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SO WEHREN SICH HÄNDLER ERFOLGREICH GEGEN 
GUTHABENSPERRUNGEN

Social Selling: Aus kalt machʼ heiß // Logistik: Viel Luft nach oben // Recruiting: Griff in die Trickkiste
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LEARN DEEP. 
ACT INTELLIGENT.

loxxess.com

LEARN DEEP. 
ACT INTELLIGENT.

„Bei LOXXESS streben wir nach optimaler Auftragssteuerung: Produktivität und Effi zienz 
sollen kontinuierlich gesteigert werden. Mit unseren LVS betreiben wir daher bereits 
seit einigen Jahren auch Prozessoptimierung. Der nächste Schritt schien nur konse-
quent: Die vorhandenen Strukturen wurden durch Tools aus dem Bereich der künstli-
chen Intelligenz erweitert. Plandaten mit Echtzeiterkenntnissen, selbstlernende Algorith-
men sowie Vorhersagen unterstützen uns nun dabei, unsere Prozessketten immer weiter 
zu optimieren. Um frühzeitig Störungen zu identifi zieren, werden diese durchgängig 
geplant und überwacht. So können systemisch veranlasste Alternativlösungen und auto-
matisierte Handlungsänderungen in die Prozesse einfl ießen. Wir nutzen die Errungen-
schaften der künstlichen Intelligenz, um unseren Kunden ein Mehr an Service und 
Qualität bieten zu können – durch Schnelligkeit und Transparenz.“

Marcel Breusch, Mitglied der Geschäftsleitung

http://www.loxxess.com


Editorial

Editorial

Wie viel ist den Deutschen die Nachhaltigkeit wert? Die Frage hat 
unlängst eine Studie des ECC Köln überraschend wie folgt be-
antwortet: in Zeiten von permanenten Preissteigerungen offen-
bar immer weniger. Grundsätzlich steht das Thema Nachhaltig-
keit bei Verbrauchern weit oben auf der Relevanzskala. Und 
Fakt ist auch: Durch die Coronapandemie und die wahrnehm-
bareren Klimafolgen hat das Thema in der Gesellschaft weiter 
an Fahrt aufgenommen. Doch: Ein Mehr an Nachhaltigkeit wird 
mit einem Weniger an Lebensstandard in Verbindung gebracht. 
Und so verwundert es die Autoren der Studie nicht, dass in un-
sicheren finanziellen Zeiten vor allem die jüngere Generation 
angibt, aktuell auf den Kauf von nachhaltigen Produkten zu ver-
zichten. Händler tun also gut daran, sich mit dem Thema Nach-
haltigkeit noch intensiver zu beschäftigen als schon bisher.

Risikofaktor PayPal & Co. 

In dieser Ausgabe greifen unsere Autorinnen und Autoren zahl-
reiche weitere aktuelle heiße Eisen an: Zum Beispiel den Risiko-
faktor PayPal & Co.. Viele eCommerce-Händler nutzen Zah-
lungsdienstleister. Diese haben strenge, vor allem aber intrans-
parente, interne Geldwäschebestimmungen. Auf Grundlage 
dieser Regeln und dem Einsatz von Algorithmen kommt es in-
zwischen bei immer mehr eCommerce-Händlern zu monatelan-
gen Sperrungen der Guthaben auf Händlerkonten. Die Folgen 
von Kontosperrungen – oder Beschränkungen können für be-
troffene eCommerce-Händler schnell desaströs werden, denn 
die Guthaben, teils im sieben- oder achtstelligen Bereich, wer-
den in der Regel für den Geschäftsbetrieb benötigt. Einem An-
walt ist es jetzt aber gelungen , für einen deutschen eCommer-
ce-Händler einen mittleren siebenstelligen Betrag von PayPal 
loszulösen. Gerade noch rechtzeitig, denn aufgrund einer mo-
natelangen Kontosperrung drohte die Zahlungsunfähigkeit. 

Social Selling statt Messestand

Die zurückliegende Zeit mit massiven Ausgangsbeschränkun-
gen hat eine Entwicklung beschleunigt, die sich auch zuvor 

schon angedeutet hatte: Messen als Instrument der Kunden-
gewinnung werden zunehmend durch Social Selling verdrängt. 
Das World Wide Web sich zum virensicheren Tummelplatz der 
Kundengewinnung Nummer 1 gemausert. Es fehlt heute immer 
nur ein Klick zum Kunden. Mithilfe von KI und dem Einsatz 
menschlicher Kontrolleure können Datensätze von Nutzern aus 
dem Web DSGVO-konform zusammengeführt werden. Aus kalt 
mach‘ heiß: Versierte Fachleute können aus dieser stetig an-
wachsenden Bestandsdatenbank wertvolle Leads gewinnen. 
Dafür werden Daten individuell generiert und nach speziellen, 
dem Zielunternehmen entsprechenden Vorgaben zusammen-
gestellt, die perfekte Matches erzielen.  

Luft nach oben

Was ist der größte Raum in der Welt? Der Raum für Verbesse-
rungen. Diese Binsenweisheit trifft aktuell auch auf die Logistik-
branche zu. Lieferkettenprobleme und steigende Energiekos-
ten belasten immer mehr Unternehmen, davon bleibt auch die 
 Logistik nicht verschont. Das rückt das Innovations- und Auto-
matisierungspotenzial insbesondere von IoT-Cloud-Plattformen 
in den Fokus. Zahlreiche Technologien rund um IoT, KI oder Aug-
mented Reality sind mittlerweile auch für eine kostenbewusste 
Logistik erschwinglich. IoT-Cloud-Plattformen vereinfachen das 
Einbinden von Geräten und Datenanalytik erheblich: Damit wer-
den die Optimierung von Routen, Sortiment oder Lager und Tra-
cking endlich greifbar.

Herzlichst,

HEINER SIEGER
Chefredakteur, e-commerce magazin 
hs@win-verlag.de

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

Mehr über den Online-Handel erfahren Sie auch unter: 
www.e-commerce-magazin.de

Heiße Eisen
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Die Folgen von Kontosperrungen – oder Beschränkungen können 
für betroffene eCommerce-Händler schnell desaströs werden, 
denn die Guthaben, teils im sieben- oder achtstelligen Bereich, 
werden in der Regel für den Geschäftsbetrieb benötigt. Ich selbst 
habe vor kurzem einem deutschen eCommerce-Händler dabei 
unterstützt, einen mittleren siebenstelligen Betrag von PayPal 
loszulösen. Gerade noch rechtzeitig, denn aufgrund einer mona-
telangen Kontosperrung drohte die Zahlungsunfähigkeit. 

Ausgangslage:  
Zahlungsabwicklung über PayPal & Co.

Zahlungsdienstleister wie PayPal erleichtern eCommerce-Händ-
lern die Abwicklung von Kunden- und Lieferantenzahlungen. Die 
entsprechenden Tools werden vor allem von Kunden geschätzt, 
bieten sie doch einen benutzerfreundlichen, käuferschützen-
den und schnellen Weg, online getätigte Käufe zu bezahlen. 
Schnell sammeln sich so bei den Händlern hohe Guthaben an. 
Die Nutzungsbedingungen, welche das Verhältnis zwischen Zah-
lungsdienstleister und Händler regeln, werden jedoch in der Re-
gel erst dann gelesen, wenn das Kind schon in den Brunnen ge-
fallen ist. Ein Blick in diese Nutzungsbedingungen zeigt schnell, 
dass diese einseitig und unverhältnismäßig zu Lasten der Kun-
den ausgestaltet sind. 

Catch me if you can

Das Beispiel PayPal zeigt die Kehrseite der Benutzerfreundlich-
keit. Händler unterhalten in der Regel sog. Geschäftskonten, 
über welche Guthaben in verschiedenen Währungen verwaltet 
werden können. Vertragspartner bei PayPal Geschäftskonten 
ist die PayPal (Europe) S.à r.l mit Sitz in Luxemburg. In Deutsch-
land unterhält PayPal keine Niederlassung. Eine inländische, 
zustellfähige Adresse existiert nicht. Die einzige Kontaktadresse 

liegt in Luxemburg, zudem wird eine allgemeine E-Mail-Adresse 
für Beschwerden angegeben. Die Nutzungsbedingungen und 
die zwischen den kommerziellen Kontoinhabern und PayPal 
bestehende Rechtsbeziehungen unterliegen zudem den Geset-
zen von England und Wales. Ausschließlicher Gerichtsstand 
sind die Gerichte von England und Wales. Gerade dieser Um-
stand erschwert vielen Betroffenen in der Praxis die Rechts-
durchsetzung. 

Verbotene Aktivitäten 

In den Nutzungsbedingungen führt PayPal eine lange Liste „ver-
botener Aktivitäten“ auf. Diese Liste ist an vielen Stellen un-
präzise und gibt PayPal große Interpretationsspielräume. So 
dürfen Händler zum Beispiel ihre Geschäfte „nicht auf eine Wei-
se führen, die zu Beschwerden oder Anfragen durch Käufer 
führt“ oder „Spam versenden“. 

Wann liegt eine verbotene Aktivität eines eCommerce-Hän-
dels vor? Bedarf es zum Beispiel bestimmter, messbarer An-
haltspunkte? Die Antwort geben ebenfalls die Nutzungsbedin-
gungen: PayPal hat hier einen nicht überprüfbaren und kaum 
angreifbaren Ermessensspielraum. So können Konten dann 
eingeschränkt werden, wenn „ein schneller Anstieg des üblichen 
Umsatzvolumens vorliegt oder der Verkauf eines völlig neuen 
oder teuren Produkttyps vorliegt“. Das bedeutet nichts anderes, 
als dass überdurchschnittliche Erfolge eines Händlers akute Ge-
fahren für die Verfügbarkeit von Guthaben nach sich ziehen. 

Kontosperrung – und dann? 

So unpräzise die zahlreichen Verbote sind, so klar sind die Maß-
nahmen, die PayPal ergreifen darf, wenn Händler an „verbote-
nen Aktivitäten“ mitwirken: PayPal darf insbesondere das Gut-
haben solange sperren, wie dies „vernünftigerweise notwendig 

Titel

Viele eCommerce -Händler nutzen Zahlungsdienstleister.  
Diese haben strenge,  vor al lem aber intransparente,  interne Geldwäschebestimmungen.  
Auf Grundlage dieser Regeln und dem Einsatz von Algorithmen kommt es  
bei  immer mehr eCommerce -Händlern zu monatelangen Sperrungen der Guthaben  
auf Händlerkonten.  Wie Unternehmen in diesen Fäl len reagieren sol l ten und was präventiv  
zu tun ist ,  um die Risiken für den eigenen Geschäf tsbetrieb zu reduzieren.
von Dr.  Maximil ian Degenhar t

Risikofaktor PayPal & Co.
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ist, um PayPal gegen etwaige Haftungsrisiken zu schützen“. In 
der Regel laufen Kontosperrungen und - Einschränkungen nach 
dem gleichen Muster. Zuerst wird ein Teil des Kontos einge-
schränkt, dann erfolgt schnell die vollständige Sperrung des 
Kontos. In der Folge wendet sich der Kontoinhaber an den 
Dienstleister mit Fragen. Die Zahlungsdienstleister antworten 
mit pauschalen Antworten („Anzeichen von verbotenen Ge-
schäften“, „Haftungsrisiko“). Diese Kommunikation geht oft 
über mehrere Wochen, ohne dass sich an der Kontosperrung 
bzw. Beschränkung etwas ändert. 

