: Comarch

Hier reicht die Vielfalt von mobilen Displays für Verkäufer über
Mobile Payment bis zu smarten Online-Frontends, die Kunden
analysieren, um sie wiederzuerkennen. Services wie Click & Collect sind eine Win-Win-Aktion: Den Kunden verschafft das Angebot die Bequemlichkeit, den Einkauf dem eigenen Terminkalender anzupassen. Und Händler freuen sich, wenn kein anonymer
Käufer ins Geschäft spaziert, sondern der Abholer begrüßt und
Angebote auf sein Kaufverhalten abgestimmt werden können.
Ein Fall für KI und BI – bitte übernehmen

An dieser Stelle übernehmen die künstlichen Intelligenzen.
Oder der kleine Bruder Business Intelligence. Diese Tools aus
www.e-commerce-magazin.de

Bildquelle: Katya Havok / Shutterstock.com

Alles mobile oder was? – POS, Payment und Webshop

Trends 2021

Eine große Anzahl von E-Commerce-Kanälen ist wichtig

Interoperabilität und Automatisierung
Der erste Corona-Lockdown hat es gezeigt, der zweite macht es noch deutlicher:
E-Commerce ist das Gebot der Stunde und es sind weiter neue Strategien und Technologien gefragt.

....

Ralf Krahnert

Während der Corona-Pandemie verzeichnen vor allem Online-

Händler und Online-Marktplätze Wachstumsraten. Sta
tionäre Händler konnten mit E-Commerce auf “Click
and Collect” oder den Versand aus dem Store setzen, um totes Kapital in Form von Lagerbeständen
zu verhindern. Daher sollten sie jetzt ihre Geschäftsstrategie in Bezug auf Digitalisierung und
Innovation überdenken, zumal sich E-Commerce
nicht nur in Krisen bezahlt macht, sondern allgemein die Absatzreichweite erhöht. Dabei ist eine große Anzahl von E-Commerce-Kanälen wichtig, um eine
maximale Reichweite zu erlangen. Jedoch stellt deren Integration eine technische Herausforderung dar, weil es sehr viele und
sich rasch verändernde zu integrierende Endpunkte gibt.
Modularität unter Einbezug standardisierter Schnittstellen reduziert diese Komplexität, sorgt für Agilität, sichert Qualität und gibt Händlern die notwendige Investitionssicherheit.
Unserer Erfahrung nach haben sich hierfür besonders Hub-

oder Broker-Plattformen als erfolgreich erwiesen. Ohne solche
Plattformen müsste man in zahlreiche Schnittstellen investieren und könnte einen Multi-Channel-Vertrieb nicht so einfach
ausprobieren. Der Mehrwert liegt darin, dass sich ein Händler
über eine Schnittstelle mit nur einem Endpunkt verbindet, der
Hub- oder Broker-Plattform. Bei der Auswahl sollte ein besonderes Augenmerk auf das Ökosystem der Plattform (Umfang
an Kanälen, Expertennetzwerk usw.) gerichtet sein.
Automatisierte Produktdaten und Textroboter

Ein weiterer Trend besteht in der automatisierten Produkt
datenpflege und sogenannten Textrobotern. Um ein großes
Portfolio von 50.000 oder mehr Artikeln aktuell zu halten, ist
die Automatisierung unumgänglich. Textroboter helfen dabei,
die Hersteller- oder Großhandelsproduktinformationen mit intelligenten Algorithmen so umzuschreiben, dass sie aussehen, als hätte sie der Händler formuliert, damit etwa Google
sie nicht als Duplicate Content identifiziert.
Semantic Web: Bots werden einkaufen gehen

In nicht allzu ferner Zukunft werden Bots die Einkäufe erle
digen. Neben Websites und Webshops für Menschen wird es
dann vor allem Webseiten geben, die von Bots gelesen werden können. Das Semantic Web oder Web 3.0 enthält zusätzlich strukturierte Daten, die ein Bot verstehen kann. Man gibt
dem Shopping-Bot Rahmenparameter vor – etwa Menge,
Preis und Lieferdatum – und mit diesen Variablen durchsucht
er das World-Wide-Web und kauft im Namen des Nutzers den
entsprechenden Artikel, ohne dass jemand Kataloge oder
Dutzende von Suchergebnissen durchstöbern und Benutzernamen oder Passwörter eingeben muss. ║
ÜBER...
Ralf Krahnert ist als Industry Manager E-Commerce
bei der Cosmo Consult-Gruppe tätig.
Bildnachweis: Cosmo Consult, 13_Phunkod / Shutterstock.com
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Nicht jedes Unternehmen kann einen Bankkredit
in Anspruch nehmen

Finetrading
Waren und Material für den E-Commerce auch ohne Kredit von der hauseigenen Bank finanzieren.

....

Stefan Kempf

Die Vorfinanzierung von Waren oder Projekt-Aufträgen mit hohem
Materialansatz kann eine große finanzielle Belastung für Unternehmer darstellen. Besonders dann, wenn sich das Unternehmen auf Expansionskurs befindet. Der klassische Firmenkredit der Hausbank ist weiterhin eine beliebte Option zur Unternehmensfinanzierung, doch nicht jedes Unternehmen kann
einen Bankkredit in Anspruch nehmen.
Viele KMU blitzen bei der Kreditvergabe ab, weil Sicherheiten fehlen, der Finanzierungsbedarf zu gering oder das Geschäftsmodell zu komplex ist. Zudem sind durch die Coronabedingte Wirtschaftssituation viele Banken sehr risikoscheu
und benötigen lange Prüfzeiten. Wie im Anlagebereich müssen
Unternehmer daher auf eine Finanzierungs-Diversifikation setzen und einen Finanzierungsmix aufbauen. Also nicht nur Darlehen von der Hausbank, sondern ein geschickter Mix mit Eigen- und Fremdkapital.
Finetrading –
finanzielle Überbrückung bis zum Zahlungseingang

Finetrading bietet die Möglichkeit den Material- oder Wareneinkaufs in größeren Mengen fortlaufend vorfinanzieren zu
lassen. Es unterstützt den Zeitraum, der zwischen Bezahlung
der beim Lieferanten gekauften Ware und dem Zahlungseingang ihrer Endkunden liegt zu überbrücken. Der Unternehmer
bleibt lieferfähig und kann weitere Aufträge annehmen. Dadurch wird in Ergänzung zu den bestehenden Bankenlinien
zusätzlicher finanzieller Spielraum geschaffen für neue Investitionen und schnelleres Wachstum.
Für viele Unternehmen ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, dass die Schaffung beziehungsweise Beibehaltung der Liquidität sichergestellt ist. Die Grundidee des Finetradings ist, dem Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen,
bankenunabhängig ein verlängertes Zahlungsziel für seine
eingekauften Waren oder Projektaufträge zu erhalten, ohne
die Beziehung zu seinen Lieferanten zu strapazieren. Man unterscheidet zwischen zwei Finetrading-Varianten. Bei der Wawww.e-commerce-magazin.de

renvorfinanzierung können Händler jederzeit und in größeren
Mengen Waren einzukaufen. Sie finanzieren so fortlaufend ihren Einkauf und bleiben stets lieferfähig,
auch bei saisonalen Peaks wie dem Weihnachtsgeschäft.
Die Auftragsfinanzierung ermöglicht Unternehmen größere Aufträge und Projekte mit hohem Materialeinsatz zu finanzieren, ohne die eigene Liquidität dabei stark zu belasten. Durch die
Finanzierung kann die Umsetzung solcher Projekte
gesichert werden.
Lieferanten sofort bezahlen –
von möglichen Skonto profitieren

Durch das Finetrading kann der Lieferant sofort bezahlt werden, sodass der Unternehmer zusätzlich von möglichen Skonti profitiert. Der Kaufpreis ist anschließend flexibel innerhalb
von bis zu sechs Monaten zurückzuzahlen. Durch die Möglichkeit der sofortigen Bezahlung des Lieferanten über die Finetrading-Gesellschaft können zum Beispiel Sonderkonditionen
ausgehandelt oder Umsätze generiert werden, die ohne zusätzliche Liquidität nicht möglich wären.
Der Unternehmer beantragt dazu ein Finetrading-Limit
und schließt einen Rahmenvertrag ab. Dabei wird zwar die
Bonität geprüft, die Hürden sind jedoch niedriger als bei einer
Bank. In der Regel reicht ein Einblick in die Geschäftszahlen
(etwa Jahresabschluss oder BWA) aus. Zudem müssen grundsätzlich keine Bürgschaften oder weiteren Sicherheiten gestellt werden stellen. Finetrading schafft somit Handlungsspielräume für den Mittelständler. Die Liquidität wird entspannt, indem die Ware erst deutlich später zu bezahlen ist. ║
ÜBER...
Stefan Kempf ist Vorstandssprecher der Aifinyo AG
Bildnachweis:Aifinyo
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Home-Office und verteilte Teams werden uns noch lange erhalten bleiben

Remote-Kultur und Sicherheit
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der Weg zu einer hybrid oder permanent remoten
Belegschaft auch in E-Commerce-Unternehmen wesentlich rasanter erfolgte als gedacht. Der Wandel
hat erhebliche Auswirkungen auf die IT-Sicherheit.

....

Gerald Beuchelt

Eine Remote-Kultur erfordert, dass sich Teams aus den Berei-

chen IT, HR sowie operative Einheiten sehr eng abstimmen, um einen reibungslosen und sicheren Geschäftsablauf zu gewährleisten. Eine Sicherheitskultur ist unabdingbar, wenn Mitarbeiter von
zuhause auf eine Vielzahl an Anwendungen zugreifen. Diese können nur dann sicher betrieben
werden, wenn sich alle Beteiligten über Sicherheitsrisiken bewusst sind und die entsprechenden IT-Richtlinien umsetzen. Denn Eines ist gewiss:
Home-Office und verteilte Team werden uns noch lange
erhalten bleiben.
Schatten-IT vermeiden

Für IT-Teams, die eine entfernte Belegschaft verwalten, ist die
Schatten-IT ein Problem. Die Mitarbeiter verwenden möglicherweise eigene Anwendungen oder persönliche Geräte, die
nicht von Firmen-Administratoren kontrolliert und aktualisiert

werden. Das schafft neue Angriffspunkte für das Unternehmensnetzwerk und muss abgesichert werden. Unternehmen
müssen eine Multi-Faktor-Authentifizierungslösung (MFA) implementieren, um die Identität der Mitarbeiter zu überprüfen
und die Sicherheit der Organisation zu stärken.
Passwortverwaltung und sichere Videokonferenzen

Viele Mitarbeiter finden es frustrierend, Passwörter häufig zu
aktualisieren. Benutzer unterschätzen oft die Gefahren, die
von ihrem Passwort ausgehen. Mit Hilfe eines Passwort-Managers können sie jedoch schnell und nahtlos sichere Passwörter erstellen und verwalten. Gute Lösungen verfügen über
eine Multi-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen oder Standortvergleiche.Ebenso wichtig ist,
die Mitarbeiter anzuweisen, die Sicherheitsfunktionen der von
ihnen verwendeten Videokonferenz-Lösung zu nutzen. Bei vielen Tools umfasst dies die Verwendung individueller Besprechungs-URLs und den Passwortschutz Ihrer Besprechungen.
Sicherheitsschulungen und Sensibilisierungsprogramme helfen, den Mitarbeitern „cyberintelligentes“ Verhalten zu vermitteln. Jeder sollte privat wie beruflich, Phishing-Mails erkennen
und wissen wie sichere Passwörter erstellt werden.
Chance für neue sichere Arbeitsplätze

Der neue Fernarbeitsstandard bietet Organisationen die Möglichkeit, ihre Cyber-Sicherheitspolitik, IT-Infrastruktur und Sicherheitskultur zu schärfen. Der Aufbau einer Sicherheitskultur
erfordert Zeit und Ressourcen, führt aber langfristig zu einer
entscheidenden Absicherung, um Mitarbeiter und Unternehmen vor wachsenden Bedrohungen zu schützen.║
ÜBER...
Gerald Beuchelt ist als Chief Information Security Officer (CISO)
für das gesamte Sicherheits-, Compliance- und technische Datenschutzprogramm bei Log Me In verantwortlich.
Bildnachweis: Log Me In
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Anzeige

CMC DIALOGPOST-Studie 2020

Ab durch die

Durchs

Schallmauer

Das Print-Mailing hat enorme Durchschlagskraft.
4,9 Prozent durchschnittliche Conversion Rate
(CVR) erreichten die Teilnehmer der CMC
DIALOGPOST-Studie 2020. Das toppt sogar das
hervorragende Ergebnis der letztjährigen Studie
um knapp 10 Prozent. Seit 2018 führt Collaborative
Marketing Club – CMC in Kooperation mit
Deutsche Post die Studie bei ausgewählten
Online-Shops durch. Auch 2020 sind wieder große
Anbieter dabei wie parfumdreams, kfzteile24,
BUTLERS sowie Spezial-Shops wie Paulmann
Licht, blackbeards, hemden.de. Die profitierten
von einem besonderen Effekt des Print-Mailings:
Zwar erfolgen 36 Prozent der Bestellungen innerhalb der ersten 14 Tage nach Versand des Mailings,
aber dann bestellen Kunden fünf weitere Monate
lang – und treiben die CVR in die Höhe.

Print-M
ailings
im
E-Com
merce.

Fazit

• Über Monate hinweg erzeugen Print-Mailings
kontinuierlich Bestellungen.

„Besonders beeindruckend war, dass die Mailings so lange im Haushalt waren, dass wir
noch 3-4 Monate nach dem Versand konstante
Einlösungen gemessen haben. Wir werden im
nächsten Mailing die Laufzeit sicher verlängern,
um die Conversion Rate der Print-Mailings
zu erhöhen.“

• Der Werbebrief entfaltet die größte Wirkung
und erhöht signifikant den RoAS.

Constanze Beier, Geschäftsleiterin Verkauf,
Prokuristin bei Taschenkaufhaus GmbH

• Print-Mailings für Bestandskunden überzeugen erneut
mit einer durchschnittlichen CVR von 4,9 Prozent.

Der Brief entfaltet
die stärkste Wirkung
Der besondere Schwerpunkt liegt 2020 auf dem begleitenden Werbemittel-Test: Dafür vergleicht die
Studie die Ergebnisse der drei meist verwendeten
Formate: Brief, Maxi-Postkarte und Selfmailer.
The Winner is – Trommelwirbel – der klassische Brief.
Er erreicht nicht nur eine um 25 Prozent höhere
CVR als die beiden anderen Print-Mailing-Formate.
Er erzielt auch einen höheren Warenkorb und
einen im Durchschnitt um 27 Prozent besseren
Return on Advertising Spend (RoAS).

chnitt
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CMC DIALOGPOST-Studie 2020
Return on Advertising Spend (RoAS)
nach Werbemittelformat
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Collaborative Marketing Club – CMC GmbH in Kooperation
mit Deutsche Post AG
Ziele der Studie: Die durchschnittliche CVR im E-Commerce
beim Versand von Print-Mailings an Bestandskunden ermitteln,
im Rahmen eines A/B/C-Tests die Wirkung verschiedener
Print-Mailing-Formate mit gleichem Layout und Inhalt messen
und anhand einer RFM-Analyse die Performance mit Blick
auf verschiedene Kundensegmente evaluieren.
Studien-Zeitraum: 15.10.2019 bis 29.02.2020 (Feldzeit).

700%

Teilnehmer: 42 Online-Shops, unterschiedlicher Branchen.