Wie sollten Betroffene reagieren?

Die Sperrungen von Konten erfolgen oft rechtsgrundlos und oh-
ne nachvollziehbare Begründung. In vielen Fällen wird mit der 
Sperrung in erheblicher Weise in den eingerichteten und aus-
geübten Gewerbebetrieb der Kontoinhaber eingegriffen, was ab 
Tag eins der Kontosperrung bzw. Einschränkung zu erheblichen 
Schäden führen kann. Die Vorenthaltung der zum Weiterbetrieb 
des Unternehmens dringend erforderlichen Liquidität kommt 
oft einem existenzvernichtenden Eingriff gleich, der bei weiterer 
rechtswidriger Vorenthaltung der Guthaben zur vollständigen 
Vernichtung des Geschäftsbetriebs führen kann. Diese Aspekte 
können unabhängig von den Nutzungsbedingungen vor deut-
schen Gerichten geltend gemacht werden.

Kein eigenhändiges Verhandeln

Aufgrund der Dringlichkeit der Angelegenheit müssen betroffene 
Kontoinhaber jedoch zügig handeln, um im Wege des einstweili-
gen Rechtsschutzes das betroffene Konto wieder zu entsperren. 
Insbesondere die eigenhändige Kommunikation mit Dienstleis-
tern im Ausland führt nach unserer Erfahrung zu keinen greifba-
ren Erfolgen, vielmehr kostet ein solches Vorgehen wertvolle Zeit. 

Case Study

Zuletzt hat der Autor dieses Artikels in einem einstweiligen Ver-
fügungsverfahren vor einem deutschen Landgericht einen Be-
schluss erwirkt, der PayPal dazu zwingt, ein gesperrtes Konto 
mit einem siebenstelligen Guthaben unverzüglich zu entsper-
ren. Wie haben wir argumentiert?

Der erste Ansatz unserer Tätigkeit ist stets die Klärung der Zu-
ständigkeit. Die örtliche Zuständigkeit ergab sich unserer Argu-
mentation nach daraus, dass die Kontosperrung und damit das 
schädigende Ereignis am Sitz des betroffenen Unternehmens 
eintritt, also in Deutschland. Zwar ist ausweislich der AGB von 
PayPal eine Rechtswahlvereinbarung geregelt, wonach Engli-
sches und Walisisches Recht anwendbar sein soll, jedoch sah 
das Gericht diese Vereinbarung als unwirksam an.

Im Weiteren konnten wir auf die Schwere des Eingriffs verwei-
sen, immerhin handelte es sich um ein siebenstelliges Konto-
guthaben. In Verbindung mit der Eilbedürftigkeit des Falls und 
der akuten Wiederholungsgefahr führte diese Argumentation zu 
unserem gerichtlichen Erfolg.

Prävention

Zur Vermeidung von Kontobeschränkungen- oder Sperrungen 
empfehlen wir, die Konten bei PayPal & Co. regelmäßig zu über-
prüfen und die Guthaben auf ein Mindestniveau zu reduzieren, 
damit im Falle des Falles noch Handlungsspielraum besteht. 
Wenn ein starker Umsatzwachstum erwartet wird, empfehlen 
wir, mit anwaltlicher Unterstützung proaktiv auf die Zahlungs-
dienstleister zuzugehen, die Umstände zu erläutern und die 
Bereitschaft zu erklären, etwaige Fragen transparent zu beant-
worten. //

Zur Vermeidung von Kontobeschränkungen- oder Sperrungen empfehlen wir,  
die Konten bei PayPal & Co. regelmäßig zu überprüfen und die Guthaben auf ein Mindestniveau zu 
reduzieren, damit im Falle des Falles noch Handlungsspielraum besteht.

DER AUTOR ...
Dr. Maximilian Degenhart  
ist Rechtsanwalt und Partner der 
Kanzlei DMR Legal in München  
(www.dmr.legal) und führt eine Viel-
zahl Streitigkeiten mit Zahlungs-
dienstleistern wie PayPal.
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Scheme Tokens von Visa, Mastercard oder American Express sind 
kein neues Thema, doch werden sie 2023 breit im Markt an-
kommen. Die Ersatzwerte für die sensiblen Kartendaten können 
von Händlern gespeichert werden, so dass die Karte beim Login 
ins Kundenkonto sofort als Zahlungsmittel zur Verfügung steht 
– ohne erneute Eingabe und sogar mit der Ori ginalgrafik des 
physischen Exemplars zur besseren Wiedererkennung.  Neben 
den sichtbaren Elementen tragen ein trans ak tionsindividuelles 
Kryptogramm und die starke Verschlüsselung erheblich zur 
Sicher heit bei der Kartenzahlung bei. Praktisch für die Kundin-
nen und Kunden ist hingegen, dass das Scheme Token auch 
über den Kartenablauf hinaus gültig bleibt, das Erneuern des 
Zahlungsmittels im Kundenkonto entfällt also künftig.

Neues Wallet für die Kreditkarte

Das Scheme Token ist auch die technische Basis für eine wei-
tere Innovation, die im kommenden Jahr an Bedeutung gewin-
nen wird: Click-to-Pay. Dahinter verbirgt sich das neue Wallet 
der Kreditkartenunternehmen. Es basiert auf dem EMVCo-
Standard Secure Remote Commerce (SRC) und ermöglicht es, 
Karten verschiedener Marken zu integrieren. Clever ist die ein-
gebaute Geräteerkennung, die ab dem zweiten Einsatz die ma-
nuelle Anmeldung des Users ersetzt und die biometrische Au-
thentifizierung durch das Gerät einbezieht. Computop hat erste 
Pilotkunden für VISA angebunden, zum Jahresbeginn kommt 
auch die Mastercard ins Wallet und weitere große E-Commer-
ce-Händler führen Click-to-Pay ein. Das Logo mit dem stilisier-
ten C und den dynamischen Pfeilen wird aber nicht nur zuneh-
mend in Check-outs zu sehen sein, sondern sicher auch in 
Werbekampagnen von Banken und Kartenunternehmen, um 
für eine rasche Verbreitung zu sorgen. Gerade für Android-User, 
die ihre Kartendaten nicht dem Google-Universum anvertrauen 
möchten, ist das neue Wallet eine komfortable Option.

Kartenterminals aus der Cloud gesteuert

Nicht nur der E-Commerce glänzt 2023 mit Innovation. Auch 
der stationäre Handel muss sich im Licht von Inflation und 
Kaufzurückhaltung neu aufstellen – das Payment hilft dabei. 

Auch 2023 wird die Welt  nicht stehen bleiben – nicht im Handel und erst  recht nicht  
beim Payment.  Trends und Innovationen,  die wir  für  das kommende Jahr sehen, betref fen Sicher-
heit  und Automatisierung,  aber auch ein guter alter  Bekannter stel l t  s ich neu auf.
von Ralf  Gladis

Sicherheit IN UNSICHEREN ZEITEN

Payment

Heutigen Kundenwünschen entsprechen und flexibler werden, 
das bedeutet beim Bezahlen: weg von der klassischen Kas-
senzone. Moderne POS-Terminals, die nicht mehr über veralte-
te Protokolle wie ZVT und OPI kabelgebunden „an der Kasse 
hängen“, nehmen 2023 Fahrt auf. Die Kartenleser der Zu-
kunft werden direkt von der Zahlungsplattform über die Cloud 
gesteuert, bauen ihre Verbindung über LAN, WLAN oder SIM-
Karte auf und sind damit überall verfügbar, wo eine Umsatz-
chance lauert. Die Zahlungsauslösung ist dabei nicht auf eine 
Kasse beschränkt, auch eine ERP-Software oder sogar eine 
Website kann die Card-Present-Transaktion starten.

Wo der Handel Kosten senken muss, helfen sinkende Ge-
werbemieten für Neuverträge meist wenig, es geht an den Per-
sonalaufwand. Automaten können eine Ergänzung oder sogar 
eine Alternative für bestimmte Sortimente sein, und auch sie 
wenden sich dem E-Commerce zu. Kontaktlose Kartenzahlung 
ist bei modernen Geräten ein Muss, auch werden sich die inte-
grierten Terminals über die Cloud ansteuern und überwachen 
lassen. Die Kommunikation mit Bezahl-Apps stellt die nächste 
Stufe an Komfort dar, hier kommt der Klassiker Verkaufsauto-
mat über das Smartphone in der Online-Welt an.

Der Weg in den Tankstellenshop  
wird seltener

Automaten im weiteren Sinne sind E- Ladestationen, die Zapf-
säulen an der Tankstelle oder auch Parkbewirtschaftungssys-
teme. Hier erleben wir 2023 einen Wandel im Bezahlen: im-
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mer häufiger kann das Tanken aus dem Auto heraus bezahlt 
werden, über Apps wie Pace kommen sogar E-Commerce-Zahl-
arten wie giropay ins Spiel. Ein großes Thema ist auch In-Car-
Payment, bei dem das Auto selbst zum Zahlungsmittel wird 
und fahrzeugbezogene (Sitzheizung, Leistungssteigerung) so-
wie externe (Streaming, Parken) Services abrechnet. 

Smartphone: Zahlen und bezahlt werden

Die Pandemie hat Kundinnen und Kunden das kontaktlose Be-
zahlen gelehrt; manche von ihnen lassen das Portemonnaie 
gleich ganz zuhause und zahlen mit dem Smartphone. Doch 
auch für das Bezahltwerden sehen wir zunehmend Lösungen. 
Massenanbieter wie Apple oder PayPal setzen auf das Gerät mit 
eigenen Apps als Ersatz eines Kartenterminals - Zielgruppe klei-
ne Händler. Die Phone POS-Technologie nutzt „PIN on glass“, 

um die PIN-Eingabe auf dem händlereigenen Smartphone si-
cher und PSD2-konform umzusetzen. Diese Lösungen müssen 
zertifiziert werden, die Hauptaufgabe wird aber beim Handel 
liegen: die Consumer zu überzeugen, dass die PIN trotzdem ver-
borgen bleibt und nicht ausgelesen wird. Doch die Technologie 
eignet sich nicht nur für Boutiquen und Blumengeschäfte: auch 
Filialisten können mit dem Smartphone auf der Fläche kassie-
ren, die Beratung noch enger mit dem Check-out verknüpfen 
oder Nachnahmezahlungen durch ihre Auslieferungsfahrer ak-
zeptieren. Das Jahr 2023 wird hier mit Tausenden von Installa-
tionen in Pilotprojekten für Gastronomie und Handel starten.

Mit girocard online zahlen

Zurück im gegenwärtigen E-Commerce, lohnt sich 2023 noch 
einmal der Blick auf einen guten alten Bekannten: die giro-
card. Nachdem ihre Weiterentwicklung ins Digitale von den 
Banken über viele Jahre verschlafen wurde, kommt sie jetzt 
quasi im Rucksack in den Onlinehandel: in Verbindung mit 
Apple Pay, zumindest für Sparkassenkunden, die knapp die 
Hälfte aller Karteninhaber ausmachen. Die hohe Verbreitung 
der Karte sehen wir als gute Basis, um 2023 ein relevantes 
Wachstum an girocard-Umsätzen zu erleben, allerdings mit 
Start auf niedriger Grundlage. Bei Computop registrieren wir 
schon jetzt eine steigende Zahl an Onlineshops, die Apple Pay 
integrieren. Wenn die girocard dann zusätzlich noch in das gi-
ropay-Paket aufgenommen wird, bekommen nächstes Jahr 
auch Android-User eine Chance. //

DER AUTOR ...
Ralf Gladis ist CEO und Gründer von Computop.
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Das Scheme Token ist auch die technische Basis für eine weitere Innovation,  
die im kommenden Jahr an Bedeutung gewinnen wird: Click-to-Pay. Dahinter verbirgt sich das  
neue Wallet der Kreditkartenunternehmen.



Medienbrüche vermeiden

B2B-Payment
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In-App- Sonderangebote,  Post-Purchase - Care oder jetzt  bestel len,  
später zahlen :  Der Bezahlvorgang im Konsumenten-E- Commerce geht längst  
über die bloße Abwicklung monetärer Transaktionen hinaus .  
Und auch Geschäf tskunden stel len mitt lerwei le immer größere  
Ansprüche an die Payment-Experience. 
von Mat thias Knecht

Spätestens seit der Corona-Pandemie hat 
sich die Art und Weise, wie wir digital zah-
len, rasant weiterentwickelt. Features, 
die dem Bezahlvorgang zusätzlichen 
Mehrwert verleihen – beispielsweise In-
App-Rabatte oder die Möglichkeit, erst 
später für den Einkauf zu zahlen –, sind 
aus dem Konsumenten-Onlinehandel 
nicht mehr wegzudenken. Doch mit dem 
plötzlichen Wandel, wie Menschen im Pri-
vaten einkaufen, verändert sich auch ihr 
Anspruch daran, wie sie im Job online be-
zahlen wollen. Wie der „2021 B2B Buyer 
Report” der Unternehmensberatung Avio-
nos herausfand, würden 90 Prozent der 
B2B-Käufer zu einem Wettbewerber 
wechseln, sollte der Onlineshop eines 
Händlers nicht ihren Bedürfnissen ent-
sprechen. Doch worauf sollten B2B-
Händler achten? 

So kreieren Händler  
eine herausragende B2B-
Payment-Experience

>  Individuelle Zahlungsziele
Geschäftskunden haben hinsichtlich der 
Zahlungsvereinbarungen sehr individu-
elle Bedürfnisse. Während einige mit ei-
nem Zahlungsziel von zwei Wochen aus-
kommen, benötigen andere bis zu 90 
 Tage oder mehr, um mit ihrem Betriebs-
kapital optimal hauszuhalten. Händler 
schaffen somit ein optimales Einkaufser-
lebnis, wenn sie Geschäftskunden indivi-
duelle Zahlungsziele ermöglichen, die 
sich den Bedürfnissen des Käufers an-
passen und idealerweise für jede Bestel-
lung frei wählbar sind. 

>   Umfassende Kundenversorgung –  
auch nach dem Kauf

Post-Purchase-Care ist im B2B-Handel 
ein integral wichtiges Element einer ge-
lungenen Kundenerfahrung. Bestell- 
und Zahlungsstatus sollten unkompli-
ziert einsehbar sein, Kontakt zum Custo-
mer Support schnell hergestellt werden 
können. Anders als im B2C, wo Rechnun-
gen zumeist in den Postfächern der Käu-
fer versanden, spielt die Rechnungsstel-
lung im Geschäftskundenbereich auf-
grund der Buchhaltungsanforderungen 
eine wichtige Rolle. Zahlungsbelege und 
Rechnungen müssen jederzeit di gital ab-
rufbar sein, um Aufbewahrungspflichten 
zu erfüllen.

>   Medienbrüche bei der Bestellung  
vermeiden

Während im Privatkundenbereich der 
Online-Bezahlvorgang meist reibungslos 
verläuft, ist die Zahlungsabwicklung im 
B2B häufig noch durch Medienbrüche 
und lange Freigabeschleifen geprägt. Die 
Folge sind höhere Abbruch- und geringe-
re Wiederkaufsraten – und damit Einbu-
ßen beim Umsatz. Insbesondere beim 
Rechnungskauf können die Genehmi-
gungs- und Bezahlprozesse des Online-
händlers mehrere Tage in Anspruch neh-
men. Ein Grund hierfür ist, dass auf-
grund des oft hohen Rechnungsbetrags 
und des damit verbundenen hohen Zah-
lungsausfall- und Betrugsrisikos bei 
 Geschäftskunden detaillierte Onboar-
ding-Kriterien erfüllt und Kreditwürdig-
keitsprüfungen vorgenommen werden 
müssen. 

Dies wiederum führt dazu, dass zwi-
schen Käufer und Shop Dokumente aus-
getauscht werden müssen, welche die 
Legitimation des Käufers nachweisen. 
Ähnlich wie im Privatkundenbereich, wo 
es bereits seit Jahren Praxis ist, ent-
scheiden sich zunehmend mehr B2B-
Händler, die Rechnungskaufprozesse 
von externen Dienstleistern übernehmen 
zu lassen. Denn diese schaffen es, einen 
reibungsfreien Checkout, Echtzeit-Risiko-
prüfung sowie die komplette Übernahme 
des Zahlungsausfallrisikos aus einer 
Hand anzubieten. //

DER AUTOR ...
Matthias Knecht ist Mitgründer und  
Co-CEO von Billie.



Gekommen, um zu bleiben: 

Neue Käufergruppen  
im Web
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WER KAUFT DA EIN? Onlineshopping von 
heute ist ein anderes als von vor der Co-
rona-Pandemie. Denn neben den online-
affinen Millennials sorgten zwei neue 
Käufergruppen während der vergan-
genen zwei Jahre für einen ordentlichen 
Wachstumsschub: GenZ, also junge 
Menschen unter 30 Jahren und die Best 
Ager, im besten Alter zwischen 50 und 65 
Jahren. Über bis zu 23 Prozent Wachstum 
konnten Onlinehändler während der Pan-
demie staunen. Davor waren es jährlich 
um die zehn Prozent. Und in Zukunft? Die 
Corona-Beschränkungen verschwinden. 
Die Leidenschaft für das Onlineshop-
ping bleibt. Hier geben GenZ und die Best 
Ager den Ton an: Etwa 40 Prozent des 
Online-Umsatzes gehen auf das Konto 
der neuen Käufergruppen. Ein guter 
Grund, um sie genauer unter die Lupe zu 
nehmen.

Alt und Jung bringen Umsatz 
und setzen Trends

Die Best Ager kaufen seit der Corona-
Pandemie gerne im Web ein. Morgens 
bei einer Tasse Kaffee die Wochenein-
käufe erledigen – das ist praktisch. Bei 
einer Runde Walking am Mittag daran 
erinnert werden, dass man neue Lauf-
schuhe benötigt. Später in aller Ruhe 
vom PC aus bestellen – das ist komfor-
tabel. Onlineshopping gehört zu ihrem 
Alltag. Besonders viel Wert legen die 
 Älteren dabei auf eine hohe Warenquali-

tät und Sicherheit beim Einkaufen. Das 
darf ruhig etwas kosten: Die Best Ager 
sind nicht nur die mit Abstand größte 
Käufergruppe im Web. Sie bringen auch 
eine überdurchschnittliche Kaufkraft 
mit: jährlich etwa 720 Milliarden Euro in 
Deutschland, wie die Gesellschaft für 
Konsumforschung festgestellt hat. Das 
macht sie zu einer attraktiven Zielgrup-
pe. Und die wächst in den kommenden 
Jahren – die Gruppe der über 60-Jähri-
gen soll zwischen 2020 und 2030 welt-
weit etwa fünfmal so schnell zunehmen, 
wie die der unter 60-Jährigen.

Auch die GenZ ist auf dem Vormarsch. 
Sie hat zwar eine geringere Kaufkraft, 
dafür ist ihr Anteil unter den Onlineshop-
pern beachtlich. Der liegt bei rund 28 
Prozent – mit Potenzial nach oben. Das 
Besondere an dieser Käufergruppe: Sie 
bringt eigene Verhaltensweisen mit und 
wird somit auch neue Trends in der Bran-
che setzen. Ihr intensiver Internetkon-
sum unterscheidet sie von älteren Gene-
rationen. Vor allem mit Social Media ver-
bringen sie viel Zeit. Das beginnt schon 
morgens mit dem Smartphone auf dem 
Weg zur Schule. Mittags dann nebenbei 
schauen, was der Social Commerce zum 
Kauf empfiehlt. Und der Pullover, den 
der Influencer von heute trägt, könnte 
auch etwas für den Warenkorb sein. Den 
Scooter am Nachmittag via Smartphone 
aktivieren? Das ist leicht und macht 
Spaß. GenZ möchte individuell angespro-

chen werden. Geschwindigkeit, Unterhal-
tung und Preis sind ihr wichtig. 

Den künftigen Kunden  
kennen

GenZ und Best Ager – zwei gegensätz-
liche Generationen, die eines eint: Die 
Lust am Shoppen. Onlinehändler können 
genau darauf reagieren und das wach-
sende Potenzial der neuen Käufergrup-
pen ausschöpfen. Wie? Indem sie diese 
besser kennenlernen. Und sie dort abho-
len, wo sie sich am liebsten aufhalten. Es 
lohnt ein genauer Blick auf ihre Interes-
sen, Konsumgewohnheiten und Medien-
nutzung, um ihre Bedürfnisse zu erken-
nen und zu erfüllen. 

Mehr erfahren Sie im eCommerce  
Insight von Riverty, das für Sie kostenlos 
zum Download bereitsteht.
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Messen sind Innovationstreiber, Denkfab-
riken und Austauschplattformen. Wenn 
es um Kundengewinnung geht, wirken 
sie allerdings aus der digitalen Zeit ge-
fallen. Messen geben Unternehmen zwar 
die Möglichkeit, sich darzustellen, damit 
Kunden auf sie zukommen, sind jedoch 
aus Akquise-Sicht fragwürdig. Auf den 
ersten Blick mögen 2,1 Millionen Besu-
cher, die laut AUMA (Verband der Mes-
sewirtschaft) das Messejahr 2021 wahr-
nahmen, imposant wirken, doch lässt 
sich nicht aufschlüsseln, wie viele Be-
sucher ein berechtigtes Kaufinteresse 
hegten oder durch die Messe zum Kauf 
eines Produkts bzw. einer Dienstleistung 
an geregt wurden. Dementsprechend 
kann auch keine Aussage darüber getrof-
fen werden, wie erfolgreich Messen letzt-
lich für die einzelnen Unternehmen im 

Messeauftritte auch weiterhin höchste 
Risiken bergen. Die aus allem resultie-
rende schlechte oder menschen-unmög-
liche Kalkulierbarkeit stellt die Zukunft 
des teuren Formats Messe infrage. Und 
das ist noch zu milde ausgedrückt, denn 
das Messeformat befindet sich mitten in 
einer schwindelerregenden Abwärtsspi-
rale: Im ersten Quartal 2022 wurden 
laut AUMA mehr als 80 Prozent der Mes-
sen in Deutschland abgesagt. 