600%

Bestandskunden regelmäßig
anschreiben

500%

Um den starken Impact des Print-Mailings besser zu
verstehen, werden die Ergebnisse wieder mithilfe
einer RFM-Analyse aufgeschlüsselt. Daraus folgen
drei Empfehlungen. Recency: Nicht zu lange bis zur
nächsten Mailing-Aktion warten – die höchste
Wirkung entfalten Print-Mailings in den ersten
Monaten nach der letzten Bestellung. Frequency:
Bestandskunden regelmäßig anschreiben. Und Monetary
Value: Kunden mit höherem Durchschnitts-Warenkorb adressieren – die bringen die höchste CVR.

200%

Mechanik: Für die shop-übergreifende Bewertung der
Ergebnisse wurden nur Kunden angeschrieben, die innerhalb der letzten 12 Monate gekauft hatten. Diese erhielten
eine Werbesendung im Look & Feel der jeweiligen Marke
(Brief, Selfmailer oder Maxi-Postkarte). Über den kundenindividuellen Gutschein-Code wurde die genaue CVR
nach Zielgruppensegmenten ermittelt.

100%

Auswahl teilnehmender Partner

400%
300%

0%
Maxi-Postkarte

Selfmailer

Brief

© Collaborative Marketing Club

Wenn Sie weitere Informationen zur Studie wünschen oder die Potentiale von Print-Mailings entdecken
möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: alles-ueber-mailings@deutschepost.de
Hier geht’s zum Download der Studie: cmc-studie.de
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Wie digitales Marketing den

Retail 4.0

formt

│von Björn Radde

► Die aktuelle Lage fordert den Einzelhandel besonders . Verbraucher bestellen
mehr online und mobil, informieren sich
online über offline gekaufte Produkte und
haben steigende Ansprüche an lokale Geschäfte: Sie wünschen sich laut einer Bitkom-Studie allen voran kostenfreies
WLAN (41 Prozent), Echtzeit-Info über Produktbestände (36 Prozent) oder Angebote per App (31 Prozent). Daneben werden
Digitalmedien noch bedeutender. Sie sind
dem Havas Media Corona Monitor zufolge für 14- bis 69-jährige Deutsche „stän
diger Begleiter“ und „wichtigste Informationsquelle“. Dieses digitale Potenzial lässt
sich nutzen, um die Attraktivität des Einzelhandels zu steigern.

Der Handel wird mobil
Laut Statista besitzen acht von zehn
Deutschen ein Smartphone. Darauf sollten auch Händler setzen. Immerhin drei
Viertel der Geschäfte stellen kostenfreies In-Store-WLAN bereit – das fand der
Bitkom heraus. Eine kostenlose Internet-Verbindung kann zum Besuch von
Landingpages mit Sonderangeboten
animieren. Auch eine gute lokale SEOund Plattformstrategie zahlt sich aus.
Dank Mobile Devices, aber auch im Falle von Desktop-PCs, haben Suchanfragen einen lokalen Bezug. Es gilt, neben
der eigenen, für alle Endgeräte optimier-
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ten Website auch auf Social Media oder
Bewertungsplattformen präsent zu sein.
Viele Verbraucher, zunehmend auch die
Generation der 18- bis 24-Jährigen laut
einer aktuellen PwC-Studie, setzen auf
regionale Produkte. Location-based Marketing macht sich dies zunutze und zeigt
Angebote auf dem Smartphone, wenn
sich der Kunde in der Nähe befindet. Zukünftig könnten auch in Fahrzeuge integrierte Sprachassistenten für Werbung,
Navigation oder Bestellungen dienen.
Das bietet völlig neue Geschäftsmodelle
und Kooperationsoptionen.

Auf alle Kanäle setzen
Damit Kunden zwischen Onlineshop, Social Media oder stationärem Handel
wechseln können, ist eine OmnichannelStrategien sinnvoll. Das bringt mehr Flexibilität in Sachen Lieferoptionen, Zahlungsmodalitäten oder Click&CollectModellen. Beispiel IKEA: Hier haben
Kunden die Möglichkeit, online zu ordern (Click), um Möbel dann vor Ort abzuholen (Collect). Auch Rewe bietet dies
im Lebensmittelbereich an.
Solche Systeme garantieren derzeit
zusätzlich die Sicherheit von Kunden
und Mitarbeitern. In Frankreich bietet
die Einzelhandelskette Leroy Merlin seit
März kontaktloses Click&Collect. Der
Kunde begibt sich nach der Bestellung

zum Geschäft, die Abholung erfolgt kontaktlos auf dem Parkplatz. Der Textilanbieter Levi’s wiederum setzt auf Sicherheit bei der Planung und führte Shipfrom-Store ein, um zu verhindern, dass
man auf Produkten in Geschäften sitzen
bleibt.

Reale Erlebnisse schaffen
Wie riecht eigentlich digitaler Kaffee?
Konsumerlebnisse vor Ort können nicht
ersetzen werden, doch die Kombination
von realer und virtueller Welt eröffnet
neue Möglichkeiten. Eine ist Live-Mar
keting, das Bewerben von Marken im
Store. Der schwedische Herrenausstatter Très Bien experimentiert zudem mit
dem Kundentalk über Zoom, ein Verkäufer ist stets live dabei.
Doch speziell der Konsum duftender
Speisen oder Getränke kann online nur
umschrieben werden. Ein via Multichannel-Strategie beworbenes Kaffee-Abonnement etwa brachte die Sandwichkette
Pret in britische Stores und animierte so
zum Kundenbesuch.
Auch Social Shopping nimmt immer
weiter zu: Die chinesische E-CommercePlattform Pinduoduo beispielsweise
kombiniert Gruppeneinkäufe und Gaming. Je mehr bestellt wird, desto niedriger der Preis. So wird der Einkauf zum
realen Social-Media-Erlebnis.
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Mehr Onlinekonkurrenz, die Verbindung realer und
virtueller Welt, Covid-19: Der Handel ist gefordert, digitale Kanäle stärker
zu nutzen. Von Apps über Digital Signage bis Omnichannel, vernetzte
Lösungen rüsten Einzelhändler für das New Shopping.

Technik, die begeistert
Neue Technologien eröffnen nicht nur
im Supermarkt viele Optionen. Interactive digital Signages – elektronische Displays – bieten viele Interaktionsmöglichkeiten. An Terminals können Kunden
weitere Services nutzen oder Ware nach
Hause bestellen. E-Plakate erlauben
dank Logistik- und Kundendaten das
Ausspielen personalisierter Angebote in
Echtzeit. Weitere Beispiele: E-Speisekarten oder Magic Mirrors zur virtuellen
Kleideranprobe. Ein weiterer Trend ist
der Datenabruf über QR-Code, etwa von
Herkunftsdaten und nachhaltiger Lieferketten. Deutsche Kunden wünschen sich
laut Statista zudem, Einkäufe selbst einzuscannen. Edeka erlaubt dies direkt

am Einkaufswagen, Rewe per Handscanner oder Smartphone. Auch Mobile
Payment wird zunehmend eingesetzt.
Einfacher macht es die Deutsche Gesellschaft für Künstliche Intelligenz in Testlaboren: Waren werden via RFID-Chip
abgerechnet, ohne sie aus dem Smart
Cart zu nehmen. Solche Technologien
ziehen Kunden an und geben einen innovativen Anstrich.

Gestärkt in die Zukunft
Der Handel lebt auf, wenn er zum Point of
Experience wird – ob lokal oder digital.
Mehr Anziehungskraft schaffen Händler
derzeit zudem durch Maßnahmen, die
für (Hygiene-) Sicherheit stehen, wie kontaktloses Mobile Payment. Gleichzeitig

Omnichannel: Vom Shop
zur digitalen Plattform
⸰ Nahtlos integrierte Bezahlprozesse
online, mobil und stationär
⸰ Sammlung aller Transaktionen in
einer zentralen Datenbank
www.computop.com

müssen Marketer noch schneller reagieren. Google bietet etwa ein Trend-Tool für
Rising Retail Categories an. Um optimale
Konnektivität zu erreichen, rüsten viele
Händler auch ihre IT auf. Für sicheren Betrieb sorgen Retail-Technologien, die –
ähnlich wie das Marketing – mehrere Lösungen vernetzen und so neue Einkaufswelten schaffen. Kunden, die seit
Jahresbeginn erstmals online eingekauft
haben, werden dies weiter tun. Doch der
Trend zu regionalen Käufen nimmt zu –
und damit die Chancen für Locationbased Marketing und Omnichannel. ║
ÜBER ...
Björn Radde, Head of Digital Marketing
bei T-Systems, verantwortet mit seinem Team
alle digitalen Marketing-Touchpoints.
Bild: Privat

Bildquelle: The7Dew / Shutterstock.com

Wie riecht eigentlich digitaler Kaffee?

Marketing

Touchpoints für den Online Handel

Just in Time

Gibt es Künstliche Intelligenz auch für Print-Kampagnen? Mit Programmatic Printing ist es möglich, KI-basierte Print-Kampagnen
gewinnbringend ins Omnichannel-Marketing zu integrieren – in Echtzeit, mit hohem Return on Marketing Investment (ROMI) und ohne
Double-Opt-in. Das bietet neue Chancen Verkaufszahlen im E-Commerce zu optimieren. von Johannes van de Loo

Offline auffallen – online verkaufen
Relevante Berührungspunkte zu einem Kunden gibt es auf vielen Ebenen, online wie offline. Dies lässt sich strategisch nutzen, um weitere Verkaufserfolge zu erzielen. Um verkaufsfördernde Maßnahmen auch außerhalb des Internets durchzuführen, eignen sich für Online-Händler vor allem die Touchpoints
über Paketbeilage, Direct Mailings sowie Kataloge. Hier wird der
Kunde angesprochen, auch wenn er nicht online ist. Gut geplant und umgesetzt, kann dieser Dialog dazu führen, dass die
beworbenen Produkte online gekauft werden. Ein Gießkannenprinzip ist hier jedoch fehl am Platz.

KI-basierte Print-Kampagnen
Dem E-Commerce stehen viele Daten zur Verfügung, um sie
für die Personalisierung zu nutzen. Dazu gehören Kundenda-

ten wie Vorlieben, Bestellhistorien, Warenkorbabbrüche, Vertragslaufzeiten und vieles mehr. All diese Daten, lassen sich
„Just-in-Time“ auch für personalisierte Print-Kampagnen einsetzen und verlieren nichts an Ihrer Aktualität und Relevanz.
Doch wie geht das? Mit Hilfe von automatisierten Prozessen
werden, wie auf der Website oder in einer E-Mail, kundenspezifische Empfehlungen, Rabatte, Coupons, und weitere Inhalte
in die programmatische Print-Kampagne platziert. Da legt heute keiner mehr selbst Hand an und sucht die besten Produkte
raus. Vollautomatisch und ohne, dass der Adressat es merkt,
bekommt er ein Unikat. Perfekt gestaltet, auf seine Bedürfnisse zugeschnitten und in Rekordzeit zugestellt. Im B2B-Commerce werden so, dem Fliesenleger etwa Fliesenkleber und
dem Maler Farben angeboten. Im B2C-Commerce sieht Kundin A Sportartikel, da sie sich gerade Laufschuhe gekauft hat.
Kundin B freut sich über Kinderartikel, denn beim letzten Einkauf hat sie Umstandsmode erworben. Der Empfänger wird
motiviert weitere Käufe zu tätigen. Mit Erfolg: In der Praxis sind
Verkaufssteigerungen um die 30 Prozent nicht selten.

Paketbeilage 2.0 – Just-in-Time gedruckt
Für die Eins-zu-Eins-Kommunikation im Online-Handel ist die
personalisierte Paketbeilage nahezu prädestiniert. Hat der Kunde bestellt, bekommt er ein Paket mit den gekauften Produkten.
In der Regel befinden sich darin auch Lieferschein, Rechnung
und vielleicht ein unpersönlicher Flyer. Das geht auch anders:
Gerade das Unboxing ist für den Kunden eine echte Freude.
Diesen wichtigen Touchpoint nutzen Versandhändler heute erfolgreich als Second-Order-Push um weitere Waren
im Cross- und Upselling anzubieten, Aktionen zu bewerben und Neukunden zu akquirieren. Das funktioniert
aber nur dann gut, wenn der beiliegende Flyer exakt
auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden zugeschnitten ist. Dank Programmatic Printing lässt sich der individualisierte Beileger während des Versandprozesses – Justin-Time drucken und der Sendung beilegen.

Ein neues Zeitalter für Direct Mailings

Personalisierte Paketbeilage mit kundenindividuellen Empfehlungen und QR-Code.

KI-basierte Mailings bieten noch weitere Möglichkeiten, um
mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen. Zwei Konzepte werden heute schon erfolgreich umgesetzt: Die aktionsbezogene
Kommunikation, beispielsweise mit Leadgenerierung – „Jetzt
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Bildquelle: Smart Com, Sergey Nivens / Shutterstock.com

► Empfehlungsmarketing ist im Onlinehandel weit verbreitet.
Händler versuchen ihre Kunden zu verstehen, um ihnen die besten Angebote machen zu können. Angesichts der großen Konkurrenz ist es wichtig, sich als Web-Shop-Betreiber zu differenzieren
und auf die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu reagieren.

Premium-Vorteile sichern“, Empfehlungsmarketing – „Empfehlen Sie uns weiter“, Kundenbindungs-Aktionen – „Treue soll belohnt werden“, Cross- und Upselling – „Schon unsere Eigenmarke probiert?“ oder Reaktivierungen – „Wir vermissen Sie“. Dem
entgegen steht die triggerbasierte Kommunikation, die der Kunden selbst auslöst. Hier werden mit einem Willkommens-Mailing Neukunden automatisch begrüßt – „Schön, dass Sie bei
uns sind.“, der Kaufabbrecher an seine Produkte erinnert – „Sie
sind noch unentschlossen?“, Life-Events gefeiert – „Herzlichen
Glückwunsch zum Geburtstag“ oder Churn Prevention betrieben – „Danke, dass Sie unser Kunde sind.“ Vollautomatisiert
und kundenspezifisch landen entsprechende Mailings innerhalb von 48 Stunden im Briefkasten des Empfängers.

Learnings nutzen
Auch der gedruckte Katalog lässt sich individualisieren. Online
entscheidet der Kunde durch sein Verhalten selbst, welche
Produkte ihm empfohlen werden. Der Kaufimpuls wird damit
verstärkt. Somit bietet auch der KI-optimierte Katalog eine
weitere Verkaufsfläche außerhalb des Webshops, geht auf
den Kundenbedarf ein und erzeugt einen hohen Return on
Marketing Investment.
Entscheidend für den Erfolg mit KI-basierter Print-Personalisierung sind das Geschäftsmodell und die Zielgruppe Hier

lohnt es sich, Erfolgsbespiele, wie etwa die des Programmatic
Printing-Anbieters Smart Com unter die Lupe zu nehmen. ║
ÜBER ...
Johannes van de Loo leitet als General Manager Smart Com.

Marketing

Warum Marketing endlich
prädiktiv werden muss
Marketing ist heute transparent und so schnell wie nie zuvor. Tools und
Plattformen geben Echtzeiteinblicke in Planung und Steuerung von Aktivitäten. Doch trotzdem
liegen viele Bereiche des Data-Marketing hinter den Potenzialen zurück . Warum? von Gregor Wolf

Bis jetzt unterstützt die derzeitige Marketingplanung nicht eine vorausschauende, erfolgsorientierte Steuerung des Marketings auf Basis von Prognosen zu relevanten KPIs. Doch die
Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Marketing muss
agil werden, um auf abrupte Marktveränderungen mit sinnvollen Maßnahmen zu reagieren.

Jetzt ist die richtige Zeit,
zu handeln
Was müssen Online-Händler also tun, damit die Marketingplanung agil werden kann?
• Einführung von Marketing KPIs, die verlässlich mit Hilfe von
Deep Learning Algorithmen vorhergesagt werden können
• Ergänzung der Marketingplanung und -steuerung um diese
KPIs, um kurzfristige Marktentwicklungen rechtzeitig zu erkennen
• Definition von Prozessen und Maßnahmen, um Kampagnen und Programme angemessen und taktisch wirksam
anzupassen
• Auflösung organisatorischer Inseln im Marketing, abteilungsübergreifende Ausrichtung an den neuen
Marketing-KPIs inklusive Incentivierung
• Einführung eines agilen Arbeitsmodus

Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt werden?
Für die Umsetzung braucht es weniger technische Infrastruktur, dafür Know-how und eine „da20
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tengetriebene DNA“ im Unternehmen. Folgende Bausteine
sind dafür notwendig:
• eine solide Datenbasis und verlässliche Daten aus dem
Bereich Web-Analytics, die möglichst granular in Echtzeit
zur Verfügung stehen
• eine gemeinsame Ausrichtung verschiedener MarketingAbteilungen an einheitlichen KPIs
• agiles Arbeiten in abteilungsübergreifenden Teams, um
kurzfristige Maßnahmen umzusetzen. Damit verbunden
sind ein höherer Anteil an Automatisierung und Personalisierung im Marketing sowie eine enge Abstimmung von
Content und Daten.
• ein klares Engagement des Managements auf die datengetriebene Ausrichtung des Marketings
Mit KPIs, die verlässlich mit Hilfe von Deep Learning Algorithmen vorhergesagt werden können, lassen sich kurzfristige
Marktentwicklungen früh- und rechtzeitig erkennen. Marketingteams haben somit die Möglichkeiten, Maßnahmen taktisch wirksam anzupassen.

Fazit
Die taktische Steuerung der Marketingkanäle und -programme und die damit verbundene Optimierung des Marketingbetriebsmodells erfordert – organisatorisch wie prozessual –
das gesamte Marketing einzubinden. Nur wenn alle Bereiche
für die nächsten Evolutionsstufen, hervorgerufen durch Technologie, Daten und Künstliche Intelligenz, gerüstet sind, kann
das Marketing seinen bisherigen deskriptiven Modus verlassen. Dazu braucht es in den meisten Unternehmen ein
gründliches Umdenken mit dem Ziel eine ganzheitliche Daten- Informationsarchitektur und interdisziplinäre, integrierte Organisationseinheiten zu
schaffen. Und das nicht nur im Marketing. ║
ÜBER ...
Gregor Wolf ist Vice President bei der
Smart Digital GmbH
Bildnachweis:Smart Digital GmbH
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► Marketingplanung und -steuerung erfolgt heute überwiegend statisch auf Basis historischer Daten. Da bleibt die Beantwortung entscheidender Fragen außen vor – wie etwa:
• Wie entwickelt sich mein Business in den nächsten Tagen
oder in der kommenden Woche?
• Wie sieht die Konsumentenstimmung morgen aus und was
beeinflusst sie womöglich?
• Was ist hinsichtlich Traffic, Leads, Conversions und Verkäufe kurzfristig zu erwarten?
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Anzeige

Telefónica
Deutschland / O2
unterstützt mit RCS den neuen Standard
für die Kundenkommunikation von Unternehmen
Laut einer Mobilesquared Studie von Oktober 2019 nutzen Kunden bis zu vier unterschiedliche Kanäle für die Kommunikation mit Unternehmen. Eine Plattform, die alle Vorteile unterschiedlicher Dienste wie z.B. Messenger, E-Mail oder SMS vereint, ist daher die perfekte Lösung, um
den Austausch an einem Ort zu bündeln. Der neue Kommunikationsstandard RCS, den auch Telefónica Deutschland / O2 anbietet, ermöglicht
genau das: Echtzeit-Kommunikation mit vielen weiteren Vorteilen auf nur einer Plattform.

Intensiver Kundenkontakt dank
umfangreicher Interaktionsmöglichkeiten
Die RCS-Plattform ist interaktiv, benutzerfreundlich und bietet
ein hohes Maß an Sicherheit, dank vertrauenswürdiger lokaler Partner und deutscher Sicherheitsstandards. Unternehmen können mit RCS aktuellste Angebote und Marken auf
verschiedenste Weise darstellen: über Push-Nachrichten, sogenannte Rich Cards – eine Kombination aus Text und Bild
bzw. Video – oder über ein digitales Karussell, mit dem der
Kunde durch die neuesten Angebote blättern kann. Über sogenannte Action Buttons sind Kunden in der Lage direkt mit dem
Kommunikationspartner in Aktion zu treten, um z.B. Bestel-

lungen zu tätigen, den Kundenservice zu kontaktieren oder
wichtige Termine direkt in ihren Kalender einzutragen. Die interaktiven Elemente helfen dabei, die Kontaktaufnahme mit
den Unternehmen ansprechend und effizient zu gestalten.
Dadurch generieren Unternehmen mehr Aufmerksamkeit bei
Kunden und Verbrauchern. Durch vorgegebene Antwort- und
Aktionsmöglichkeiten erhalten Kunden mit nur einem Klick
mehr Informationen, nehmen Kontakt auf oder erwerben und
bezahlen Produkte. So begleiten Unternehmen Kunden und
Verbraucher interaktiv und während der gesamten Customer
Journey: Vom ersten Angebot, über die Kaufentscheidung, den
Bestell- und Lieferprozess, bis hin zum Erhalt eines Produkts
und des weiteren Kundenservice im Chat.

RCS stärkt Wiedererkennungswert und
Bekanntheit von Unternehmen und Marken
Zudem haben Unternehmen die Möglichkeit innerhalb der
Plattform ein eigenes Branding zu integrieren und steigern so
den Wiedererkennungswert ihrer Marke. Innerhalb der RCSPlattform wird als Absender einer Nachricht stets der authentifizierte Markenname bzw. der Name des Unternehmens angezeigt. Dadurch wissen Kunden und Verbraucher, dass es
sich bei jeder Mitteilung um einen authentifizierten Absender
und keinesfalls um eine Spam-Nachricht handelt. Des Weiteren ermöglicht RCS die Integration markentypischer Farbgebung und Logos beim Erstellen von Nachrichten. So steigern
Unternehmen zusätzlich die Bekanntheit ihrer Marken und
Produkte. Den Erfolg und die Wirksamkeit unterschiedlicher
Kampagnen und Angebote können Unternehmen ganz einfach überprüfen. Aktuellste Statistiken und Auswertungen zu
Reichweiten, Interaktionen und vielem mehr können über RCS
jederzeit abgerufen werden. ║

Ihr Interesse an RCS ist geweckt? Dann nehmen Sie gern mit einem Ansprechpartner bei Telefónica Deutschland Kontakt auf:
messaging-de@telefonica.com

Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

In den letzten Jahren hat sich die elektronische Kommunikation
aufgrund zahlreicher neuer Messenger-Dienste, Chatbots und
AI grundlegend verändert. Verbraucher nutzen laut einer Studie von Mobilesquared aus 2019 bis zu vier unterschiedliche
Kanäle, um mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Eine Plattform, die alle Vorteile unterschiedlicher Dienste, wie z.B. Messenger, E-Mail oder SMS vereint und die gewohnte EchtzeitKommunikation mit Multimedia-Features verbindet, ist daher
die perfekte Lösung für Unternehmen. Der neue Kommunikationsstandard RCS ermöglicht genau das.
RCS steht für Rich Communication Services und ist der
neue Messaging-Standard, mit dem Telefónica Deutschland /
O2 Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kundenkommunikation und digitale Vertriebsstrategie zu verbessern. RCS wird bereits heute von allen deutschen Netzanbietern unterstützt und
mit der Einführung von 5G zum neuen Messaging-Standard,
der die SMS ersetzt. Der neue Kommunikationsstandard ist
schon heute auf den meisten Android-Geräten vorinstalliert,
ein extra Download ist nicht erforderlich.

Mobile Commerce

TikTok Steckbrief – seit Sept. 2016 – gestartet mit Lip-Sync Videos zu Musiktiteln – 75 Sprachen – 150 Märkte – iOS und Android

800 Millionen Nutzer weltweit – über sechs Millionen Mal wurde die App dieses Jahr in
Deutschland installier t. TikTok ist Hof fnungsträger vieler Marketer und Shop-Betreiber neue,
vor allem jüngere, Zielgruppen zu erreichen. Doch wie? von Peter-Pavel Kraljic
► TikTok wird meistens von jungen Menschen genutzt. Laut der
aktuellen repräsentativen Takumi Umfrage nutzen 14 Prozent
der Verbraucher in UK, den USA und Deutschland diese App fast alle mindestens einmal wöchentlich. Eine aktuelle ARD/
ZDF Onlinestudie gibt an, dass in Deutschland 13 Prozent der
14- bis 29-jährigen TikTok verwenden. In der Altersgruppe darüber, bei den 30- bis 39-jährigen, sind es nur noch 4 Prozent.

Einsatz von Influencern
Interessant ist, dass ein nicht kleiner Teil der Nutzer es überzeugender findet, wenn Produkte durch einen Influencer oder eine
Influencerin beworben werden, statt von der Marke selbst. 32
Prozent der Verbraucher sehen das so. Passend dazu identifizieren sich 26 Prozent der deutschen Verbraucher mehr mit Inhalten der Influencer für ihr reales Leben als mit Werbeinhalten
von Marken. Was sagt das aus? Der Trend geht weg von der
plumpen Produktwerbung hin zu einer Darstellung von Produkten, die „alltagsecht” ist. Nun mögen viele sagen, TikTok spie-

gelt nicht gerade den Alltag wider, jedoch wessen Alltag? Für
jüngere Zielgruppen geht es heute viel mehr darum, sich auszuprobieren, Dinge zu testen, offen zu sein – kosmopolitisch, divers, ein bisschen verrückt. Und genau das ist TikTok.

TikTok - der Eskapist
Unter allen Social Media Plattformen ist TikTok der Eskapist.
Im Gegensatz zu Instagram, YouTube und Facebook gilt TikTok
als realitätsferner, unterhaltsamer und kreativer. Bislang ist es
ein Kanal, in dem Marken und Agenturen noch viel testen. Ein
Großteil der Marken ist sich sicher, dass TikTok ein perfekter
Channel für Kreativität ist, aber der überwiegende Teil der
Marketer ist sich gleichzeitig unsicher, weil die Plattform noch
keine Option bietet, die Performance zu messen.

15 Sekunden
TikTok hat den Nerv der Zeit getroffen. Kurzvideos werden immer beliebter. Wer also Content für diese Plattform erstellen
will, muss die Zielgruppe in den ersten 15 Sekunden fesseln.
In der Regel bedeutet das für Marken und Agenturen, dass sie
nicht einfach aus anderen Bewegtbild Kampagnen, die auf
anderen Kanälen laufen, Spots extrahieren können. Wer auf
TikTok Aufmerksamkeit generieren will, braucht eine kanalspezifische Strategie sowie knackige, trendorientierte Themen. Kreative Ideen werden mit einer sehr hohen viralernReichweite belohnt, die nicht so schnell auf anderen Social
Kanälen erreichbar ist.

Pranks und Challenges
ÜBER ...
Peter-Pavel Kraljic ist Head of
Germany bei Takumi, einer weltweit
agierenden Agentur für
Influencer Marketing.

Neben den Kurzvideos setzt TikTok besonders stark auf nutzergenerierte, kreative Inhalte wie Pranks (zu Deutsch: Streiche), Lip-Sync-Videos, Hashtag-Challenges und Mini-Tutorials.
Auch Live-Streams sind möglich. Neben direkten InfluencerKampagnen können Marken an sogenannten „Branded Hashtag Challenges“ teilnehmen. User werden animiert, Videos zur

www.e-commerce-magazin.de

vertikales Videoformat – 15-60 Sekunden – 69% der Nutzer sind 13-24 Jahre – durchschnittliche Engagementquote ca. 52%

Marke zu posten, was enorme Aufmerksamkeit generiert.
Funktioniert die Challenge besonders gut, kann eine virale
Werbekampagne entstehen. Ein Viertel der 16- bis 44-Jährigen vertraut den Empfehlungen eines TikTok-Influencers mehr
als denen von Freunden - laut einer Takumi-Umfrage. Daher
sollten sich Marken grundsätzlich die Frage stellen, ob sie
selbst aktiv werden oder ihre Produkte mit ausgewählten Influencern bewerben wollen. Wer letzteres tut, sollte jedoch Influencer mit Bedacht auswählen, denn unehrliche Empfehlungen schaden. Auch das Promoten unrealistischer Körperbilder
und nicht nachhaltiger Lifestyles kommen nicht gut an.

Wie Häagen Dazs TikTok einsetzte
Die Eis-Marke nutzte TikTok im Rahmen einer Multi-ChannelKampagne während des Lockdowns. Die #HaagIndoors Kampagne war Teil der Secret Sofa Initiative, die Menschen in Großbritannien jeden Freitagabend auf die Couch brachte, um gemeinsam beliebte Filme zu schauen. Ausgewählte Influencer
erstellten passenden Content zu den Filmen in Kombination mit

dem Eis. Gleichzeitig wurden diese auf Amazon Prime
Now beworben. Je nach Film wurden auch andere Partner
integriert: unter anderem Sipsmith Gin für “Casino Royale”, Piper-Heidsieck Champagne für “Romeo und Julia”
und Jack Daniel’s für “Ghostbusters”. Durch Geschichten über die Darsteller, thematischen Inhalten, Live-Interaktion und Kostümen wurden die Fans jede Woche
Teil der Kampagne. Die acht-wöchige Kampagne
schuf fortlaufend Gelegenheiten, um die Aufmerksamkeit auf die Marke zu lenken und eine positive
Stimmung für Häagen Dazs zu schaffen. Die Anzahl
der nutzergenerierten Inhalte sowie auch die Verkaufszahlen
stiegen signifikant.
Das Potenzial von TikTok ist deutlich: wenn man die Zielgruppe versteht und dementsprechend die Ansprache kreativ
gestaltet, können Marken in diesem Kanal Brand Engagement
und Brand Consideration erheblich steigern. Aktuell ist TikTok
noch kein zuverlässig messbarer Verkaufskanal, dafür aber
umso besser dafür geeignet, Markenbindung aufzubauen und
Awareness zu schaffen. ║
Bildquelle: Takumi, BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock.com
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„Die logistische Marktführerschaft
der B2B-Plattformen wird heute entschieden“
Mit der Silicon Economy will das Fraunhofer IML mit Unter stützung der deutschen
Logistikwir tschaf t eine Open-Source-Infrastruktur für europäische Supply -Chain-Ecosysteme
aufbauen. Dr. Ing. Michael Schmidt, Chief Scientist Materialflusssysteme des
Fraunhofer IML erklär t im Gespräch mit Christiane Manow -Le Ruyet, Chefredakteurin
des e-commerce magazins, was dahinter steckt.