 
Alle 11,5 Minuten verliebt 
sich ein Kunde in Sie

Statt sich am Messestand die Beine in 
den Bauch zu stehen und auf Kunden zu 
warten, ist es an der Zeit, sie aktiv zu fin-
den – Zeit zu handeln! Während zum 
Start der Corona-Pandemie die virtuel-

Wie man als B2B-Unternehmen Neukunden findet ,  
wenn Präsenztref fen entfal len.  Etwa über den Weg, die Kontaktaufnahme  
über neue Kanäle stärker zu personal is ieren.
von Ot to Lang

Aus kalt machʼ heiß

Social Selling

neriert und nach speziellen, dem Zielun-
ternehmen entsprechenden Vorgaben 
zusammengestellt, die perfekte Mat-
ches erzielen. 

Digital auf Tuchfühlung

Wider viele Bedenken lassen sich im Vir-
tuellen nachhaltige Kundenbeziehungen 
aufbauen und pflegen. Denn inzwischen 
haben sich selbst alteingesessene Un-
ternehmer an virtuelle Video-Gespräche 
gewöhnt und auch die Anbahnung von 
Neugeschäften gelingt inzwischen on-
line reibungslos. Neben dem digitalen 
Anzeigengeschäft gewinnt der Social 
Selling-Ansatz an Relevanz. Der Ansatz, 
Zielpersonen in Unternehmen direkt 
über digitale Kanäle zu kontaktieren, 
überzeugt durch seine Effektivität – mit 

Hinblick auf Kundenzugewinn war und 
wie sehr sich der Aufwand gelohnt hat.

Unbestritten ist, dass eine Messe im-
mens hohe Aufwendungen einfordert: 
 finanzielle, personelle, zeitliche. Fehl-
ende Planungssicherheit aufgrund der 
Entwicklung der immer noch währen-
den Pandemie, Lockdowns, Zugangs-
beschränkungen sowohl für inländische 
Messebesuchende als auch auslän-
dische Messeaussteller, Lieferketten-
engpässe, Naturkatastrophen, Material-
mangel, Inflation, Arbeitskräfteschwund, 
allerlei andere Restriktionen und die ins-
gesamt unruhige weltwirtschaftliche und 
weltpolitische Lage führen dazu, dass 

len Alternativen zur klassischen Vor-Ort-
Messe noch von manchen als zu unper-
sönlich abgetan wurden, hat sich das 
Image digitaler Formate und Formen 
mittlerweile komplett gewandelt. Das 
World Wide Web sich längst zum virensi-
cheren Tummelplatz der Kundengewin-
nung Nummer 1 gemausert. Es fehlt 
heute immer nur ein Klick zum Kunden. 
Mithilfe von KI und dem Einsatz mensch-
licher Kontrolleure können Datensätze 
von Nutzern aus dem Web DSGVO-kon-
form zusammengeführt werden. Aus 
dieser stetig anwachsenden Bestands-
datenbank können mithilfe versierter 
Fachleute warme Leads generiert wer-
den. Dafür werden Daten individuell ge-

digital-gewonnenen Leads können heu-
te sogar langjährige Kundenbeziehun-
gen entstehen. Es geht darum, die Da-
ten immer individueller zu interpretieren 
und die Kontaktaufnahme über neue 
Kanäle stärker zu personalisieren. Wie 
funktioniert das und wie wird aus einem 
kalten ein heißer Lead?

Digital hautnah an  
potenziellen 230 Millionen 
(Neu)Kunden-Kontakten

Starten kann man mit der Definition eines 
Ideal Customer Profiles (ICP), also der Be-
schreibung der perfekten Zielunterneh-
men, die als Kunden infrage kommen. 
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100 entwickelte Industrie-und 
Logistikimmobilien bedeuten 
eine solide Basis für die 
nächsten 100 Projekte.

Mehr Informationen 
erhalten Sie über den 
folgenden QR-Code:

PANATTONI 100+
#ZUKUNFT

Dann betrachtet man das Buying Center 
genau und identifiziert die Ziel perso-
nen,die am Einkaufsprozess beteiligt 
sind. Hier ist die Jobbezeichnung das 
wichtigste Online-Suchkriterium. Auch 
das Alter einer Zielgruppe sollte in der Su-
che durch die Bildanalyse von Profilbil-
dern in Kombination mit den Gründungs-
daten von Unternehmen eingeschränkt 
werden. Auf Basis der Zielgruppendefini-
tion können unsere Profis dann aus einer 
Vielzahl und Kombination von öffentlich 
einsehbaren und DSGVO-konformen Da-
tenquellen Leads zur Verfügung stellen. 

Also, was bringt uns die  
Zukunft?

Kurz: Personalisierung und Multichan-
nel. Die Datenflut nimmt weiter zu und 

Top-Manager erreichen täglich Hunderte 
von Nachrichten. Um relevant zu blei-
ben, ist ein gutes Angebot, das ein be-
rechtigtes Interesse der Zielperson ver-
muten lässt, unabdingbar. Um von ei-
nem potenziellen Lead wahrgenommen 
zu werden, kommt es auf die richtige 
Wortwahl und die Wahl subtiler Touch-
points an. Interaktive Videos, Follow-ups 
über eine andere soziale Plattform, das 
Liken von Beiträgen des Zielunterneh-
mens, das Teilen von informativen Fall-
studien sind nur einige Beispiele, die 
sich zielgerichtet in den Sales Funnel in-
tegrieren lassen. Dynamische Reaktio-
nen auf Urlaube und Elternzeit, Messen 
und andere wichtige Ereignisse im Um-
feld des Leads werden sich automatisie-
ren lassen und auf weitere Kommunika-
tionswege abgebildet werden. //

Um von einem potenziellen Lead wahrgenommen zu werden, kommt es  
auf die richtige Wortwahl und die Wahl subtiler Touchpoints an. Interaktive Videos, Follow-ups  
über eine andere soziale Plattform, das Liken von Beiträgen des Zielunternehmens,  
das Teilen von informativen Fallstudien sind nur einige Beispiele.

DER AUTOR ...
Otto Lang ist Gründer und Geschäftsführer  

der Plattform Tendex in der GST – Global Sales  
Technologies Unternehmergesellschaft.

http://www.panattonieurope.com
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Der Druck auf den Onlinehandel fällt nicht ab. Zusätzlich zu den 
immer noch spürbaren Auswirkungen der Pandemie und Liefer-
engpässen, trüben nun inflationsbedingt steigende Verbrau-
cherpreise und eine unsichere Weltwirtschaftslage die Kauflau-
ne der Deutschen. Umso wichtiger ist es, dass Shopbetreiber 
ein optimales Einkaufserlebnis bieten – und dieses sollte nicht 
am Checkout-Prozess scheitern. Im Idealfall sollte ein Kauf nach 
nur wenigen Klicks und Eingabeschritten abgeschlossen sein. 
Doch bei vielen Onlineshops hapert es an dieser Stelle. 69 Pro-
zent der deutschen Verbrauchern schließen nämlich ihren Kauf 
im Onlineshop nicht ab. Der Grund dafür: Der Checkout-Prozess 
ist für viele Kunden zu umständlich und aufwändig gestaltet, 
wie eine Uniserv-Untersuchung der Top-100-Onlineshops in 
Deutschland bestätigt. Die Empfehlung für Onlineshop-Betrei-
ber: Kaufinteressierte sollten den Kaufprozess in maximal fünf 
Schritten, inklusive der Warenkorbansicht, abschließen kön-
nen. Denn Kunden möchten beim Onlineshopping gerne 
schnell zum Ziel kommen.

Die häufigsten Fehler des  
Checkout-Prozesses

Schlechte Benutzerfreundlichkeit, komplizierte Formulare, un-
nötige Datenabfrage – all dies kann zu Kaufabbrüchen führen. 
Somit stecken vor allem im Checkout-Prozess eine Menge fata-
ler Hürden. 

Zu den häufigsten Fehlern gehört eine zu große Datenab-
frage. Die verpflichtende Angabe zu vieler Daten führt schnell 
dazu, dass Käufer den Checkout-Prozess abbrechen. Mit jedem 
Feld, das Shoppende einzeln, manuell ausfüllen müssen, steigt 
die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabbruchs, vor allem bei mobi-
ler Eingabe. Laut der Uniserv-Umfrage müssen Online-Shop-
pende bei der ersten Bestellung im Durchschnitt zehn bis elf 
Formularfelder bearbeiten. Das ist definitiv zu viel und schreckt 
Nutzer ab. Daher sollten Shopbetreiber nur die nötigsten Daten-
felder als Pflichtfelder markieren. Essenzielle Felder wären Na-
me, Anschrift und E-Mail-Adresse – in wenigen Fällen auch das 
Geburtsdatum. Alle anderen Angaben, wie Anrede oder Telefon-
nummer, sind meist irrelevant für den Bestellprozess und soll-
ten daher nicht als verpflichtend markiert werden. Generell soll-
ten optionale Formularfelder geringgehalten werden, um den 
Checkout-Prozess so einfach und kurz wie möglich zu gestalten.

Wenn möglich, sollten Shopbetreiber auch eine doppelte 
Dateneingabe vermeiden. Kunden sollten beim Kaufabschluss 
einfach und ohne Eingabeverlust der Formularfelder zwischen 
den einzelnen Schritten wechseln können und die Möglichkeit 

Ist  der Checkout-Prozess im Onlineshop zu komplizier t ,  verl ieren Kunden das Interesse,  
den Kauf abzuschl ießen.  Retai ler  können dieses Problem mithi l fe einiger Einstel lungen und Tools 
minimieren und den Checkout-Prozess optimieren.
von Matthias Förg

Kaufabbrüche vermeiden

Checkout

haben, eingegebene Daten direkt bei der Bestellprüfung zu än-
dern. Zudem kann die wiederholte Eingabe von Daten verhin-
dert werden, wenn etwa die Rechnungsadresse einfach als 
Lieferadresse übernommen werden kann. Für registrierte Kun-
den kann das Ganze noch schneller erfolgen: Dank der Autofill-
Funktion können zuvor eingegebene und gespeicherte Informa-
tionen die manuelle Eingabe ersetzen.

Autovervollständigung und Adressvalidierung 
für Komfort und Schnelligkeit 

Weitere hilfreiche Tools können den Checkout-Prozess erleich-
tern und die Warenkorbabbruchrate minimieren. Hierbei ist Be-
nutzerfreundlichkeit entscheidend für den Erfolg des Online-
shops. Unter anderem kann die Dateneingabe durch die Erfas-
sung in Echtzeit beschleunigt und erleichtert werden. Wie die 
Uniserv-Untersuchung zeigt, lassen sich Online-Shoppende im-
mer häufiger Bestellungen an unterschiedliche Adressen schi-
cken. Mit Hilfe einer Autovervollständigung können Shopbetrei-
ber ihrer Kundschaft auf die Sprünge helfen. Bei der Datenein-
gabe erhalten Kunden Adress-Vorschläge, die sie aus einem 
Drop-Down-Menü auswählen können. Je mehr Zeichen sie bei 
der Single-Line-Eingabe eingeben, desto stärker verfeinert sich 
die Suche und umso präziser wird die Adresse, die Kunden zur 

DER AUTOR ...
Matthias Förg ist Head of Sales  

bei Uniserv.

Schlechte Benutzerfreundlichkeit,  
komplizierte Formulare, unnötige Datenabfrage –  
all dies kann zu Kaufabbrüchen führen.  
Somit stecken vor allem im Checkout-Prozess  
eine Menge fataler Hürden.
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LOGI-KIT MINI  
EFFIZIENZ IST MEHR ALS DIE 
SUMME ALLER TEILE 
Das Regalbediengerät MINI beflügelt die Ein- und Auslagerung 
kleiner Lasten. Die leichte, gewichtsoptimierte Konstruktion 
bringt unterschiedliche Ladungen zielgerichtet und sicher zum 
 gewünschten Lagerplatz. Im Subsystem LOGI-KIT MINI steigert 
das Regalbediengerät MINI die Ein- und Auslagerleistung bei 
maximaler Raumnutzung – ein Gewinn für Effizienz und 
 Wirtschaftlichkeit. Hauseigene Kleinteilefördertechnik und 
Lastaufnahmemittel sowie die DAMBACH Gerätesteuerung 
sorgen für perfekt abgestimmte Lösungen in jedem Einsatz-
bereich und für jede Branche. Mehr zu Lagerautomatisierung 
finden Sie hier: www.dambach-lagersysteme.de

AUF EINEN BLICK

Effi  ziente Kleinteilelagerung 
Hohe Lagerdichte
Sehr kurze Installationszeiten 
Niedriger Energieverbrauch
Integrierter

 Kommissionierplatz  

Auswahl steht. Auf diese Art und Weise sparen Online-Shoppen-
de Zeit und kommen schneller zum Kaufabschluss. Auch kön-
nen so Tippfehler bei der Adresserfassung verhindert werden. 
Die Autovervollständigung verringert somit nicht nur die Waren-
korbabbruchrate, sondern minimiert auch das Risiko für unzu-
stellbare Pakete und reduziert dadurch die Retourenrate.

Datensparsamkeit ausüben:  
Weniger ist mehr

Handelsunternehmen lassen eine Menge Umsatzpotenzial 
liegen, wenn der Checkout-Prozess zu kompliziert und aufwen-
dig für Kunden ist. Datensparsamkeit ist gefragt: Die Heraus-
forderung besteht darin, den Interaktionsaufwand für Kaufwil-
lige möglichst gering zu halten und dennoch die nötigen Infor-
mationen für einen erfolgreichen Kaufabschluss zu erhalten. 
Wenn Unternehmen nur die nötigsten Daten pflichtweise ab-
fragen, so wenig wie möglich optionale Felder einbinden und 
die doppelte Eingabe von Daten vermeiden, schaffen sie einen 
unkomplizierteren Checkout-Prozess und somit zufriedenere 
Kunden. Die Möglichkeit einer Gastbestellung sowie die for-
mularseitige Berücksichtigung international unterschiedlicher 
Adressformate ergänzen das Maßnahmenbündel zur Check-
out-Optimierung. //

www.e-commerce-magazin.de
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Datenkompetenz trennt im digitalen Handel 
inzwischen die Spreu vom Weizen. Wäh-
rend die digitale Elite in Sachen daten-
getriebene Geschäftsentwicklung mit 
High-End-Tools operiert, hat das Gros al-
ler Unternehmen seine KPIs oftmals nur 
unzureichend im Blick.

 
30 Prozent Umsatzwachstum sehen 
vielleicht vor dem Vorstand oder in der 
Bilanz gut aus. Für den Erfolg eines On - 
li ne-Shops haben sie aber nahezu keine 
Aussagekraft. Oliver Lucas, Geschäfts-
führer der E-Commerce-Beratung ecom 
consulting, mit der wir schon viele Pro-
jekte gemeinsam abgewickelt haben, 
rechnete unlängst anlässlich des anste-
henden Black Fridays vor, dass der Ver-
kauf von 10.000 Handyhüllen zum Preis 
von 4,99 Euro, die im Einkauf nur 4,20 
Euro kosten, zwar 49.900 Euro Umsatz 
und theoretisch knapp 20 Prozent Mar-
ge erzielt. Durch die Logistikkosten zahlt 

der Händler aber unter dem Strich je 
Stück zusätzlich 1,50 Euro drauf. Auch 
beim Umsatzwachstum ist die Frage: Ist 
der Umsatz auch profitabel?

Welcher stationäre Händler 
kennt den Offprice-Umsatz 
in seinem Webshop?

Ein Blick auf Dickschiffe wie Zalando 
zeigt, welche Daten die echten Profis kon-
tinuierlich monitoren. Dazu zählen die 
durchschnittliche Anzahl an Bestellungen 
oder die durchschnittliche Warenkorbhö-
he pro Kunde, die durchschnittlichen Cus-
tomer Acquisition Costs oder der Offpri- 
ce-Umsatz im Verhältnis zum Gesamtum-
satz. Der typische stationäre Händler 
kennt diese KPI von seinen Kunden meist 
nicht – weder in der Filiale noch im Netz.

Gerade vor den bevorstehenden Rabatt-
Tagen wie dem Singles’ Day oder Black 
Friday sollten die Händler auch berück-
sichtigen, dass sich bei Marketing-Ak-
tionen Warenkorbstrukturen verändern 
können. Kaufen Kunden bei einem Händ-
ler zu normalen Zeiten im Schnitt viel-
leicht drei Produkte pro Bestellung, 
schrumpfen Warenkörbe in Zeiten von 
Marketingaktionen schnell auf Ein-Pro-
dukt-Bestellungen zusammen. Dies aller-
dings verändere auch die Kostenstruk-
turen pro verschicktem Produkt. Marke-
tingaktionen sollten daher besser die 
vorhandene Warenstruktur einigerma-
ßen erhalten und einen Anreiz bieten, 
mehrere Produkte auf einmal zu kaufen.

Schnäppchentage können 
die Retourenquoten steigern

Auch die Retourenquoten sollten die 
Händler im Blick behalten: Denn nicht 
wenige Kunden bereuen ihren vermeint-
lichen Schnäppchenkauf und schicken 
die bestellte Ware anschließend wieder 
zurück. Doch wenn die Retourenquote 
steigt, kostet das den Händler nicht nur 
Profit. Wer aufgrund des hohen Bestel-
laufkommens seine Kapazitäten im Wa-
renausgang konzentriert, hat unter Um-
ständen längere Zeit totes Kapital in sei-
nen Retourencontainern liegen. Händler 
müssen als KPI also auch die Durchlauf-
zeiten bei der Wiedervereinnahmung von 
Ware berücksichtigen.

Bei der Lagerauslastung gilt: Bei Auf-
tragsspitzen darf diese auch mal zwi-
schen 90 und 100 Prozent ausschla-
gen. 110 Prozent verlangsamen die Ab-
wicklung dramatisch. Um Bottlenecks zu 
identifizieren, sollte die gesamte Orga-
nisation vor dem Peak einem Stresstest 
unterzogen werden, bei dem das Auf-
tragsvolumen eines Tages einfach in 
zwei bis vier Stunden abgearbeitet wer-
den muss. Und im Idealfall sollen alle 
Rückstaus vor dem Start in eine Peak-
Phase abgearbeitet sein.

Die Zeiten, in denen man mit Bauchge-
fühl und im Blindflug ein erfolgreiches 
E-Commerce-Business betreibt, sind 
spätestens in diesem Jahr vorbei. Wer 
bei steigenden Kosten und zurückhal-
tenden Kunden profitabel operieren und 
sogar wachsen will, muss seine KPIs im 
Blick behalten und sein Unternehmen 
daraufhin aussteuern. //

Überblick statt Blindflug

KPIs

Die Zukunf t  des digitalen Handels wird von Playern entschieden,  die ihre  
Strategie knal lhar t  datengetrieben planen.  Gerade in Peak-Phasen wie Black Friday 
oder Weihnachten sol l ten Händler ihre Daten im Bl ick behalten.  Und zwar die  
r ichtigen.  Denn Umsatz al lein ist  kein Er folgsindikator für  Webshops.
von André Roitzsch

DER AUTOR ...
André Roitzsch ist Geschäftsführer der  
E-Commerce-Agentur Shopmacher.
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Mehr Einfluss auf die Lieferkette

Käufer verlangen zunehmend Einblicke in die Geschäftsprakti-
ken von Marken und erwarten Informationen über die mit ih-
ren Online-Einkäufen verbundenen Umweltauswirkungen. 
Gleichzeitig wünschen sie sich eine große Auswahl an Produk-
ten, Fulfillment-Optionen, Liefervarianten und Zahlungsmög-
lichkeiten. Marken sind wiederum gefordert, ihnen nachhalti-
gere Produkte, Versandoptionen und Rückgabemöglichkeiten 
zu bieten. 

„Viele Marken betreiben immer noch Lieferketten, die 
nicht flexibel genug sind, um den sich ständig ändernden An-
forderungen moderner Verbraucher gerecht zu werden“, sagt 
Markus Lohmann, Sales Director Germany bei Manhattan As-
sociates. „Diese Altsysteme funktionieren in einer digital aus-
gerichteten Einzelhandelslandschaft einfach nicht mehr – so-
wohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch, was den Umwelt-
schutz angeht.“

CO2-Emissionen senken

Die richtige Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihren Kun-
den in jeder Phase des Einkaufsprozesses umweltfreundlichere 
Optionen anzubieten. Dazu zählen die Zusammenfassung meh-
rerer Bestellungen, effizientere Verpackungsprozesse sowie 
optimierte Transportrouten. Das Ergebnis: geringere CO2-Emis-
sionen, eine höhere Übereinstimmung mit den Wünschen der 
Verbraucher – und letztendlich zufriedenere Kunden. 

Oft haben Verbraucher jedoch keine Möglichkeit, Bestel-
lungen über einen Zeitraum von mehreren Tagen zusammen-
zufassen oder nach dem Kauf zu ändern, zu stornieren oder 
zu ergänzen. Das führt dazu, dass sie in mehreren Lieferungen 
zugestellt werden.

ANZEIGE
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Mit fortschrittlichen Omnichannel-Software-Funktionen kön-
nen Bestellungen auf intelligentere Weise verwaltet werden, 
so dass der Kunde mehr Einfluss auf die Lieferkette hat. Eine 
Bestellung kann im Entwurfsstatus angelegt werden, damit 
Änderungen und Ergänzungen möglich sind, bis zu dem Mo-
ment, in dem die Ware im Lkw abfährt – weitaus flexibler als 
die übliche 30- bis 60-minütige Nachfrist, die die meisten Ein-
zelhändler derzeit anbieten. 