Bildquelle: Fraunhofer IML, rangsan paidaen / Shutterstock.com

Bitte erläutern Sie, was unter Silicon Economy Logistics Ecosystem
zu verstehen ist?
// Dr. Michael Schmidt: Die Zielsetzung ist, die Software- und
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Hardwareumgebung für eine autonome durch Künstliche Intelligenz gesteuerte Logistik zu schaffen, die es Unternehmen
ermöglicht, Dienste und Daten unternehmensübergreifend
über verschiedene Plattformen hinweg sicher anzubieten und
zu nutzen. Die B2B-Plattformen der Silicon Economy sind offen und föderalistisch organisiert. Sie basieren auf den Prinzipien der digitalen Souveränität und tragen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Logistikwirtschaft zu stärken, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und datengetriebene
Geschäftsmodelle für Unternehmen jeder Größe in der Logistik zu entwickeln. Die Silicon Economy wird vom BMVI (Anmerk.
d. Red. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) gefördert. Sie integriert angrenzende Forschungen wie GaiaX (Anmerk. d. Red. Europäische Cloud), die International Data
Spaces (IDS, Anmerk. d. Red. Initiative mit dem Ziel, einen sicheren, domänenübergreifenden Datenraum zu schaffen) oder die
Blockchain-Technologie.
Silicon Economy soll ein Gegenentwurf zu monopolistischen Platt
formen wie etwa von Alibaba oder Amazon werden. Wie soll das
gelingen?
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// Dr. Michael Schmidt: Silicon Economy ist ein föderales und
dezentrales Plattform-Ökosystem mittels dessen logistische
Dienste angeboten, verhandelt, gebucht, organisiert, gesteuert, gemanagt und abgerechnet werden können. Föderal und
dezentral heißt, dass Dienste und Services von verschiedenen
Unternehmen über verschiedene Plattformen hinweg angeboten und genutzt werden können. Mit Plattformökonomie werden internetbasierte Geschäftsmodelle beschrieben, die Anbieter mit Interessenten auf einem digitalen Marktplatz zusammenbringen. Digitale Ökosysteme sind sozio-technische
Systeme. Der Begriff umfasst nicht nur digitale, technische
Systeme, sondern schließt auch Organisationen und Menschen sowie deren Beziehungen untereinander ein.
Für das einzelne Unternehmen geht der Aufbau einer Plattform heute noch mit enormen Kosten einher, ist immens aufwendig und zudem mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet.
Deshalb schaffen wir die IT-Umgebung für die autonome, durch
Künstliche Intelligenz gesteuerte Logistik von morgen gemeinsam: Software- beziehungsweise Infrastrukturkomponenten
werden als Open Source zur Verfügung gestellt und über eine
Entwicklungs- und Betriebsplattform verbreitet.
Das Silicon-Economy-Ökosystem wird zu einem Enabler
von Supply Chain Ecosystems, in denen Güter, autonom durch
KI gesteuert, situativ orchestrierte Prozesse durchlaufen.
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Bitte erklären Sie, wie sich das Prinzip der Plattformökonomie in der
Logistik widerspiegeln kann.
// Dr. Michael Schmidt: Plattformen haben eine gemeinsame

grundlegende Dynamik, die sich bei der Organisation und Anwendung der Plattformen auf dem Markt unterschiedlich äußert. Es ist sinnvoll, Plattformen beziehungsweise Plattformfirmen in verschiedene Typen zu unterteilen. Für die Silicon Economy und ihre Supply Chain Ecosystems sind insbesondere
die folgenden Plattformarten von Bedeutung:
Transaktions- beziehungsweise Marktplatz- oder Handelsplattform: Eine Transaktionsplattform erleichtert den Austausch
oder Transaktionen zwischen verschiedenen Benutzern, Käufern oder Lieferanten. In der Silicon Economy wird an Plattformen zur Vermittlung von Transporten beziehungsweise Ladungen oder Lagerdienstleistungen gedacht.
Innovationsplattform: Eine Innovationsplattform dient
Unternehmen als Grundlage, komplementäre Technologien,
Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. In der Silicon
Economy können dies Plattformen zur Vermittlung KI-basierter Dienste sein – von der Palettenerkennung bis zur Dynamischen Pause.
KI gilt als Treiber der Plattform-Ökonomie. Wie soll sie im Silicon Economy Logistics Ecosystem zum Einsatz kommen?
// Dr. Michael Schmidt: KI spielt in vielerlei Hinsicht eine große

Rolle in der Silicon Economy, zum Beispiel eingebettet in
smarte Devices und (mobile) Roboter, die lernen werden, autonom zu agieren und Entscheidungen zu treffen und logistische Aufgaben auszuführen – oder in smarten Services, die
Planungs- und Steuerungsaufgaben in der Logistik übernehmen und helfen manuelle Prozesse, wie etwa das Erkennen
und Zählen von Ladungsträgern, zu automatisieren.
Was wird sich Ihrer Meinung nach in der Logistik in den kommenden
Jahren grundlegend ändern, um weltweiten Akteuren Paroli bieten
zu können?
// Dr. Michael Schmidt: Die Potenziale bei der Optimierung von

Prozessen im Hinblick auf Effizienzsteigerung oder für digitale
Dienste und neue Geschäftsfelder sind nahezu unerschöpflich. Doch nur, wenn die sich bietenden Potenziale erschlossen
werden, wird die Logistik in Deutschland ihre Weltmarktfüh

rerschaft verteidigen beziehungsweise ausbauen können. Digitale Plattformen und ihre KI sind hierfür entscheidend. Im
Consumerbereich (B2C) ist die Chance vertan – die logistische Marktführerschaft der B2B-Plattformen wird heute entschieden.
Im B2C-Geschäft ist es Plattform-Unternehmen wie Amazon, Uber oder Alibaba bereits gelungen, als Quasi-Monopolisten gesamtwirtschaftliche Geschäfts- und Logistikprozesse zu
übernehmen. Unter anderen hat Amazon bewiesen, wie ein
neues Geschäftsmodell durch die intelligente Kombination von
Logistik und IT innerhalb weniger Jahre einen Markt vollständig
verändern und sogar dominieren kann. Die Konsequenzen sind
bereits heute spürbar: Durch den Aufbau eigener Zustelldienste wird beispielsweise der verlorene Ertrag (EBIT) von Deutsche Post DHL von 20 Millionen Euro in 2018 auf voraussichtlich 115 Millionen Euro in 2022 ansteigen.
Die Marktanteile im B2B-Sektor sind noch nicht verteilt,
das Rennen ist jedoch in vollem Gange. Gewinnen werden digitale Plattformen mit ihren KI-Algorithmen, die die gesamte
Logistik und damit die Wirtschaft durchdringen. Kein deutsches Unternehmen verfügt allein über genügend Motivation,
Marktmacht oder Ressourcen, um sich in der Logistik einer
Silicon Economy alleine durchzusetzen. Offene, föderale und
umsetzungsstarke Konsortien aus Wirtschaft und Wissenschaft, in denen Technologien, De-facto-Standards und neue
Geschäftsmodelle schnell zusammengeführt und entwickelt
werden, wären in der Lage, die Grundlage für eine wirtschaftliche Nutzung von KI-Lösungen mit neuen Services, Technologien und Anwendungen in Logistik und Supply Chain Management zu schaffen und die entscheidende Teilhabe für den

ÜBER ...
Dr. Michael Schmidt ist als Chief Scientist
Materialflusssysteme beim Fraunhofer Institut für
Materialfluss und Logistik (IML) tätig.
Im Silicon Economy Projekt bekleidet er die Rolle
des Projektmanagers Strategie.
Foto: Fraunhofer IML

Technische Komponenten des Silicon Economy Ecosystems:

•D
 as Silicon-Economy-Ökosystem besteht aus einem Repository, den Brokern mit einzelnen Komponenten,
logistischen Anwendungen und Plattformen.
•D
 ie Komponenten der Silicon Economy sind in der Regel noch keine fertigen Programme oder Plattformen. Sie stellen vielmehr
eine wiederverwendbare, gemeinsame Struktur und (KI-) Algorithmen für Applikationen und Devices dar.
•U
 nternehmen steht damit ein definierter Rahmen für Anwendungen (etwa Webservices oder Dienstplattformen wie Frachtenbörsen), Dienstleistungen oder Devices (beispielsweise IoT- und Blockchain-Devices) zur Verfügung.
•S
 ie können ihre eigenen Applikationen darauf aufbauen und so erweitern, dass sie ihren spezifischen
Anforderungen entsprechen.

www.e-commerce-magazin.de
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deutschen Mittelstand zu ermöglichen. Es gilt, offene und föderale Plattformen zu schaffen, die allen nutzen. Nur wenn es
am Wirtschaftsstandort Deutschland gelingt, eine wesentliche
und aktive Rolle in einer logistischen Daten- und Plattformökonomie zu spielen, wird diese alles entscheidende Entwicklung
unseren gesellschaftlichen Normen und Zielen folgen.
Mit welcher Problematik sehen sich Logistik beziehungsweise ihre
Player konfrontiert? Welche Auswirkungen hat das für den E-Commerce?
// Dr. Michael Schmidt: E-Commerce mit seinen häufig weltwei-

ten Lieferketten und kürzesten Lieferzeiten wird ganz maß
geblich betroffen sein von Automatisierungs- und Autonomi
sierungsbemühungen. Die Herausforderungen
sind: Häufig sich ändernde Lieferantenbeziehungen, als Folge davon
eine aufwendige Integration in
verschiedene Systeme, etwa von Lieferanten, Kunden und anderen. Proprietäre Plattformen besetzen die Schnittstelle
zwischen Anbieter und
Kunden, sodass die
klassischen Anbieter
ihre Kunden verlieren
und nur noch als Lieferant fungieren. Zukünf
tige, im Rahmen der Silicon
Economy intendierte Lösungen in den Bereichen „Intelligenter Materialfluss“, „Integrierte Planung
und Ausführung“, „Transparenz und Nachhaltigkeit“ und „Dynamische Segmentierung & Konfiguration der Supply Chain“ sollen hierbei unterstützen.
Wann rechnen Sie mit ersten Ergebnissen, die auch sofort umgesetzt werden können?

// Dr. Michael Schmidt: Mit dem LoadRunner wurde im Rahmen eines Vorprojekts bereits sehr erfolgreich das Zusammenspiel von innovativer Technologie und Plattformen demonstriert. Aufgrund unseres agilen Ansatzes erwarten wir
aus unseren Entwicklungsprojekten (siehe silicon-economy.
com und Infokasten unten) noch in diesem Jahr konkrete
neue Ergebnisse. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Enterprise Labs mit unseren Partnern Lösungen wie etwa
die Smarte Datentonne entwickelt, die bereits heute SiliconEconomy-ready sind.
Wie werden Logistik-Unternehmen von Ihrer Forschungsarbeit konkret profitieren können?
// Dr. Michael Schmidt: Durch den freien Zugriff auf entwickelte

Komponenten und die gemeinsame Nutzung der Entwicklungen. Eine mögliche Zusammenarbeit könnte aus der Identifikation und der gemeinsamen Definition von Logistik-Prozessen
bestehen, bei der folgende Fragen beantwortet werden: Welche Prozesse eignen sich für eine Harmonisierung? Wer bietet
heute diese Prozesse an? Welche Akteure sind daran beteiligt?
Welche Schnittstellen gibt es? Zudem könnten sich Unternehmen aber auch an der Open-Source-Entwicklung sowie der Veröffentlichung der definierten Prozesse beteiligen. Oder aber
bei der Entwicklung eines Prototyps sowie bei dem Proof-ofConcept unter Einsatz der definierten und entwickelten Silicon
Economy-Komponenten mitwirken.
Wie wollen Sie die Akteure einer Logistikkette unter einen Hut bringen, damit diese transparent wird.
// Dr. Michael Schmidt: Es geht in der Silicon Economy nicht um

den Aufbau komplett neuer Strukturen. Die aktuell bestehenden und genutzten Plattformen sollen auch weiterhin genutzt
werden. Es geht um die Verbindung und Vernetzung der Plattformen, sodass eine bessere Zusammenarbeit stattfinden kann.
Durch eine Zusammenarbeit und bessere Vernetzung
kann auch die Transparenz in Lieferketten erhöht werden, da
beispielsweise Informationen von einer Plattform in die nächste weitergegeben werden kann. ║

Das Prinzip der Entwicklungsprojekte:

In Entwicklungsprojekten entstehen Lösungen und Bausteine für die Silicon-Economy-Infrastruktur. Entwicklungsprojekte
bearbeiten konkrete logistische Anwendungsfälle:
• Die Software-Entwicklung erfolgt nach SCRUM entlang einer Problembeschreibung aus logistischer Sicht
•E
 s entstehen individuelle, auf das Entwicklungsprojekt bezogene, Ergebnisse: Konkrete Demonstratoren und Prototypen
für das spezifische Problem
• Allgemeingültige Ergebnisse werden auf der Open-Source-Plattform veröffentlicht
• Referenzimplementierungen für typische logistische Anwendungen
• Allgemeingültige Software-Komponenten, wie Schnittstellen in externe Plattformen oder Konnektoren auf IoT-Hardware
• Beschreibung von standardisierten Logistik-Prozessen und zugehörigen Ereignissen
• KI-Algorithmen für wiederkehrende Problemstellungen
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Offenes und digitales Ökosystem »Silicon Economy Logistics Ecosystem« als digitale Infrastruktur für
autonom agierende und hochdynamische Wertschöpfungsnetzwerke
(Bildquelle: ten Hompel, M., Henke, M., Otto, B. et al.; Grafik: Fraunhofer IML)
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► Im Segment für logistische Auftragsabwicklung boomt
der Verkauf von autonomen mobilen Robotern (AMRs).
Laut dem neuesten Marktforschungsbericht von Interact
Analysis lag die Zahl, der im Jahr 2019 verkauften AMRs
weltweit bei fast 20.000 Stück – fast doppelt so viele, wie
im Vorjahr bei steigender Nachfrage. Die Forscher prognostizieren, dass bis Ende 2024 mehr als 1,1 Millionen
autonome mobile Roboter weltweit eingesetzt werden. Bis
jetzt sind sie vor allem in den USA und Asien im Einsatz.

Selbständig und unabhängig
Die AMR-Technologie unterscheidet sich grundlegend von
der in den etablierten autonom geführten Fahrzeugen
(Autonomous Guided Vehicles – AGVs). Während AGVs
zwar auch fahrerlos agieren, benötigen sie jedoch ent
weder eine reale oder virtuelle Spurführung. Somit ist der
Fahrweg zum Zielpunkt vorgegeben.
Wird die Route geändert, muss sie entsprechend neu
festgelegt werden. Autonome mobile Roboter dagegen
brauchen sich nicht auf menschliche Interaktion zu verlassen, wenn sich die Route ändert. Stattdessen leiten
sie bordeigene Navigationssysteme zu den Zielen. Doch

noch bestimmen in der Regel AGVs das Geschehen in
den weltweiten Logistikzentren.

Fachkräftemangel auffangen
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die das Interesse an autonomer Robotertechnologie für Kommissionier- und Sortierarbeite in Logistikzentren vorantreiben. Zum Beispiel
macht es ein schrumpfender Arbeitskräftemarkt schwierig, passende Mitarbeiter zu finden und zu halten. Normalerweise wird die Arbeit in Lagerhäusern von gering qua
lifizierten Arbeitern ausgeführt. Zudem spielt auch der
Boom des E-Commerce während der Covid-19-Pandemie
eine entscheidende Rolle. Online-Käufer erwarten vor allem eine preiswerte und schnelle Lieferung.

Schnell und vielfältig
Genau hier setzen autonome mobile Roboter an. Da verschiedene Systeme zur Verfügung stehen, ist jedes in der
Lage, bestimmte Aufgaben im gesamten Lager auszuführen. Eine der neuesten intralogistischen Funktionen, die
von der autonomen mobilen Robotertechnologie profitie-

Es wird Zeit für einen Wandel

in den Warenlagern
Autonome mobile Roboter für die Auf tragsabwicklung in Logistik und E-Commerce
entwickeln sich immer mehr zu tragfähigen Lösungen – vor allem in den USA und China.
Europa hinkt hinterher, dabei sind die Vor teile of fensichtlich. von Xia Hulling
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ren, ist die Sortierung. Der chinesische Hersteller Libiao
bietet beispielsweise den Sortierroboter „Mini Yellow“ an. Er
ist laut Hersteller eine kostengünstige Alternative zu stationären Kippschalen- und Quergurtförderanlagen-Systemen,
die in Paket- und E-Commerce-Lagern eingesetzt werden.

Platzsparend und flexibel
Sortierroboter bieten zahlreiche Vorteile: Sie benötigen
für den gleichen Paketdurchsatz eine kleinere Bodenfläche als Förderanlagen. Zudem lassen sie sich im Vergleich zum Bau einer Sortierlösung auf Basis von Förderanlagen schnell installieren. Da AMR-Systeme ohne bestimmte Anforderungen an die Infrastruktur skalierbar
sind, bieten sie eine hohe Flexibilität – beispielsweise,
um Durchsatzspitzen zu bewältigen.

Austauschen statt abschalten
Obendrein ist die Technologie portabel. AMR lassen sich
also genau dort einsetzen, wo sie gebraucht werden und
können zwischen den Standorten wechseln. Tritt ein Fehler auf, können autonome mobile Roboter einfach ausge-

tauscht werden. Förderbänder dagegen müssen in der
Regel abgeschaltet werden, was die Durchsatzleistung
negativ beeinflusst. Die Vorteile von AMR für E-Commerce
und Paketverarbeitung beflügelt aber nicht nur die Logistik, sondern auch Marktforscher. So gehen die Experten
von Interact Analysis im Report „The Mobile Robot Market
2020“ davon aus, dass in den kommenden vier Jahren
etwa 300.000 Sortier-AMR in Betrieb sein werden. Die
Lösung von Libiao ist beispielsweise bei Walmart in den
USA, am Hauptknotenpunkt von Uniqlo in Japan und an
verschiedenen Standorten von China Post in China im
Einsatz. Auch in Europa entsteht langsam ein Bewusstsein für die Vorteile von AMR. Angesichts des stetig wachsenden E-Commerce-Aufkommens müssen sich die europäische Logistik sowie der E-Commerce für die künftigen
Herausforderungen zügig wappnen. ║
ÜBER ...
Xia Hulling ist Gründerin und CEO von Libiao Robot,
ein Unternehmen, das 2016 gegründet wurde und einen
Jahresumsatz von 10 Millionen US-Dollar erzielt.
Der Firmensitz befindet sind in Hangzhou – etwa 200 Kilometer
von Shanghai entfernt.
www.libiaorobot.com, Bildnachweis: Libiao

★ Was sind autonome mobile Roboter (AMR)?
AMR sind mit moderner Sensortechnik sowie künstlicher Intelligenz ausgestattet und verfügen über die digitalen Pläne des Lagers. So können sie sich in der
Umgebung selbständig zurechtfinden und diese interpretieren. Sie transportieren beispielsweise Kisten, können aber auch Paletten bewegen. Im Lager interagieren sie mit der Steuerungssoftware (Warehouse Control System), die mit
dem Lagerverwaltungssystem (LVS) verbunden ist. Somit ermitteln sie die optimalen Routen beim Warentransfer und gehen Hindernissen aus dem Weg.

„Während unser internationaler Kundenstamm
weiterwächst, schätzen wir, dass derzeit etwa zwei
Milliarden Pakete pro Jahr mit AMRs von Libiao
bearbeitet werden“, erklärt Xia Hulling
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Roboter erobern das

Schuhlager
Der Online-Handel legt stetig zu – auch die Herausforderungen in der Logistik . Auftragsspitzen, neue Kundenwünsche, hohe Rücklaufquoten, Fachkräf temangel, Belastungen für Mitarbeiter. Wie wird sich das Wachstum in Zukunft entwickeln?
│von Florian Wahl

► Flexibilität ist eines der Schlüsselworte, um den Versandhandel nachhaltig
profitabel zu machen. Gleichzeitig ist die
bisherige Automatisierungstechnik im
Versand für viele Anwendungen zu starr
und nicht skalierbar. Fördertechnik oder
Shuttle-Lager können, wenn überhaupt,
nur mit großem Aufwand erweitert, reduziert oder an einen anderen Standort
verlagert werden. In vielen Fällen wird
daher für die Kommissionierung einzelner Artikel, insbesondere im Mode- und
Sportbereich, die flexibelste aller Möglichkeiten genutzt: der Mensch. Doch
gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind viele Probleme noch drängender geworden: Mitarbeiter sind nicht
wie gewohnt verfügbar und das Auftragsvolumen schwankt extrem.

hen und in Echtzeit eigene Entscheidungen treffen. Neben dem autonomen
Transport von händisch kommissionierten Artikeln gibt es auch Lösungen für
die automatische Inventur oder sogar
eine Kombination aus „Transport“ und
„Greifen“.

Transportieren und Greifen
in einer Lösung
Genau das kann der mobile Kommissionier-Roboter „Toru“, den das Münchner
Robotik-Unternehmen Magazino entwickelt hat. Manuelle Schritte im Prozess,

Bildquelle: Magazino, Irine and Andrew / Shutterstock.com

Neue Technik ermöglicht
neue Prozesse
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Technologische Fortschritte bei Kameratechnik, Bildverarbeitung, Machine-Learning und dem Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI) ermöglichen mittlerweile
autonomen Systeme wie mobile PickRoboter auch in komplexen Welten direkt neben dem Menschen zu arbeiten.
Sicherheitszäune braucht es dafür nicht
mehr. Das klingt banal – doch für Autonome Systeme ist es eine enorme Herausforderung, sich in einer Welt zurecht
zu finden, in der Menschen ständig Veränderungen verursachen.
Die neue Generation von Robotern
kann ihre Umwelt immer besser verste-
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Mobile Roboter werden zunehmend wichtiger bei der Automatisierung.

Denn Fakt ist, dass ohne Automatisierung viele Herausforderungen im OnlineHandel langfristig nur schwer zu bewältigen sind. Magazino
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wie das händische Be- oder Entladen
des Fahrzeugs, entfallen hier. Toru kann
einzelne Artikel wie Schuhkartons, vollständig autonom aus einer Fachbodenanlage greifen, zur Versandstation transportieren und dort wieder abgeben. Retouren werden genauso abgearbeitet.
Das Prinzip „Pick-by-Robot“ ist Realität
geworden.
Dank 2D- und 3D Kameratechno
logie in Kombination mit Algorithmen für
die Bilderkennung verschafft sich Toru
einen Blick auf die Welt. Nur so ist es
möglich, einzelne Artikel im Regal zu identifizieren und zu lokalisieren und anschließend mit einem Vakuumgreifer aus dem
Regal zu ziehen.

Roboter und Mensch –
Seite an Seite im Einsatz
Über WLAN ist der Roboter nicht nur mit
dem Lagerverwaltungssystem verbunden, sondern auch mit einer lokalen und
globalen Cloud. Dadurch lernt die Roboterflotte jeden Tag aus den Erfahrungen
im Logistikalltag, kann Leistung und Robustheit verbessern und gleichzeitig die
Erkenntnisse mit allen Roboter-Kollegen
teilen.

Toru arbeitet unter anderem bei Fiege
Logistik in Ibbenbüren. Hier pickt die
Roboter-Flotte die Bestellungen aus
dem Online-Shop von Deichmann. Auch
die Onlineplattform Zalando setzt am
Standort Lahr eine Heerschar von ToruRobotern zur Kommissionierung von
Schuhen ein und unterstützt damit die
Mitarbeiter vor Ort. Der Sportartikelhersteller ASICS zählt zu den neusten Kunden von Magazino. Am Standort Krefeld
sind die ersten vier Roboter im European Distribution Center von ASICS bereits angekommen.

Vorteile auch jenseits der
Kostenreduzierung
Nicht nur der „Cost-pro-Pick“ reduziert
sich. Roboter im Lager bringen weitere
Vorteile: Da sie vollständig autonom
arbeiten, können sich auch am Wochenende oder nachts eingesetzt werden.
Dadurch lassen sich typische Auftragsspitzen im Onlinehandel besser abfedern. Ein weiteres Plus: die Bestellungen werden schneller bearbeitet, was
sich positiv auf die Kundenzufriedenheit
auswirkt.
www.e-commerce-magazin.de

Michael Gryszko-Prattes,
Head of European DistributiMichael Gryszko-Prattes
Bildnachweis: ASICS
on Center (EDC) bei ASICS beschreibt die Vorteile: „Mit den
Magazino-Robotern können wir nicht
nur das steigende Auftragsvolumen
besser abdecken und unsere Flexibilität
bei der Automatisierung sicherstellen,
sondern auch unsere Mitarbeiter im
EDC beim schnellen Ein- und Auslagern
von Bestellungen unterstützen – insbesondere bei sehr kleinteiligen Aufträgen. Wir sehen in dem Roboter Toru zudem die Möglichkeit, bei den Themen
Geschwindigkeit, Qualitätssicherung, Same-Day-Order-Processing und OvernightPicking noch besser zu werden.“

Fazit
Mobile Roboter werden zunehmend
wichtiger bei der Automatisierung. Denn
Fakt ist, dass ohne Automatisierung viele Herausforderungen im Online-Handel
langfristig nur schwer zu bewältigen
sein. Die wichtigsten Aspekte sind dabei: Flexibilität und Skalierbarkeit. In
Zeiten der Corona-Pandemie zählt das
vielleicht mehr als jemals zuvor. ║
06│2020
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KI, what’s up?
Ohne Informationen läuf t heute nichts mehr – natürlich auch nicht im Fulf illment.
In unserer digitalen Welt liefer t jeder Sensor, jede Maschine, jeder Mensch riesige Mengen
an Daten. Was man damit tun kann? Diese drei Beispiele verdeutlichen wie KI im
E-Com-Fulf illment funktionier t. von Martina Ogrisek
Operational Excellence Solution. Sie hilft
Logistikbetreibern dabei, ihre Systeme
zu jeder Betriebsstunde optimal zu betreiben. Dazu analysiert die Software
vorhandene Daten, wie etwa Durchsätze, und nutzt Machine Learning, um ineffiziente Abläufe zu erkennen. Daraus
ermittelt die Software verschiedene Szenarien zur Optimierung und schlägt die-

Damit ein Roboter Onlinebestellungen effizient bearbeiten kann,
braucht er Köpfchen – also KI.

► Es ist rund 25 Jahre her, da setzte ein
intelligenter Algorithmus den Schachweltmeister Garry Kasparow Schachmatt.
Seitdem haben künstliche Intelligenzen
(KI) zunehmend an Bedeutung gewonnen
– auch im E-Com-Fulfillment. Das soge-

nannte Machine Learning ist beispielsweise nützlich, wenn es darum geht, die
beste Strategie für die Betriebsoptimierung einer Logistik-Anlage zu finden.
Auf solche schlauen Algorithmen
setzt die modulare Software Redpilot

Was ist eigentlich ...?
•K
 I – steht für Künstliche Intelligenz und bezeichnet Computersysteme, die in der Lage
sind wie Menschen zu lernen und zu denken.
•M
 achine Learning – ist ein Teilgebiet von KI. Algorithmen lernen datenbasiert und treffen
Vorhersagen und Entscheidungen ohne spezielle Programmierung.
•R
 einforcement Learning – ist eine beliebte Methode, um künstliche Intelligenzen
zu trainieren. Dabei werden Aufgabenstellungen, Handlungen, mögliche Lösungen durchgespielt.
Ist die KI erfolgreich gibt es eine Belohnung.
★ Info: redpilot.at, retailcx.knapp.com, knapp.com/robotik

32

e-commerce magazin

se einer verantwortlichen Person vor,
zum Beispiel einem Schichtleiter. Die
Redpilot -Software funktioniert also wie
ein Navi für den Anlagenbetrieb und
berechnet die effizienteste Route zum
Ziel: Von der zeitlich exakt getakteten Instandhaltung über automatisierte Mitarbeitereinsatzplanung bis hin zur dynamischen Erkennung von Engpässen.

Roboter haben alles gut
im Griff mit KI
Schon in der Kindheit lernen wir, wie wir
verschiedene Gegenstände handhaben
müssen: Wir wissen, ein Stofftier kann
man werfen, ohne dass es Schaden

06│2020www.e-commerce-magazin.de

nimmt, ein Parfumflakon hingegen zerbricht. Was uns Menschen leicht von der
Hand geht, ist für einen Roboter sehr
schwierig. Damit er zum Beispiel Onlinebestellungen effizient bearbeiten kann,
braucht er Köpfchen – also KI. Über so
eine ausgeklügelte künstliche Intelligenz
verfügt der Kommissionierroboter Pick-itEasy Robot vom Technologieunternehmen Knapp. In Zusammenarbeit mit
dem Silicon Valley Startup Covariant.ai
wurde eine spezielle KI entwickelt. Gerade im Onlinehandel ist dies sehr wichtig,
denn so kann der Roboter mit dem vielseitigen, umfassenden und ständig wechselnden Sortiment umgehen.

Digitalisiertes Kauferlebnis
zum Anfassen
Sogar bei Waren mit spiegelnden Oberflächen weiß der Roboter, wie er sie
punktgenau greifen muss, um sie sicher
und gezielt im Versandkarton zu platzieren. Wie funktioniert das? Tatsächlich
lernt die KI ähnlich wie wir Menschen
durch Ausprobieren und Erfahrung: Mithilfe von speziellen KI-Trainingsmethoden, dem Reinforcement Learning, versteht die KI mit unterschiedlichen Aufgaben umzugehen und selbst Lösungen zu
entwickeln. Die künstliche Roboter-Intelliwww.e-commerce-magazin.de

genz merkt sich erfolgreiche Handlungen
– etwa, dass sich ein Paar Socken am
besten am Etikett greifen lässt – aber
auch jene, die nicht erfolgreich waren.
Daraus entsteht Stück für Stück ein datenbasierter Erfahrungsschatz, der den
Roboter mit jedem Pick schlauer und effizienter für den Lagerbetrieb macht – und
das 24/7. Für den Onlinehandel gewinnen physikalische Touchpoints immer
mehr an Bedeutung. Pick-up Points,
Locker für Click & Collect-Aufträge, in
denen Kunden ihre Onlinebestellung
gleich anprobieren können, Showrooms
oder Pop-up Stores: Die Möglichkeiten,
neue Kundenerlebnisse zu kreieren und
die Wirtschaftlichkeit zu steigern, sind
umfassend.
Auch hier ist intelligente Software
ein wichtiges Element und schafft die
Klammer zwischen dem digitalen und
dem physikalischen Shop – beispielsweise indem sie Warenbestände an verschiedenen Orten in Echtzeit abgleicht.
Den Onlineshop zum Reingehen ermöglicht die Technologie Project RetailCX.
Dabei handelt es sich um ein sogenanntes In-Store-System, das aus einem automatisierten Mini-Lager mit Robotern
und vollintegrierter Digitalisierungs
lösung besteht. Die Waren lagern diebstahlsicher im Inneren des automati-

schen Miniatur-Lagers. Eine Scaneinheit übersetzt mithilfe von Machine
Learning sogar nicht maschinenlesbare
Informationen wie Imprints mit Chargennummern in Klarschrift:
So ist sichergestellt, dass alle Waren
möglichst platzsparend gelagert sind
und immer voller Überblick über das Sortiment besteht. Ausgestattet mit schicken Touchdisplays für Digital Signage,
Information und Cross Selling, 24/7-Kasse sowie Ausgabefächern ist Project
RetailCX vielseitig einsetzbar: als
Hingucker zur Produktinszenierung, als Pop-up Store
auf einem Parkplatz oder
auch als Dark Store für Nano Fulfillment. So nutzen
Kunden die Vorteile des Onlineshoppings – wie schnelle
Bezahlprozesse – und erweitern
sie um physikalische Touchpoints:
Sie können in Ruhe stöbern, sich beraten
lassen, die Waren ausprobieren und sofort mitnehmen. In jedem gelungenen
Einkaufserlebnis steckt also auch eine
Prise KI. ║
ÜBER ...
Martina Ogrisek arbeitet als Senior Corporate
Brand Communications bei Knapp – ein Spezialist für Automatisierungslösungen.
Bildnachweis: Knapp
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Bezahlen per Whats-App

E-Commerce 3.0

>>>
Kontaktloses Bezahlen wird, durch die Corona-Krise
angefacht, immer beliebter. Das französische Unternehmen
Lyra hat nun eine Lösung auf den Markt gebracht, mit der per
Whats-App bezahlt werden kann. Um einen Betrag DSGVO-konform und sicher zu begleichen, schickt ihn der Händler per
Whats-App zusammen mit einem Pay-Link an die Mobilfunknummer seines Kunden. Durch Klick auf den Link öffnet sich
eine neue, gesicherte Internet-Verbindung zum Payment-Service-Provider (PSP). Der Kunde muss nur noch den Angaben
folgen und den Betrag bezahlen. Für Händler gib es drei Möglichkeiten den Pay-Link zu verschicken: Per Smartphone, per
kostenfrei bereitgestelltes Back-Office oder vollautomatisch
per CRM/ERP-System. Die Anbindung erfolgt über eine standardisierte Schnittstelle. Im Back Office lassen sich neue Zahlungsmethoden hinterlegen und die Transaktionen analysieren. Die Zahlungen erfolgen in Echtzeit, der Kunde bekommt
einen verbindlichen Zahlungsbeleg aufs Handy geschickt. Die
Auszahlung an den Händler dauert je nach Akzeptanz der Kreditkarte ein bis zwei Tage. Allein in Deutschland nutzen laut
Lyra etwa 58 Millionen Menschen aktiv Whats-App.