Das kann dazu beitragen, übermäßige Lieferkilometer so-
wie zusätzliches Verpackungsmaterial zu vermeiden sowie 
den mit dem Retourenprozess verbundenen ökologischen 
Fußabdruck zu verringern.

Transportplanung auf höchstem Niveau

„Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Kunden zu ermöglichen, 
Einfluss auf den Fulfillment-Prozess zu nehmen, so dass sie 
nachhaltigere Entscheidungen treffen können“, sagt Markus 
Lohmann. „Mit Manhattan Active Transportation Management 
bieten wir eine Lösung, die Transportplanung schneller, intelli-
genter, einfacher und damit auch emissionsärmer macht.“

Diese Lösung auf Basis hochmoderner In-Memory-Com-
puting-Technologie nutzt maschinelles Lernen, um Marken- 
und Transportmanagern die Rechenleistung zu bieten, die sie 
benötigen, um große Datenmengen schnell zu verarbeiten und 
zu analysieren – für eine nachhaltige Transportplanung.

Eine wachsende Zahl  von Verbrauchern,  vor al lem die Generation Z,  
legt  großenWer t auf Nachhalt igkeit .  Einzelhändler arbeiten mit  Hochdruck an der  
Umgestaltung von Ladengeschäf ten,  digi talem Service und Fulf i l lment,  
um Omnichannel -Kunden zu gewinnen, während sie gleichzeit ig bestrebt s ind,  
die steigenden Umweltanforderungen zu er fül len.  
Dabei  unterstützen können for tschri t t l iche Sof tware -Lösungen.

Über Manhattan Associates

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

Weitere Informationen unter: 
www.manh.de
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Wenn im Januar das neue Lieferketten gesetz 
in Deutschland in Kraft tritt, werden Un-
ternehmen in punkto Compliance deut-
lich stärker in die Pflicht genommen. Ziel 
des Gesetzes, das zudem schon bald 
auch ein europäisches Pendant bekom-
men wird, ist es, den Schutz der Men-
schenrechte in globalen Lieferketten zu 
verbessern. Dazu gehört die Einhal-
tung grundlegender Menschenrechts-
standards wie das Verbot von Kinderar-
beit und Zwangsarbeit. Unternehmen in 
Deutschland ab einer Größe von zunächst 

von 3.000 Mitarbeitern sind mit klaren 
Anforderungen innerhalb der eigenen Lie-
ferkette konfrontiert. 

Das ist zum einen Herausforderung, bie-
tet aber auch die Chance, sich als attrak-
tiver und wirtschaftlich zukunftsfester 
Arbeitgeber zu positionieren und so im 
„war for talents“ zu punkten. Das belegt 
eine aktuelle Umfrage von Lufthansa In-
dustry Solutions: 71 Prozent der Befrag-
ten würden sich demnach bei Verstößen 
gegen Menschenrechte oder Umwelt-

Mehr Bürokratie und höhere Kosten : Die bevorstehende Einführung des Lieferkettengesetzes  
stel l t  Unternehmen in Deutschland vor große Herausforderungen, bietet gleichzeitig aber auch 
Chancen beim Recruiting und der Optimierung von eigenen Nachhaltigkeits -Anstrengungen.
von Birgi t  Winn

Mit der Lupe an der Lieferkette

Lieferkettengesetz

standards kurz- bis mittelfristig einen 
neuen Arbeitgeber suchen, für 61 Pro-
zent ist ein Arbeitgeber, der sich konse-
quent an soziale und ökologische Stan-
dards hält, sogar wichtiger als ein mög-
lichst hohes Gehalt.

Mehr Bürokratie und  
höhere Kosten

Bei der Umsetzung der neuen Anforde-
rungen stehen die Unternehmen laut ei-
ner Erhebung des Deutschen Industrie- 

Es ist davon auszugehen, dass der mit dem deutschen Lieferkettengesetz 
früh angestoßene Prozess in den kommenden Jahren weiter vertieft wird. Aktuelle Konfliktherde  
rücken auch die Sanktionslistenprüfung immer stärker in den Fokus.

DIE AUTORIN ...
Birgit Winn ist Senior Manager 

für die Compliance-Produktgruppe bei  
der Münchener SHS Viveon AG.
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und Handelskammertags (DIHK) vom 
Frühjahr jedoch vor Problemen: Erhöhter 
bürokratischer Aufwand, höhere Kosten, 
Haftungsrisiken und mögliche Rechts-
unsicherheit sowie die Intransparenz der 
eigenen Lieferkette werden am häufigs-
ten genannt. Wie also können sich Ver-
antwortliche bestmöglich vorbereiten? Je 
nach dem, wie neu das Thema für ein 
Unternehmen ist, und ob es beispielswei-
se bereits einen Beauftragten oder eine 
Abteilung für Nachhaltigkeit gibt, stellt 
sich zunächst die Frage, ob externe Un-
terstützung hinzugezogen werden sollte. 
Laut DIHK-Studie kommen deutlich über 
die Hälfte (57 Prozent) der Unternehmen 
zu dem Schluss, Hilfe von außen zu benö-
tigen, und zwar vor allem bei der Über-
prüfung der Lieferkette, der Rückverfol-
gung der Zulieferer und bei Kontrollen 
und Nachforschungen vor Ort. 

Die eigenen Kundendaten 
konsolidieren

Dabei fängt das Problem meist schon 
bei der Datenqualität im eigenen Betrieb 
an: In vielen Fällen ist sie unzureichend, 
Informationen liegen verteilt in nicht ver-
bundenen Stammdatenverwaltungs-
systemen und damit inkonsistent vor. 
Besser sieht es in der Regel bei Unterneh-
men aus, die bereits umfangreiche know-
your-customer-Prozesse (KYC) implemen-
tiert haben, beispielsweise weil sie mit 
Zulieferern in Regionen zusammenar-
beiten, die Gefahr laufen, in Sanktions-
listen ausgewiesen zu werden. In jedem 
Fall gilt: Eine interne Datenkonsolidie-
rung und ein automatisierter Abgleich mit 
spezialisierten Daten- und Serviceanbie-
tern reduziert den Verwaltungsaufwand 
enorm und bietet eine deutlich höhere 
Rechtssicherheit sowohl bei einem Sank-
tionslisten-Abgleich als auch bei der Prü-
fung der Lieferkette auf Nachhaltigkeits-
kriterien. 

ESG-Scores schaffen mehr 
Transparenz

Neben einer formalisierte Lieferanten-
Selbstauskunft, die von allen Beteiligten 

in der Lieferkette ausgefüllt werden 
muss, können Unternehmen von ver-
schiedenen Datenanbietern entweder 
einen aggregierten ESG (Environmental, 
Social und Governance) Score für jeden 
ihrer Lieferanten abrufen, oder aber de-
taillierte Auskünfte über die einzelnen 
Kriterien des ESG erhalten. Während de-
taillierte Daten noch zusätzlich ausge-
wertet werden müssen, kann man mit ei-
nem ESG-Score auf wie unter einer Lupe 
auf einen Blick erkennen, ob der Lie-
ferant im Sinne des ESG unkritisch ist, 
oder eine weitere Zusammenarbeit auf-
grund potentieller Verstöße eventuell ein 
erhöhtes Risiko birgt. Solche Scores, die 
bei der Bonitätsbewertung von Unter-
nehmen längst Standard sind, stehen 
im ESG-Bereich zwar noch ganz am An-
fang, werden sich aber mit Sicherheit 
mittelfristig durchsetzen. 

Schließlich ist es unbedingt ratsam, 
bei der Umsetzung der Prüfungs- und 
Bewertungsprozesse im Unternehmen 
eine zukunftssichere, jederzeit erweiter-
bare Umgebung zu schaffen. Bereits das 
europäische Lieferkettengesetz, das 
 voraussichtlich nächstes Jahr verab-
schiedet und dann als Richtlinie in den 
EU-Staaten innerhalb von zwei Jahren 
umgesetzt werden muss, definiert weite-
re ESG-Kriterien entlang der Lieferkette. 
Beispielsweise werden darin Unterneh-
men ab einem Jahresumsatz von 150 
Millionen Euro verpflichtet, ihre interne 
Politik mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser 
Abkommens zu vereinbaren. Berechnun-
gen zum CO2-Footprint von Unterneh-
men und Produkten spielen auch heute 
schon eine Rolle, zum Beispiel bei öffent-
lichen Ausschreibungen. 

Es ist davon auszugehen, dass der 
mit dem deutschen Lieferkettengesetz 
früh angestoßene Prozess in den kom-
menden Jahren weiter vertieft wird. Ak-
tuelle Konfliktherde rücken auch die 
Sank tionslistenprüfung immer stärker in 
den Fokus. Automatisierte Prüfungs- und 
Bewertungssysteme tragen dazu bei, Lie-
ferketten transparenter zu gestalten und 
gleichzeitig die Kosten für Unterneh-
men zu reduzieren und den Aufwand be-
herrschbar zu machen. //
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Die Zahlen sind eindeutig :  Um das 
4,6- fache übertreffen im vergangenen 
Jahr die im Subscription Economy Index 
(SEI) von Zuora gelisteten Unternehmen 
die Performance der S&P 500-Firmen. Im 
Vergleich zum Deutschen Aktienindex 
DAX outperformt der SEI hinsichtlich der 
Rendite sogar um das 5,5-fache. Kein 
Wunder also, dass die Nachfrage von Un-
ternehmen und Verbrauchern nach Abon-
nement-Modellen seit Jahren kontinuier-
lich ansteigt. Besonders erfolgreich sind 
sie bei Software-as-a-Service und Medi-
en. Aber auch in IoT angebundenen Pro-
dukten und Services, der industriellen 
Fertigung sowie im Bereich Kommunika-
tion/Business Conferencing sind sie im-
mer häufiger anzutreffen. 

Allerdings können neue und bereits 
seit längerem am Markt tätige Unterneh-
men diese Wachstumspotenziale nur 
realisieren, wenn sie ihr Geschäftsmo-
dell konsequent umdenken.

Der Kunde, nicht das  
Produkt steht im Fokus

Bei der Subscription Economy dreht sich 
alles um den Kunden und seine Wün-
sche. Der Grundgedanke: Wer seine 

Auf Abos basierende Geschäf tsmodelle gehen derzeit  durch die Decke.  Kein Wunder :  
Sie erzielen auch in wir tschaf t l ich schwierigen Zeiten überdurchschnit t l iche Wachstumsraten – 
das zeigt  der neueste Subscription Economy Index Repor t .  Für eine er folgreiche  
Einführung sol l ten Unternehmen einige Basics beherrschen.
von Veit  Brücker

KONSEQUENT

UMDENKEN

Subscription Economy

Kunden kennt und weiß, was sie wollen, 
kann ihnen passgenaue Angebote ma-
chen. Dadurch ergeben sich neue Ab-
satzchancen und die Möglichkeit, Kun-
den langfristiger an sich zu binden. So 
kommt das Unternehmen mit seinen 
Abonnenten in einen Kreislauf aus kun-
denorientierten Services, den dadurch 
resultierenden positiven Erfahrungen 
der Abonnenten sowie einer sich daraus 
speisenden emotionalen Bindung.