>>>
Der österreichische Logistiker und Fulfillment-Anbieter, die Stranzinger Gruppe, hat in Kooperation mit Global.Web.
Shop die Initiative „E-Commerce 3.0“ ins Leben gerufen. Ziel
ist mitteleuropäischen KMU eine Lösung zu bieten, um ihnen
den Absatz auf den globalen Märkten zu vereinfachen. Dabei
legen die Macher Wert auf regionale Wertschöpfung und Unabhängigkeit. Wollen kleine und mittelständische Betriebe ihre
Marktaktivitäten ausweiten, unterstützt die Initiative bei der
Platzierung am Markt, dem Logistikkonzept und weiteren Belangen. So werden für jedes Produkt die passenden Marktplätze in den geeigneten Ländern eruiert. Dafür treffen die Verantwortlichen unter etwa 15.000 Online-Marktplätzen eine selektive Auswahl. Mit der Initiative wollen die Stranzinger Gruppe
und Gobal.Web.Shop KMU eine Alternative zum stationären
Geschäft bieten. Zudem engagiert sich die Stranzinger Gruppe
im Netzwerk „Logistikum.Retail“, um Trends und Entwicklungen im Bereich Handel in Zukunft zu erkennen und in „Physical“. Physical Internet through Cooperative Austrian Logistics
mit Fraunhofer als Konsortialführer und 17 Projektpartnern
verfolgen das Ziel: Gemeinsam gegen den Klimawandel.

www.lyra.com/de

www.stranzinger-gruppe.at

Google-Ads-Kunden aufgepasst
>>>
Online-Händler, die wissen wollen, wie ihre GoogleAds performen, bekommen nun ein Tool an die Hand, das laut
Hersteller in Sekundenschnelle für Klarheit sorgt. Die DTH
GmbH hat eine Online-Analyse entwickelt, die Optimierungspotenziale der Ad Words-Strategie aufzeigt. Zudem gibt sie die
wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus und er-
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klärt detailliert, wie gewinnbringende Änderungen funktionieren. User bekommen die Informationen als PDF-Bericht per
Mail zugesandt. Ziel ist, mit dem kostenfeien Online-Angebot Ad
Words-Kunden so gut wie möglich zu unterstützen, um die Erfolgsfaktoren des Werbesystems zu verstehen und zu nutzen.
https://adwords-controlling.de/signup
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endspurt
für die Starke Kundenauthentifizierung –
was sich ab 2021 ändert
Die Covid-19-Pandemie hat das E-Commerce-Wachstum in den
vergangenen Monaten weiter beschleunigt. Aber die neue EU-Richtlinie hat das
Potenzial, die E-Commerce-Umsätze im neuen Jahr ins Wanken zu bringen. von Carsten Muerl

EMV 3D-Secure erfüllt gesetzliche
Anforderungen und ist nutzerfreundlich

Um diesen Spagat zu meistern, haben
Technologieunternehmen wie Mastercard eine moderne Version des EMV 3DSecure-Verfahrens entwickelt. Mastercard Identity Check erfüllt nicht nur die
gesetzlichen Anforderungen an die Starke Kundenauthentifizierung, es senkt
auch die Zahl der Kaufabbrüche und erleichtert Kunden Shopping-Touren am
Smartphone. Immerhin werden schon
mehr als die Hälfte aller Onlinekäufe
über mobile Endgeräte getätigt. Zusätzwww.e-commerce-magazin.de

lich versprechen biometrische Verfahren
einen Sicherheitsgewinn bei gleichzeitiger Vereinfachung des Bezahlvorgangs.
Nahtloses Zahlungserlebnis durch die
Nutzung von Ausnahmeregeln

Doch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung
bedeutet für Verbraucher häufig einen
Mehraufwand. Damit dieser Aufwand im
Verhältnis zum Nutzen steht, hat der Gesetzgeber diverse Ausnahmen definiert,
bei denen Händler auf die Starke Kundenauthentifizierung verzichten können.
Dazu gehören zum Beispiel Zahlungen
mit geringem Risiko oder Wert, wiederkehrende Zahlungen, oder wenn Kunden
einen Händler als vertrauenswürdig einstufen. Das neue Sicherheitsprotokoll
EMV 3D-Secure unterstützt Kartenherausgeber und Händler, diese Ausnahmeregelungen anzuwenden.
Online-Händler müssen jetzt aktiv werden

Da die Deadline immer näher rückt, sollten Onlinehändler umgehend mit ihrem
Payment Service Provider oder Acquirer
ihren Checkout-Prozess für Kartenzahlungen prüfen und das neue Sicherheitsverfahren EMV 3D-Secure in den eigenen
Shop integrieren. Auch die Kunden sollten frühzeitig aufgeklärt werden, damit
es nach der Umstellung nicht zu vermehrten Kaufabbrüchen kommt und Umsätze
verloren gehen.
Tipp: Händler sollten genügend Zeit einplanen, um den neuen Authentifizierungsstandard zu testen. So können sie
die Auswirkungen auf das eigene Ge-

schäft und ihre Kunden abschätzen und
dafür sorgen, dass auch im kommenden
Jahr ein reibungsloser Bezahlprozess im
Onlineshop gewährleistet ist – wenn es
mit der PSD2-Richtlinie endgültig ernst
wird. ║
ÜBER ...
Carsten Muerl ist Director Product
Management bei Mastercard im Geschäftsbereich Cyber & Intelligence Solutions
(Deutschland und Schweiz) und für Sicherheitslösungen wie Authentifizierung, 3D-Secure
oder Betrugserkennung verantwortlich.
Bildnachweis: Mastercard
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► Mit der PSD2-Richtlinie (Payment Ser
vices Directive2) wird die Zwei-Faktor-
Authentifizierung ab 1. Januar 2021 für
einige Zahlarten zur Pflicht. Kunden müssen dann bei Kartenzahlungen ihre Identität über mindestens zwei der folgenden
Faktoren belegen: Besitz (zum Beispiel
Mobiltelefon), Wissen (etwa Passwort
oder PIN) und Inhärenz (beispielsweise
Fingerabdruck oder Gesichtserkennung).
Das Ziel der Richtlinie: Onlinezah
lungen bequemer und vor allem siche
rer zu machen. Das entspricht auch dem
Wunsch der Kunden. Laut einer aktuellen GfK-Umfrage, die im Auftrag von
Mastercard durchgeführt wurde, sagten
rund zwei Drittel der Befragten (65 Prozent), dass für sie ein geschützter und sicherer Einkauf das wichtigste Kriterium
im E-Commerce ist. Fast ebenso wichtig
(50 Prozent) sind Onlinekäufern aber
auch bequeme und komfortable Bezahllösungen im Checkout.

e-commerce magazin

35

Payment

Geschäfts-Kontointegration per API:

So unterstützen Bankdaten
Online-Händler
Händler, die ihre Arbeitsabläufe auf Basis von Banktransaktionsdaten automatisieren, sind auch für
schwierige Situationen gerüstet und können ihr Geschäft einfach skalieren. Doch wie genau kann diese
Art der Digitalisierung in der Praxis aussehen? von Joris Hensen
► Wer als Online-Händler seine Waren unverzüglich ausliefert, Rückzahlungen schnellstmöglich veranlasst und Lieferantenrechnungen
sofort begleicht, hat im Wettbewerb ganz klar die Nase vorn. Eine der
Grundvoraussetzung dafür ist, seine Shop-Umsätze stets im Blick zu
haben, Zahlungseingänge und offene Bestellungen zeitnah abzugleichen und den Versand direkt anzustoßen. Die Realität jedoch sieht
häufig anders aus: Vor allem für kleinere Händler gehört es oft noch
zum Tagesgeschäft, ihre Umsatzdaten per Browser oder Fremdsoftware abzurufen und manuell mit den offenen Aufträgen abzugleichen
– in manchen Fällen sogar noch mittels ausgedruckter Listen. Das ist
nicht nur mühsam, sondern auch fehleranfällig, erhöht die Kosten und
verzögert die Warenauslieferung und Zahlungsabwicklung.
Deutlich bemerkbar machte sich die fehlende Digitalisierung von
Prozessen in der Corona-Krise. Viele Online-Shops mussten plötzlich
eine wesentlich höhere Anzahl an Aufträgen bearbeiten – mit den gleichen Ressourcen wie zuvor. Eine große Herausforderung, denn während die internen Abläufe an die neuen Gegebenheiten angepasst
werden mussten, galt es, den Kunden selbstverständlich auch weiterhin den gewohnten Service zu bieten.

Neue Zeiten erfordern moderne Technologien
Unterstützung kommt hier von unerwarteter Seite: dem eigenen Bankkonto. Immer mehr europäische Finanzinstitute öffnen sich über stan-

dardisierte technische Schnittstellen – sogenannte Application Programming Interfaces (APIs) – nach außen und ermöglichen es Partnern und Kunden, ihre Umsatzdaten auch in Bereichen jenseits des
eigentlichen Bankgeschäfts zu nutzen.
Gerade im E-Commerce-Bereich lassen sich durch das sogenannte „Open Banking“ wesentliche Vorteile erzielen. So können API-Produkte beispielsweise dabei helfen, die Konversionsrate zu verbessern, Kaufabbrüche zu verhindern oder die Käuferreichweite zu erhöhen. Auch die Kundenverifikation lässt sich mit dem Einsatz von APIs
optimieren: Gewährt ein Käufer dem Online-Händler seines Vertrauens per Knopfdruck Zugang zu ausgewählten Bankdaten, kann dieser
bestimmte Personenmerkmale wie Alter, Adresse oder IBAN digital in
Echtzeit bestätigen, das Betrugsrisiko minimieren und den Kaufprozess vereinfachen. Ein Vorteil für beide Seiten, der das Einkaufserlebnis positiv gestaltet.
Einen Schritt weiter können Shop-Betreiber gehen, indem sie ihr
Geschäftskonto per API in die eigene IT-Landschaft integrieren und
direkt an ihre Warenwirtschafts- und Logistiksysteme anbinden, ohne
Drittsoftware zwischenzuschalten. Auf Basis ihrer Umsatzdaten können sie ihre unternehmensseitigen Buchhaltungs- und Logistikprozesse digitalisieren und so die gesamte Logistikkette wesentlich beschleunigen.
Eine solche Kontointegrations-API bietet etwa die Deutsche Bank
an und ermöglicht damit Online-Shops unter anderem, ihre Umsätze

Girokonto

Sparkonto
Kontointegrations-API

Kreditkartenkonto
Geschäftskunde

Warenwirtschafts- und
Logistiksysteme

Geschäftskunden der Deutschen Bank können per API direkt
auf ihre Giro-, Spar-, Kreditkarten- und Depotkonten zugreifen und sie an
ihre eigenen Warenwirtschafts- oder Logistik-Lösungen anbinden.
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ÜBER ...
Depotkonto

Joris Hensen verantwortet
das API-Programm der Deutschen
Bank, das er Anfang 2015
mitbegründet hat.
Bildnachweis: Deutsche Bank
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Flexibles Banking
für dynamische Prozesse
Zwar sind die Angebote für die Integration von Geschäftskonten mittels
API aktuell auf dem Markt noch nicht weit verbreitet, doch immer mehr
Banken beschäftigen sich im Rahmen von Open Banking auch mit diesem Thema. Über die Kontointegrations-API der Deutschen Bank beispielsweise können Geschäftskunden heute schon in wenigen Tagen
ihre ganz individuelle Banking-Lösung realisieren – abhängig von ihrer
eigenen IT-Struktur und den vorhandenen Entwicklungsressourcen.

Dabei müssen sie sich zum ersten Mal nicht an fremde Prozesse anpassen, sondern können ihren Bankzugang flexibel auf die vorhandenen technischen Gegebenheiten ausrichten. Das IT-System des Händlers kann die Transaktionsdaten künftig direkt per API von der Bank
abrufen und ohne manuelle Zwischenschritte weiterverarbeiten.
Mögliche Lösungen reichen je nach Größe und Bedarf des OnlineShops von einfachen Aufgaben wie dem Abrufen und Speichern von
Umsätzen in einem Tabellenkalkulationsprogramm bis hin zur kompletten Einbindung des Kontos in das eigene Warenwirtschaftssystem. Die daraus entstehenden Zeit- und Kosteneinsparungen können
Händler an ihre Endkunden weitergeben und dadurch die Kundenzufriedenheit und -bindung erhöhen.
Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ist noch nicht abzusehen. Klar ist jedoch: Wer für die Zukunft gerüstet sein will, muss sicherstellen, dass er sein Geschäft jederzeit an die aktuelle Situation
anpassen kann. Bei der Automatisierung der Arbeitsschritte vom Zahlungseingang bis zur Bereitstellung der Waren oder Dienstleistungen
kann unter anderem das eigene Geschäftskonto helfen. Mittels der
Anbindung moderner API-Schnittstellen können Online-Händler ihre
Arbeitsaufwände reduzieren, ihre Mitarbeiter entlasten und sich auf
das konzentrieren, was wirklich zählt: das eigentliche Kerngeschäft. ║

12.040
Follower

Bildquelle: Alfa Photo / Shutterstock.com

automatisch mit den offenen Bestellungen abzugleichen und den Warenversand zeitnah zu veranlassen. Auch die automatische Erstellung
von Mahnungen bei Zahlungsverzug gehört zu den Prozessen, die digital durch den Abruf von Transaktionsdaten ausgelöst werden können. Zudem bietet die Integration des Geschäftskontos die Möglichkeit, die Zahlung von Rechnungen oder Rückerstattungen direkt aus
der eigenen Software heraus auszulösen. Dank einer Filterfunktion
können sich Online-Händler beim Eingang entsprechender Zahlungen
sofort von der Bank benachrichtigen lassen. Dies ist vor allem hilfreich, wenn es darum geht, Premiumkunden bevorzugt zu bedienen.

eCommerce ist mehr als der Kauf
im WebShop. Themen wie SameDay-Delivery, Fullfilment, ePayment
und Risko-Management. Über
12.000 Follower auf Xing informieren sich dort über die neuesten
Trends und Entwicklungen.
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Das Geheimnis für gelungenes Payment ist:
es gibt keins. Unzer

► Händler setzen häufig auf den falschen Payment-Mix, ohne
zu beachten, was die eigene Kundschaft eigentlich möchte.
Doch wer nicht auf die richtigen Zahlungsmethoden und einen
bequemen Zahlvorgang setzt, verliert Kunden. Viele kennen
die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe nicht, setzen lieber nur auf
Methoden, die sie selbst kennen und befürchten bei neuen Anbietern Datenberge und hohe Gebühren. Dabei lässt sich mit
dem richtigen Payment-Mix die Conversion merklich steigern.
Das ist leichter gesagt, als getan, wie jeder Händler bestätigen wird. Vor allem, wenn der Online-Handel auf Multichannel ausgelegt ist. Händler wollen Online-Shopping und den
Point-Of-Sale gleichermaßen kundenfreundlich gestalten. Dazu braucht es aber entsprechende Lösungen. Außerdem gibt
es auch noch Marktplätze wie Amazon oder Ebay. Auch SocialMedia-Riesen wie Facebook und Instagram setzen verstärkt
auf E-Commerce. Die Krux dabei – jede Plattform bringt andere Kunden und Ansprüche mit sich. Ansprüche, die sich schon
bei einem einzelnen Käufer innerhalb eines Kanals unterscheiden. So kann es vorkommen, dass sich ein Kunde eine
größere Anschaffung erst einmal gründlich überlegt. Er will

sich das Produkt zunächst ansehen, geht deshalb in den stationären Store und möchte dort letztendlich die große Summe
in Raten zahlen. Aber denselben Kunden kann gleichermaßen
eine Instagram-Anzeige vom selben Händler zum Impulskauf
und digitalem Payment animieren.

Alleine ist Payment nicht zu stemmen
Die Konsolidierung der Payment-Methoden über verschiedene
Kanäle ist zeit- und kostenintensiv. Derzeit ist es oftmals für
kleinere und mittlere Händler schwierig, größere Investitionen
zu tätigen. Was nicht bedeutet, dass sie gar keine Optionen haben. Sie können etwa die bestehende Infrastruktur verbessern
oder besser nutzen. Oder kostenlos und schnell zu einem anderen Dienstleister wechseln, der ihnen mehr Optionen bietet.
Das Geheimnis für gelungenes Payment ist: es gibt keins.
Vielmehr ist es eine Lektion, die schon im Schulsport gelehrt
wurde: Solo Ausflüge bringen nichts. Ohne einen PaymentService-Provider bleiben nur zwei Bezahloptionen: Barzahlung
oder Banküberweisung. Ein Payment-Mix aus diesen beiden

Warum Händler die

Datenanalyse
│von Niv Liran

besser beachten müssen

Payment sollte eins der Lieblingsthemen von Händlern sein, egal ob sie online oder
stationär verkaufen. Denn durch den Bezahlprozess verdienen sie das Geld für all ihre Bemühungen. Wie kann ein Händler also seinen Payment-Mix anhand von Daten optimieren?
Auf was sollte er bei der Datenanalyse achten?
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Die Suche nach der richtigen Payment-Methode
Der Schlüssel für die Suche nach den passenden Payment-Methoden ist,

experimentieren und Daten analysieren. Sind sich Händler nicht sicher, ob eine
Zahlungsmethode für den Shop geeignet ist, hilft Testen – mit einer ausgewählten Zielgruppe oder während eines begrenzten Zeitraums (oder beides).
Dabei sollte die Conversionrate der Zahlungsmethode mit der durchschnittlichen Zahlungskonvertierung sowie den Gebühren und der durchschnittlichen
Warenkorbgröße verglichen werden. So können Händler Muster in den
Daten erkennen, zum Beispiel konvertieren einige Zahlungsmethoden bei
hohen Warenkorbbeträgen besser als andere. www.unzer.com

Welche Zahlarten lohnen sich?
Um diese Frage zu beantworten, gilt eine Faustregel: Nicht alle
auf einmal. Es empfiehlt sich, nicht so viele Zahlungsmethoden wie möglich anzubieten. In der Regel fallen Grundgebühren an und eine wenig genutzte Zahlart kostet auf lange Sicht
mehr als sie einbringt.
Für den richtigen Payment-Mix sollten sich Händler Gedanken über drei Faktoren machen: Die Zielgruppe, die Branche und die Produkte. Bei einer jüngeren Zielgruppe lohnt es
sich, digitale Lösungen und Wallets im Angebot zu haben, bei
Älteren durchaus auch noch die Banküberweisung. Bei höherpreisigen Produkten ist Rechnungskauf fast zwingend, da der
Kunde das Produkt erst einmal begutachten möchte. Auch der
Blick auf die Shops der Konkurrenz hilft: Welche Methoden
werden dort angeboten, die es im eigenen Shop nicht gibt?

Data Driven
ist das Zauberwort
Für alle Zahlarten gilt: Händler sollten Kunden-Daten stets vergleichen und analysieren, um Stellschrauben für die Conver
sion-Optimierung ausfindig zu machen. So lässt sich nicht nur
herausfinden, welche Zahlarten Kunden wirklich nutzen, sondern auch, für welche Produktarten und für welches Warenkorbvolumen. Händler, die über den Omnichannel vertreiben,
erkennen somit, welche Zahlungsarten, sich für welche Kanäle eignen. Es kann sinnvoll sein, die Kreditkartenzahlung im
Store anzubieten, im Online-Shop aber nicht, da die Kunden
www.e-commerce-magazin.de

dort eher digital bezahlen. Es lohnt sich, bei der Auswahl des
Payment-Service-Providers zu vergleichen: Welche Daten werden aufbereitet und stehen im Backend zur Verfügung? Ein
einfaches Ein- und Ausschalten der Zahlungsmethoden auf
der Checkout-Seite sollte ebenfalls möglich sein.
Beim Blick ins Backend gibt es aber immer wieder Überraschungen. Manche Zahlarten sind bei Kunden scheinbar äußerst beliebt. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich aber,
dass sie sich doch nicht rechnen. Die Zahlart wird zwar oft
genutzt, aber Grund- und Transaktionsgebühren sind insgesamt so hoch, dass sie im Vergleich zu anderen Zahlarten pro
Transaktion mehr kosten. Genauso kann es sein, dass andere
Zahlarten als zu teuer erscheinen. Beispiel Rechnungskauf:
Auf den ersten Blick wirkt er kostspielig, doch viele Händler
stellen fest, dass dadurch die Conversion merklich steigt – vor
allem bei großen Warenkörben.

Zahlungsarten und Ansprüche
ändern sich stetig
Die Frage nach dem richtigen Payment-Mix lässt sich nicht allgemein beantworten. Jeder Händler muss andere Kundenansprüche bedienen, hat ein anderes Produktsortiment und eine andere durchschnittliche Warenkorbgröße. Deswegen ist
es wichtig, Payment „data driven” zu gestalten und auf einen
Zahlungsdienstleister zu setzen, der ein gutes und übersichtliches Backend bietet sowie aussagekräftige Daten zur Verfügung stellt. Nur dann sind Händler in
der Lage, über alle Kanäle hinweg, dem Kunden
die beste Zahlungsart anzubieten. ║

Bildquelle: INGARA / Shutterstock.com

ist aber alles andere als zeitgemäß. Denn auch digitale WalletLösungen agieren bereits als Zahlungsanbieter. Der richtige
Zahlungsanbieter stellt genau die Zahlarten zur Verfügung st,
die sowohl die Kunden wünschen und auch für den Händler
am sinnvollsten sind.

ÜBER ...

Niv Liran ist Chief Product and Technology
Officer bei Unzer.
Bildnachweis: Boaz Arad
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„Als Mitglied von Leaders for Climate Action hat es sich Ralf Gladis – CEO und Mitgründer von
Computop – zur Aufgabe gemacht, den eigenen CO2-Ausstoß zu kompensieren“

Kohle ohne Kohlenstoff
Wie kommt es, dass sich ein Payment Ser vice Provider mit Öfen in Peru beschäf tigt? Computop
führt das klimaneutrale Bezahlen ein und analysiert den CO2- Ausstoß des eigenen Unternehmens.

► Als Mitglied von Leaders for Climate Action hat es sich Ralf
Gladis, CEO und Mitgründer von Computop, zur Aufgabe gemacht, den CO2-Ausstoß des eigenen Unternehmens nicht nur
zu analysieren, sondern auch zu kompensieren. Leaders for
Climate Action ist eine Organisation, die erkannt hat, dass es
auch in der Digitalwirtschaft viel Nachholbedarf gibt. Denn wir
besitzen keinen Planeten B. Das Ziel ist die CO2-Kompensation
und -Reduktion. Das Thema „Klimaneutralität“ wird nicht unbedingt mit der Payment-Branche in Verbindung gebracht, da
hier keine physischen Güter gehandelt werden. Bei genauerem
Hinsehen und mit zielgerichteter Analyse gibt es aber auch in
diesem Bereich Handlungsbedarf, denn auch der reine Transport von Daten ist mit einem CO2-Ausstoß verbunden.

Mobilität ist Hauptfaktor für CO2-Ausstoß
Damit ein Unternehmen mit der Kompensierung beginnen
kann, muss der CO2-Ausstoß genauer analysiert werden. Mit
Hilfe der Experten von Climate Partner ist die Analyse des CO2Ausstoßes für jedes Unternehmen möglich. Erstaunlicherweise
ist es nicht der Rechenzentrumsbetrieb, also die Abwicklung
40
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des Zahlungsverkehrs selbst, der die meisten Emissionen verursacht – mit 0,5 Prozent liegt dieser Posten weit abgeschlagen auf Platz 9.
Bei Computop sind es die Mitarbeiter, die den größten Anteil der Emissionen verursachen: Reisen zu Kundenterminen
und Netzwerkterminen oder Events. Firmenfahrzeuge und deren Benzinverbrauch waren 2019 die größten Posten an direkten Emissionen. Im Kleinen ist es schon der Weg zur Arbeit,
der einen CO2-Ausstoß hervorbringt – mit großer Wirkung: Die
Anfahrt der Mitarbeiter wirkt sich fast mit einem Drittel aller
Emissionen auf die Klimabilanz aus. Auch im Büro gibt es viele
Faktoren, die zu einem großen ökologischen Fußabdruck für
Unternehmen führen können. Platz vier im CO2-Ranking, mit
unter zehn Prozent, belegt die Wärmeerzeugung. Weitere Faktoren, die CO2 emittieren, sind die Vorlieferanten zum Kraftstoffverbrauch, die Bahnfahrten und auch der Kaffee, der im
Unternehmen getrunken wird. Nach der Berechnung von Climate Partner muss Computop aktuell 488 Tonnen CO2 ausgleichen. Climate Partner rechnet diesen Wert aber nicht nur
aus, sondern unterstützt Unternehmen dabei, das richtige
Projekt zu finden, um das Klima zu schützen.
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Drei Fragen an Ralf Gladis

Was war Ihr Hauptgrund, sich den
„Leaders for Climate Action“ anzuschließen?
Eine Erderwärmung über zwei Grad hinaus wäre für
unser Ökosystem eine Katastrophe. Das bestätigt die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler. Deshalb sollte
jeder von uns privat, beruflich und politisch mithelfen, den
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Computop arbeitet als
Unternehmen mit „Leaders for Climate Action“ zusammen,
weil dort sehr zielgerichtet gearbeitet wird und die
Mitglieder bei der Analyse, Reduktion und Kompensation
von CO2 konkrete Unterstützung bekommen.
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Warum sollte ein E-Commerce-Händler sich für
klimaneutrales Bezahlen entscheiden?
Allein bei „Leaders for Climate Action“ sind aktuell rund
700 Firmen organisiert, die klimafreundlich wirtschaften
wollen und deshalb 260.000 Tonnen CO2 reduziert und
kompensiert haben. Den CO2-Ausstoß ständig zu verringern, ist nicht einfach. Die Payment-Kunden bei Computop
können den CO2-Ausstoß für den Zahlungsverkehr mit
0 Tonnen CO2 kalkulieren. Das ist vielleicht nicht jedem
wichtig, aber für alle, die sich für das Klima einsetzen, ist
die CO2-Neutralität ein weiterer Vorteil bei Computop.
Wie sieht Ihre persönliche Klimabilanz aus?
Mein eigener CO2-Footprint ist leider weniger gut als
ich dachte: Wir nutzen Ökostrom, Solartechnik und eine
Pelletsheizung. Wir reisen oft mit der Bahn, und wir fahren
einen vollelektrischen BMW i3 sowie einen hybriden Volvo.
Trotzdem liegt mein persönlicher CO2-Ausstoß laut WWF
CO2-Rechnung mit 10,4 Tonnen nur 2 Tonnen unter dem
Durchschnitt. Dazu teilte mir die WWF Internet-Seite mit:
„Wir gratulieren! Wenn alle so vorbildlich wären, wie Du,
Ralf, dann bräuchten wir nur 2,5 Erden.“ Ich muss mir also
auch privat gut überlegen, wie ich meinen CO2-Ausstoß weiter verringern kann. Meine Kinder weigern sich zum
Beispiel, weite Flugreisen zu unternehmen. Da sind die
Kinder heute vernünftiger als viele Erwachsene. Lange
Flugreisen sind privat vorerst ausgeschlossen.

Neue Öfen in Peru reduzieren
den CO2 Ausstoß

ÜBER ...
Henning Brandt arbeitet als Head of Communication
bei Computop.
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Das französisch-peruanische Projekt Microsol unterstützt Bauern in Peru dabei, einfache Kochöfen einzubauen, die mit viel
geringerem Holzbedarf besser heizen und kochen. Über
100.000 dieser Öfen konnten schon gebaut werden, was zu einer jährlichen Einsparung von 250.000 Tonnen CO2 führt. Computop unterstützt dieses Projekt und leistet somit einen wertvollen Beitrag, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber auch die UNEntwicklungsziele wie höhere Gesundheit (durch bessere
Ableitung des Rauchs) oder Vermeidung von Kinderarbeit (durch weniger Holzsammeln) werden durch
das Projekt gefördert. Ohne die Finanzierung
durch viele Unternehmen (und auch Privatpersonen) wäre diese Einsparung nicht möglich. ║

Mehr zur Aktion Magazines for Future
und unseren Partnern:
Unser Magazin beteiligt sich an der
Kampagne Magazines For Future:
Gemeinsam mit unseren Freunden von
united-kiosk.de und Eden Reforestation
Projects werden überall auf der Welt
10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo
auf united-kiosk.de abschließen.