Das kann jedoch nur gelingen, wenn 
Unternehmen sich im Vorfeld intensiv mit 
ihren strategischen Zielen und den not-
wendigen Veränderungen beschäf tigen. 
Denn beim Einstieg in die Subscription 
Economy gilt es ein paar Punkte zu be-
achten. Unternehmen, die neue Ge-
schäftsmodelle im Bereich Subscription 
Economy entwickeln wollen, sind daher 
gut beraten, diese Learnings bei ihren 
Planungen mit einzubeziehen und so typi-
sche Fehlsteuerungen zu vermeiden.

Neue Zielgruppen  
ansprechen

Die erste Regel lautet: Unternehmen 
sollten sich nicht nur an ihren bestehen-
den Kunden orientieren, sondern auch 
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neue Kundensegmente erschließen. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung dieser Strate-
gie im B2C-Bereich ist es wichtig, sich an 
den vorherrschenden Verhaltensweisen 
und Wert-Vorstellungen der Zielgruppe zu 
orientieren und nicht ausschließlich de-
mografische Faktoren zu berücksichtigen. 
Im B2B-Bereich ist die Orientierung an-
hand der Unternehmensgröße oder den 
Bedürfnissen der zu targetierenden Fir-
men relevant. Um maßgeschneiderte An-
gebote für seine Kunden erstellen zu kön-
nen, müssen Unternehmen diese kennen. 
Zu diesem Zweck sollten Un ternehmen 
ihre Zielgruppe zum Beispiel mit Umfragen 
kennenlernen. Zwischen sieben und 15 
Fragen sind in Ordnung. Die Fragen sollten 
zum einen auf „hard facts“ abzielen, zum 
anderen aber auch innere Einstellungen, 
Werte und Wünsche zu Tage fördern.

Maßgeschneiderte und  
vielfältige Angebote

Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen 
sich Produkte und Serviceangebote ent-
wickeln, die auf die aktuellen Bedürfnis-
se des Kunden zugeschnitten sind. Für 
das Unternehmen selbst sind die Ergeb-
nisse der Befragung die Basis für soge-
nannte MVPs – die Minimum Viable Pro-
ducts, mit denen jede Firma, die in den 
Markt für Subscription-basierte Produk-
te und Services einsteigt, ihren ersten 
Launch auf dem Markt hat. 

Wichtig: Kunden schätzen die mit Abon-
nement-basierten Produkten und Dienst-
leistungen verbundene Freiheit, erwarten 
dazu eine personalisierte Angebotsstruk-
tur sowie die Auswahlmöglichkeit in Be-
zug auf die Lieferhäufigkeit. Auch wenn 
das Unternehmen am Beginn noch keine 
durchgehend personalisierten Produkte 
anbieten kann, sind hinreichend differen-
zierte Auswahlmöglichkeiten wichtig, um 
den Kunden das Gefühl von Entschei-
dungsfreiheit zu geben.

Loyalität fördern

Apropos Entscheidungsfreiheit: Diese soll-
te auch für die Bedingungen ein Abonne-
ment zu pausieren gelten. Denn je unflexi-
bler Unternehmen diese Bedingungen ge-
stalten, desto höher ist die Absprungrate 
der Kunden. Flexible Konditionen erhöhen 
das Vertrauen der Abonnenten. Und: Für 
langfristige Geschäftsbeziehungen bedarf 
es der Loyalität seitens der Kunden. Hier 
gilt: Wer sich einbringen und beteiligen 
kann, hat das Gefühl, dazuzugehören. Da-
her sind Veranstaltungen wie Live-Events 
oder Workshops sehr wichtig für den lang-
fristigen Erfolg.

Niedrigschwellige Angebote 
sind sexy

Der erste Eindruck zählt! Im direkten 
Post-Akquise-Prozess sollten Unterneh-

Unternehmen mit Subscription-basierten Geschäftsmodellen  
erzielten vielfach höhere Wachstumsraten als traditionelle Unternehmen 
aus dem S&P 500- und DAX-Umfeld. © Zuora

Von der Customer Journey zur Customer Discovery:  
Kundenorientierte Services und Dienstleistungen schaffen nutzerindivi-
duelle Erfahrungen und führen dank positiver Emotionen zu  
einer langfristig höheren Loyalität. © Zuora

men ihren neu gewonnenen Kunden 
 daher niedrigschwellige Angebote ma-
chen, die sie nicht ablehnen können. 
Nicht das Thema „Sales“ sollte dann im 
Vordergrund stehen, sondern ein echtes 
Erfolgserlebnis und positive Nutzungser-
fahrung für den Kunden. 

Gemeinsam ist man stärker 

Das gilt gerade für Unternehmen, die im 
Subscription-Bereich tätig werden möch-
ten. Klassisches Beispiel: der Waschma-
schinenhersteller, der seinen Kunden 
ein Waschpulver-Abo beim Kauf eines 
neuen Geräts anbietet.

Wachstumspotenziale  
realisieren

Früher genügte es, seine Kunden ein 
einziges Mal zu überzeugen, nämlich 
dann, wenn es um den Erwerb des Pro-
dukts oder der Dienstleistung sind. Heu-
te will der Kunde permanent das Gefühl 
haben, dass sich das Unternehmen um 
ihn kümmert. Daher ist Konsistenz bei 
allen Strategien ein Erfolgsfaktor. 

Fazit: Für Firmen, die mit dem hier skiz-
zierten, kundenzentrierten Mindset an 
den Start gehen, eröffnen sich mit 
Subscription-basierten Geschäftsmo-
dellen wachstumsstarke, nachhaltige 
Entwicklungsperspektiven. //
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Nicht nur der E-Commerce boomt, auch die 
Zahl der Cyber-Angriffe auf E-Händler 
steigt. Wir von Fastly betreiben ein glo-
bales Content-Netzwerk. Die von uns ge-
sammelten Daten zeigen, dass mittlere 
und große E-Retailer durchschnittlich 
206.000 Cyberangriffen pro Monat aus-
gesetzt sind. Die Spitzenwerte werden 
dabei in Phasen starker Aktivitäten wie 
etwa in der Vorweihnachtszeit erreicht. 
Cyberkriminelle nutzen eine Vielzahl 
ausgefeilter Methoden. Wir haben 4,9 
Millionen Angriffe untersucht und dabei 
die fünf Methoden ermittelt, die am häu-
figsten angewendet wurden. Shop-Be-
treiber sollten sich rechtzeitig folgende 
Fragen stellen, um sich und ihre Kunden 
besser gegen die gängigsten Angriffsar-
ten zu schützen

1. Sind die Konten unserer Kunden sicher?
30 Prozent der Angriffe zielen darauf ab, 
die Kontrolle über verschiedene Arten von 
Konten zu ergreifen. Dies geschieht oft in 
automatisierten Prozessen, bei denen 
Log-in-Daten im „Dark Web” gekauft und 
auf verschiedenen Seiten ausprobiert 
werden Bei Treffern können Angreifer die 
Einstellungen der Opfer dann so ändern, 
dass diese aus ihren eigenen Konten aus-
gesperrt werden, und Waren oder Dienst-
leistungen bei den betroffenen Online-
Händlern bestellen. Natürlich kann die-

se Art der Cyberkriminalität 
auch andere Arten von 

Konten betreffen. Bei 
Konten von zum Bei-
spiel IT-Mitarbeitern 

wirken Cybersicherheitslösungen aber im 
Allgemeinen besser, da die verwendeten 
Geräte und Kommunikationskanäle leich-
ter zu kontrollieren sind.

2. Wie erkennen wir Bot-Imposter?
Bot-Imposter machen 24 Prozent der An-
griffe aus. Ein Bot-Imposter ist eine bös-
artige Web-Anfrage, die vorgibt, ein Goog-
le- oder Bing-Suchbot zu sein. Dieser 
durchsucht beispielsweise das Internet 
nach Informationen zu Preisen und La-
gerbeständen. Angreifer können so knap-
pe Waren schnell aufkaufen und sie dann 
zu höheren Preisen weiterverkaufen.

3. Sind wir gegen Cross-Site- 
Scripting geschützt?
Cross-Site-Scripting (XSS) macht acht 
Prozent der Angriffe aus. Diese Art von 
Angriffen gehört zu den „Injection At-
tacks“. Der Angreifer arbeitet hierbei 
 beispielsweise einen Javascript-Code in 
Web-Anwendungen ein. Wird dieser Code 
beim Nutzer aktiviert, kann der Angreifer 
an Daten gelangen oder den Warenkorb 
des Nutzers übernehmen.

4. Können wir SQL-Injections abwehren?
Ebenfalls acht Prozent aller Angriffe ma-
chen SQL-Injections (SQLI) aus. Dabei 

Fünf Fragen, 
die sich Shop-Betreiber nie stellen …

Security

... aber besser stellen sollten
Die fünf häufigsten Cyberangriffe machen mehr als 75 Prozent der  
Gesamtzahl der Angriffe aus. E-Händler, die auf ihre Daten angewiesen sind,  
brauchen einen möglichst umfassenden Schutz. Sicherheitslösungen,  
die einen Großteil der gängigen Angriffe abdecken, sind ein guter Anfang.
von Sean Leach

DER AUTOR ...
Sean Leach ist Chief  

Product Architect bei Fastly.

können sich Angreifer mithilfe der Pro-
grammiersprache SQL Zugang zu Daten-
banken verschaffen und Daten stehlen, 
ändern oder löschen.

5. Haben wir auch die Hintertür  
abgeschlossen?
Backdoor Files machen zwar nur sechs 
Prozent aller Angriffe aus, sind deshalb 
aber nicht weniger gefährlich. Sie ver-
suchen, über Web-Anwendungen und 
APIs Zugriff auf Computer und Server zu 
bekommen. Angreifer können dann Da-
ten stehlen, die Server „entführen“ und 
Distributed-Denial-of-Service-Attacken 
(DDoS) durchführen. Damit machen sie 
das jeweilige System für andere Nutzer 
unerreichbar.

Eine Cybersicherheitsplattform sollte na-
türlich möglichst viele der beschriebenen 
Angriffsmethoden abwehren. Für jene, 
gegen die Händler sich nicht selbst schüt-
zen können, sollten Sicherheitsprodukte 
zum Einsatz kommen. Denn jeder Händ-
ler verarbeitet eine Menge Daten für sei-
ne automatisierten Prozesse und muss 
seine gesamte Infrastruktur schützen. 
Für ihn ist es wichtig, dass er normale 
Nutzer von Cyberkriminellen unterschei-
den kann. // Ur
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Erfolg im E-Business: 

Kenne Deine Käufer. 
Emotionaler Content ist essentiell.
Mobile First!