Reputationsmanagement

... es sich lohnt, auf Newsletter-Marketing zu setzen
Kundenbindung stärken, inaktive Kunden reaktivieren und Umsätze steigern – auch wenn E-MailMarketing schon ein alter Hut ist, lohnt sich dieser Kommunikationskanal gerade im E-Commerce.
Dabei kommt es vor allem auf die Individualisierung an. von Josefine Postatny
► Die E-Mail ist bereits über 40 Jahre alt und hat als eine der
ersten digitalen Marketing-Disziplinen bis heute kein Stück an
Relevanz verloren. Im Gegenteil. Aufgrund des hohen Returnon-Investments (ROI) zählt E-Mail-Marketing noch heute zu
den meistgenutzten und effektivsten Kommunikationskanälen. Vor allem im E-Commerce sind Newsletter nicht wegzudenken. Denn die direkte Kommunikation zu Interessenten
und Kunden erhöht nicht nur Umsätze, sondern fördert auch
die langfristige Bindung an das Unternehmen. Allein durch die
regelmäßige Verwendung des Markennamens und die wiederkehrende Darstellung von Produkten steigt die Sichtbarkeit
und damit die Wiedererkennung der Marke: Das schafft Vertrauen und beeinflusst die Markenwahrnehmung.
Kurz gesagt: E-Mail-Marketing bringt viele Vorteile mit
sich. Mit der richtigen Strategie und einem professionellen EMail-Marketing-Tool lassen sich Newsletter zu wahren HighPerformance-Kanälen entwickeln.

Immer die Richtigen ansprechen
Im Prinzip ganz simpel: Je individualisierter die Inhalte, desto
höher die Relevanz und desto positiver die Wahrnehmung des
Unternehmens. Dank E-Mail-Marketing können Sie Kontakte
ganz individuell und persönlich ansprechen und somit Kampagnen zielgruppenspezifisch ausspielen. Denn was nützt die beste Kampagne, wenn sie nicht von den Richtigen gesehen wird?
ACHTEN SIE BEIM E-MAIL MARKETING GRUNDSÄTZLICH AUF DIESE PUNKTE:

→D
 as Auge liest mit! Machen Sie sich für Ihre Kunden erkennbar und finden
Sie Ihr Design, Ihre Tonalität und Ihren redaktionellen Stil.
→G
 ehen Sie auf Nummer sicher! Im E-Mail Marketing führt kein Weg am
Datenschutz vorbei. Ein DSGVO-konformer Newsletter muss zum Beispiel
immer einen Abmeldelink und das Impressum enthalten. Senden Sie
Ihre E-Mail außerdem nur an Kontakte, die dem Erhalt wirklich eindeutig
zugestimmt haben.
→ U
 nd… Action! Call-to-Actions sind einer der wichtigsten Aspekte Ihrer
E-Mail-Kampagne, da sie Ihre Newsletter-Abonnenten zum Klicken motivieren und im Handumdrehen für Website Traffic und Verkäufe sorgen.
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Individualisierung durch Segmentierung
Das Zauberwort lautet Segmentierung. Sortieren Sie Ihre Kontakte entweder nach persönlichen Merkmalen (etwa Geburtstag, Geschlecht) oder verhaltensbasierten Merkmalen (zum
Beispiel Klick auf ein bestimmtes Produkt) und erstellen Sie
spezifische Listen. Überlegen Sie, welche Nutzermerkmale
oder Interessen am sinnvollsten für Ihr Unternehmen sind.
Zum Beispiel ist eine Segmentierung nach Geschlecht für einen Online-Weinhändler nicht besonders relevant, für eine
Drogeriemarke hingegen schon. Je besser Sie segmentieren
und je passgenauer Ihre Angebote versendet werden, desto
relevanter sind sie auch für Ihre Empfänger. Und desto besser
die Performance Ihrer E-Mail-Kampagne.
Bei der täglichen Flut an 08/15-Mailings ist zudem die direkte Ansprache das A und O, um sich von Mitbewerbern abzuheben und langfristig eine enge Kundenbeziehung aufzubauen. Allgemeine „Liebe Kunden”-Ansprachen? Das war einmal.
Eine persönliche Ansprache bereits in der Betreffzeile fördert
den emotionalen Bezug und erhöht die Öffnungs- und Klickraten.

Automatisch versenden. Automatisch
zum Erfolg.
E-Mail-Kampagnen sollten jedoch nicht nur im richtigen Postfach landen, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt versendet
werden. Eine Kampagne kann bis ins letzte Detail durchgeplant sein, doch wenn der Versand-Zeitpunkt nicht stimmt,
bleibt der gewünschte Erfolg aus. Dank Marketing-Automation
können Sie individuelle Versandauslöser, wie etwa der Klick
auf einen Link, festlegen und Ihre Kundenkommunikation zeitlich perfekt auf das Verhalten Ihrer Website-Besucher abstimmen. Das erhöht die Relevanz Ihrer Nachrichten. Und die steigert Ihre Kampagnen-Performance und Markenwahrnehmung. Schöner Nebeneffekt: Langfristig sparen Sie auch noch
eine Menge Zeit. Haben Sie einen automatisierten Workflow
erst einmal erstellt, läuft alles wie von selbst und Sie können
sich auf wichtigere Marketingaufgaben konzentrieren.
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Drei Beispiele wie Marketing Automation zur Kundenbindung
eingesetzt werden kann:
➊ Geburtstags-Mailing: Vergessen Sie nie wieder den Geburts-

tag eines Kunden! Automatisierte Geburtstagskampagnen
(beispielsweise inklusive Rabatt-Coupon) sind die Mög
lichkeit Ihren Kunden zu zeigen, dass sie nicht nur Teil eines
Massenmailings, sondern ein ganz besonderer Kontakt sind.
➋ Willkommens-Mailing: Hat sich ein Kunde neu angemeldet
oder etwas gekauft, sagen Sie „Hallo“ und heißen Sie ihn in
Ihrem Onlineshop willkommen – vielleicht sogar mit einem
kleinen Geschenk? Das zeigt Wertschätzung und Interesse

und Sie sorgen vom ersten Tag an für eine gute Reputation
und Vertrauen.
➌ Follow-up Mailing: Voller Warenkorb, aber der erhoffte finale Klick auf den „Kaufen“-Button bleibt aus? Warenkorbabbrecher sind ein leidiges Thema für Onlineshops. Versenden Sie automatisierte Follow-up Mailings mit ähnlichen
Produkten oder rufen Sie nicht gekaufte Artikel in Erinnerung. ║
ÜBER ...
Josefine Postatny ist Content Marketing Managerin bei Sendinblue.
Bildnachweis: Sendinblue
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Mit der richtigen Strategie und einem professionellen
E-Mail-Marketing-Tool lassen sich Newsletter zu wahren High-PerformanceKanälen entwickeln. Sendinblue
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Anbieter und Dienstleister

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

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

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

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

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 bietet Digitalisierungs-, E-Commerce- und Cross-Channel-Beratung aus einer Hand – von
Strategie über Technology-Guidance und Konzeption bis hin zu Umsetzungsbegleitung, Vermarktung,
Forschung und Testing. Bei uns arbeiten Spezialisten mit nachgewiesenen Erfolgen aus dem Top-Management der größten deutschen E-Commerce-Player. Unsere Berater führen Expertise in Technologie,
Konzeption, User Experience und Online-Marketing zusammen. elaboratum kennt die Best Practices
unterschiedlichster Branchen und unterstützt dabei, Projekte ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Zu den
Kunden der unabhängigen Beratung mit Standorten in München, Köln und Bern zählen Cross-ChannelUnternehmen und Pure Player vom Mittelständler bis zum DAX30-Konzern.

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

E MAIL
MARKETING

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.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: sales@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und MultiChannel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll automatisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und AffiliateMarketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufskanälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

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

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-0
Fax: +49 761 296979-9
kontakt@inxmail.de
www.inxmail.de

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausgezeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden
personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf
zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.inxmail.de

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

KNAPP ist der Partner für E-Commerce-Logistik
Die Kombination aus modernster Technologie für die automatische Bereitstellung von Hänge- und 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.
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Der Rechnungskauf ist weiterhin die beliebteste Zahlart der Deutschen im E-Commerce. Kunden schätzen es, Produkte in der Hand zu halten, an- oder auszuprobieren, bevor sie bezahlen. Gewinnen Sie diese
Kunden mit AfterPay, der Pay-after-Delivery-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100%
Zahlungsgarantie. Mit AfterPay behalten Sie die Kontrolle über ihre Kundenbeziehung und können diese
sogar weiter ausbauen. Ihre Kunden haben bei der Zahlung eine enorme Flexibilität, während Sie selbst
die eigene Kaufabwicklung nicht aus der Hand geben, sondern für den Kunden sogar noch attraktiver
gestalten. Gleichzeitig erhalten Sie Informationen des Nutzungsverhaltens beim Zahlvorgang, um Ihre
Kunden noch gezielter ansprechen zu können – ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil für Sie.

Computop
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.

ConKred Inkasso GmbH
Flughafenstrasse 52 a
22335 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.de
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft.
ConKred - macht Vorschläge für optimale Paymentlösungen mit hoher Conversion.
ConKred - bietet alle Leistungen für Ihren Forderungseinzug (Billing, kfm. Mahnung, Inkasso).
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Analysen und gibt Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - arbeitet mit zeitgemäßer, responseorientierter Kundenkommunikation.
Sprechen sie uns an, wir haben intelligente Systeme mit der richtigen Lösung für Sie.
Addressed to foreign eCommerce companies:
“Please contact us to get further information for your German debtor management.”

payolution GmbH
Am Euro Platz 2
A-1120 Wien
Tel.: +43 1 236 02 30
E-Mail: office@payolution.com
Internet: www.paysafepaylater.com

Paysafe Pay Later (payolution GmbH) entwickelt Zahlungslösungen für den online und offline
Handel. Bewährte Produkte wie Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung (online, am POS & im Call-Center), Monatsrechnung und SEPA Basis-Lastschrift ermöglichen Händlern die Conversion Rate und
damit ihren Umsatz zu steigern. Kennzeichnend dabei ist auch der White Label Ansatz, bei dem zwar
die gesamte operative Abwicklung für die Händler übernommen wird, der Kunde jedoch das gewohnte Design des Merchants vor sich sieht. Somit wird eine durchgehende customer experience gewährleistet. Als Teil der internationalen Paysafe Group, einer führenden spezialisierten Zahlungsplattform
mit über 20 Jahren Erfahrung, bietet Paysafe Pay Later individuelle Lösungen für den DACH-Raum.

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

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

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 260
e-com.de@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com
www.worldline.com

SIX Payment Services gehört seit Ende 2018 zu Worldline und damit zum größten europäischen Technologiepartner für Banken und Händler. Mehr als 11.000 Zahlungsexperten gewährleisten zukunftsorientierte Innovationen und Services in über 30 Ländern. Die maßgeschneiderten Lösungen von SIX Payment Services umfassen ein breites Portfolio an Zahlterminals sowie die Akzeptanz und Abwicklung von
nationalen und internationalen Zahlungen mit Kredit-, Debit-, Prepaid-Karten und dem Smartphone.
Zusammen mit den Branchenlösungen von SIX Payment Services bedient Worldline auch die spezifischen Bedürfnisse von Kundensegmenten wie der Reise-, Hotel- und Restaurantbranche, dem Automatengeschäft sowie dem E-Commerce und Omnichannel-Handel in ganz Europa.

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

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

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

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

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: sales@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und MultiChannel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll automatisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und AffiliateMarketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufskanälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
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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

HOSTING

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).

SHOPLÖSUNGEN

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

...den digitalen Wandel

und die gleichen Abläufe wie vor 200 Jahren
Corona hat alle Branchen in ein wildes Fahr wasser gebracht. Überall war
plötzlich von Wandel und Digitalisierung die Rede. Ist Corona ein DigitalisierungsBeschleuniger? Und was bedeutet das für den E-Commerce?
► Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, das im Lockdown nicht
irgendwann an dem Punkt war, wo jemand „Stopp – das geht
so nicht mehr“, rief. Die Mitarbeiter saßen im Home-Office, mal
eben To Dos in den Nachbarraum rufen – unmöglich. Cloud
basiertes Arbeiten und softwaregestützte Optimierungen in
internen sowie externen Prozessen waren in vielen Unternehmen die Folge. Hurra, wir sind digitalisiert!

Wann ist meine Firma digitalisiert?
Können wir uns darauf einigen, dass es bei Digitalisierung um
Automatisierung und Vereinfachung bestimmter Arbeitsab
läufe mithilfe von Software geht? Dies wird von Unternehmen
vorangetrieben, damit Prozesse effizienter werden und besser
skaliert werden können.
Wenn wir uns den Begriff „Digitalisierung“ genauer ansehen, merken wir schnell, dass jeder Unternehmer etwas anderes darunter versteht. Das ist nicht schlimm. Problematisch
wird es nur, wenn wir „Digitalisierung“ mit der eigenen Firmengröße und -philosophie matchen müssen. Manchen Unternehmen reicht schon das Einscannen von Dokumenten, bei manchen muss die allumfassende ERP-Lösung her, um sich „digitalisiert” zu fühlen. Das ist aber nicht der Kernpunkt,
geschweige denn der größte Benefit von Digitalisierung.

E-Commerce-Evolution
durch Digitalisierung
Digitalisierung bedeutet, einen Wandel
vom linearen hin zum vernetzten Denken
und Arbeiten zu vollziehen. Die Abläufe wan-

deln sich von „Lexikon” zu „Wikipedia”. Vor allem ist dies im
E-Commerce interessant – und auch immer noch sehr disruptiv. Denn hier folgen alle Beteiligten, obwohl alle technischen
Möglichkeiten bereitstehen, noch immer den gleichen Arbeitsabläufen wie vor 200 Jahren:
Ware wird produziert, vom Hersteller oder Dienstleister
gelagert, zu einem Marktplatz getragen und dort verkauft. Die
einzelnen Teilschritte innerhalb der Bereiche Herstellung, Logistik und Verkauf sind mittlerweile stark automatisiert. Trotz
allem reden wir hier über eine Kette von Abläufen, die in der
Regel auch von einem Verantwortlichen – Hersteller oder Händler – durchgeplant werden muss.

Von der Chain zum Netzwerk
Hier ist der Game-Changer: Es ist die Überzeugung, zukünftig
ein Supply-„Netzwerk” anstatt einer Supply-„Chain” als Grundlage für erfolgreichen E-Commerce zu nutzen.
Dies führt zu einer schnelleren Abwicklung, einer besseren Marge und Auslastung für die beteiligten Partner und zu
einem besseren Einkaufserlebnis für den Endkunden.
Eine Digitalisierung, auch der internen Prozesse, und die
Notwendigkeit des digitalen Wandels bei internen sowie ex
ternen Workflows sind dann nicht mehr das Ziel, sondern gewünschtes Mittel zum Zweck und notwendig für den Fortbestand, einer sich immer schneller verändernden Branche. ║
ÜBER ...
Nicole Hänel übernahm 2016 die Ninepoint Consulting GmbH.
Heute ist sie Geschäftsführerin und alleinige Gesellschafterin des international tätigen Software-Unternehmens. Innerhalb von drei Jahren
hat sie es geschafft, den Umsatz um das Dreißigfache zu steigern.
Bildnachweis: Mirjam Knickriem
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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir
unser e-commerce magazin
kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market

#stayathomereadandlearn
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WENIGER KUNDEN IM
LADENGESCHÄFT
WACHSTUM BEIM
ONLINESHOPPING

HÖHERE KUNDENZUFRIEDENHEIT DANK
INNOVATIVER ONLINE- SERVICES

Mit innovativen Branchenlösungen für den
Einzelhandel verstehen Sie schon heute die
Kundenbedürfnisse von morgen und können
sich jederzeit ﬂexibel darauf einstellen.
ZUSAMMEN

MACHEN
WIR DAS
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