//   Wie wichtig ist heutzutage das E-Com-Business bzw. welche 
Vorteile bietet es für Händler und Konsumenten?
Online-Handel ist heute wichtiger, als je zuvor. Gerade durch die 
Corona Krise sind die Konsumenten noch „bequemer“ und 
 „digitaler“ geworden. Die Grenzen zwischen Online- und Offline-
Handel verschwimmen immer mehr, so dass auch POS-Käufe 
häufig durch einen guten E-Commerce-Auftritt generiert wer-
den. Ein entscheidender Vorteil im Vergleich zum Handel am 
POS besteht darin, dass überall und jederzeit verkauft werden 
kann. Ganz abgesehen von den weiteren offensichtlichen Vor-
teilen wie z.B. geringeren Personalkosten und das größere Ein-
zugsgebiet für potenzielle Kunden. 

//   Welchen Herausforderungen müssen sich Online-Händler 
stellen, um erfolgreich zu sein?
Online-Handel muss einfach sein. Mich persönlich verliert ein 
Online-Händler, wenn der Checkout zu komplex ist oder nicht 
die passenden Bezahlmethoden zur Verfügung stehen. Bei der 
Bezahlung setze ich auf meine Kreditkarte, um die weiteren 
Vorteile, wie z.B. das Sammeln von Flugmeilen nutzen zu kön-
nen. Bietet der Shop nicht mein „Wunsch-Zahlmittel“ an, bege-
be ich mich auf die Suche, nach einem anderen Anbieter. Die-
ses Verhalten finden wir immer wieder vor, daher sollten die 
Händler ein breites Spektrum an Bezahlmethoden anbieten.

ANZEIGE
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Produktbilder/-beschreibungen bzw. die Farb-/Bildwelt visuell 
die falsche Zielgruppe angesprochen wird. Eine fehlende Ziel-
gruppenanalyse führt auf lange Sicht zu höheren Absprungra-
ten oder zu geringen Zugriffszahlen. Zudem sollten heutzuta-
ge, neben der Vorkasse, auch „moderne” Zahlungsmittel, wie 
z.B. Apple Pay oder Google Pay, angeboten werden.

//   Ihre 3 wichtigsten Tipps für den Aufbau eines langfristig er-
folgreichen Online-Handels?
Erstens: Kenne deine Käufer. Ein Shop muss auf den Kunden 
und nicht auf den Betreiber abgestimmt sein. Zweitens: Emo-
tionaler Content ist essentiell. Es geht darum, dem Kunden 
das Gefühl eines Offline-Handels zu vermitteln und ihn mit ei-
ner ansprechenden Bild-/Farbwelt abzuholen. Drittens: Mobile 
First! Die Analysen zeigen, dass in gewissen Branchen immer 
häufiger auf mobilen Geräten eingekauft wird. Die Seite muss 
performant und nicht überladen sein, aber dennoch alle Infor-
mationen zur Verfügung stellen.

//  Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler, warum 
ein Online-Shop nicht „funktioniert“?
Häufig konzentrieren sich die Shop-Betreiber ausschließlich 
auf ihre eigenen Interessen und Präferenzen. Dies zeigt sich 
zum einen in der Darstellung der Produkte, als auch beim An-
gebot der Zahlungsmöglichkeiten. Dies bedeutet, dass durch 

Warum scheitern viele Händler,  die im E- Commerce er folgreich sein wollen und was gi l t 
es  zu  berücks icht igen ,  damit  On l ine -Handel  funk t ion ier t?  Im Inter v iew :  F inn  Stüber, 
Team Coordinator Key Account Management bei  EVO Payments International .

Finn Stüber



News

news...

Adyen erweitert 
Angebot 

>>>      Adyen, die globale Finanztechnologie-Plattform, hat ihr 
Angebot durch die Einführung von zwei neuen Embedded Fi-
nance Produkten – Capital und Accounts – erweitert. Diese 
Banking-as-a-Service Angebote sind jetzt für Plattformen und 
Marktplätze in den USA und Europa über Adyens Single-Integ-
ration verfügbar. Eine in Zusammenarbeit mit der Boston Con-
sulting Group durchgeführte Studie hat ergeben, dass 64 Pro-
zent der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an Finanz-
dienstleistungen interessiert sind, die in eine Plattform 
integriert sind. Die neuen Finanzprodukte von Adyen umfas-
sen Vorfinanzierungen, Geschäftskonten und Kartenausstel-
lung. Zusammen mit Embedded Payments bilden sie die 
Grundlage für die Zukunft der Finanzdienstleistungen, weil es 
Plattformen ermöglicht, ihren Nutzern ein einheitliches und 
optimiertes Finanzerlebnis anzubieten.

>>>      BayWa und die CAS AG bieten ihre Nachhaltigkeits-Platt-
formen ab sofort auch gemeinsam als umfassendes Lösungs-
paket an, mit dem Unternehmen des Handels ihre Umwelt- und 
Klima-Initiativen vorantreiben und transparent machen können. 
Die Partner haben ihre Lösungen technologisch so verknüpft, 
dass Einzelhandels-Organisationen diese durchgängig zur Opti-
mierung ihrer Nachhaltigkeits-Strategie einsetzen können. 

>>>      Infobip, die globale Cloud-Kommunikationsplattform, 
bietet durch die Integration erweiterte Messaging-Funktionen 
für ServiceNow-Unternehmenskunden. Die Integration, die ab 
sofort im ServiceNow Store verfügbar ist, verbessert die Cus-
tomer Experience durch die Nutzung von Messaging im Kun-
dendialog, was zu schnelleren Antwortzeiten, konsistentem 
Messaging und höherer Kundenzufriedenheit führt. Business 
Messaging gewinnt weiter an Popularität, 2020 betrug das 
Volumen laut Juniper Research weltweit 2,7 Billionen Nach-

Durch den kombinierten Einsatz beider Lösungen können Han-
delsunternehmen die Wirkung vertrauenswürdiger Kompensa-
tionsprodukte auf die Nachhaltigkeits-Situation ihres Unterneh-
mens unmittelbar messen. Nicht zuletzt können sie den Effekt 
einzelner Maßnahmen auch für ihre eigenen Kunden transpa-
rent machen. Die Partner haben Ihre Lösungen dazu technolo-
gisch miteinander verknüpft.

Nachhaltigkeitsplattform von BayWa und die CAS

Infobip Integration mit ServiceNow zur Verbesserung 
der Customer Experience

Bringly startet Systemwechsel 
mit gemeinsamer nachhaltiger Logistik

>>>      Die nachhaltige Versandplattform Bringly beginnt mit 
der Bereitstellung seiner Software zur gemeinsamen Nutzung 
nachhaltiger Kapazitäten der verschiedenen angeschlosse-
nen Spediteure. Durch die Ermöglichung horizon taler und ver-

tikaler Logistikkooperationen sollen Ineffizi-
enzen innerhalb der (urbanen) Logistik re-

duziert werden. Der Systemwechsel hin 
zu einer nachhaltigen Logistik wurde 
eingeleitet, indem nachhaltige Spedi-
teure, die dasselbe Segment mit ähn-
lichen Lieferdiensten bedienen, zu-
sammenarbeiten. Die Software von 
Bringly ermöglicht es, Aufträge und 

Kapazitäten zu teilen, zu kombinieren 
oder auszutauschen.

richten. Durch diese Integration können ServiceNow-Kunden 
auf die laut dem Tech-Analysten Omdia marktführende Om-
nichannel-Kommunikationsplattform von Infobip zugreifen. 
Die Vorteile eines solchen Conversational Messaging liegen 
auf der Hand: Kunden von Infobip konnten die Contact Center-
Kosten um das bis zu Zehnfache senken und gleichzeitig die 
Net Promoter Scores um fast 20 Prozent steigern. Andere Kun-
den konnten schnell skalieren und Verkaufsprozesse um etwa 
das Sechsfache beschleunigen.
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News

Zara steigt in  
Re-Commerce ein

>>>      Die Zara Pre-Owned-Plattform, 
die am 3. November in England eing-
eführt wurde, basiert auf drei Dienstleis-
tungsangeboten, so die Hauptmarke 
des spanischen Modekonzerns Inditex. 
Demnach können Kunden getragene 
Kleidungsstücke zukünftig reparieren, 
verkaufen und spenden. Das Angebot 
der Plattform wird in den Zara-Geschäf-
ten, in der mobilen App und auf der E-
Commerce-Website des Modelabels 
eingeführt. Der Verkaufsprozess er-
möglicht, getragene Zara-Kleidung in ei-
nem Peer-to-Peer-Verfahren zu verkau-

>>>      Für den Online Shopper Survey 
2022 hat DHL eCommerce Solutions 
5.000 Online-Kundinnen und -Kunden 
aus neun europäischen Ländern befragt, 
um ein tieferes Verständnis zu ihren On-
line-Einkaufsgewohnheiten zu gewinnen. 
Die Studie zeigt, über welche Kanäle die 

fen und auch zu erwerben. Die in die 
bestehende Website und App integrierte 
Resale-Plattform ist nach Kategorien 
sortiert. Relevante Produktinformatio-
nen, wie aktuelle Bilder des Kleidungs-
stücks, werden von Verkaufenden hoch-
geladen. Zara stellt zugleich die originale 
Produktbeschreibung des Artikels zur 
Verfügung. Reparaturen können für Klei-
dungsstücke vergangener und aktueller 
Kollektionen beansprucht werden. Das 
Angebot kann in einer Zara-Filiale oder 
online beantragt werden und umfasst 
unter anderem das Austauschen von de-
fekten Knöpfen und Reißverschlüssen 
sowie Reparaturen an den Nähten der 
Kleidung.

Europäer am liebsten einkaufen, worauf 
sie bei der Präsentation der Produkte 
und beim Aufbau des Online-Shops Wert 
legen und welche Bezahloption sie bevor-
zugen. Auch die Zustellung spielt eine 
wichtige Rolle. Dabei kommt es den euro-
päischen Verbraucherinnen und Verbrau-

chern auf mehrere Aspekte 
an. So gewinnt das Thema 
Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeu-
tung, und auch die Zuverlässigkeit der 
Zustellunternehmen rückt in den Vorder-
grund. 93 Prozent machen die Shopwahl 
von den Lieferoptionen abhängig.

Kunden sind bereit mehr für umweltfreundliche 
Versandlösungen zu zahlen

http://www.remira.com


Zahlreiche Technologien rund um IoT,  KI  oder Augmented Real ity  s ind mitt lerwei le 
auch für eine kostenbewusste Logistik erschwingl ich.  IoT- Cloud-Plattformen  
vereinfachen das Einbinden von Geräten und Datenanalytik erhebl ich :  Damit werden 
die Optimierung von Routen,  Sor timent oder Lager und Tracking endl ich greifbar.
von Mario Hannig

Viel Luft nach

oben...

Dossier Logistik

Lieferkettenprobleme und steigende Ener-
giekosten belasten immer mehr Unter-
nehmen, davon bleibt auch die Logistik 
nicht verschont. Das bringt das Innova-
tions- und Automatisierungspotenzial 
insbesondere von IoT-Cloud-Plattformen 
einmal mehr in den Fokus. Viele Unter-
nehmen haben zudem immer mehr Ver-
kaufskanäle zu ihren Kunden aufgebaut, 
darunter neben Ladengeschäften auch 
Webshops, Social Commerce über sozia-
le Medien oder WhatsApp. Doch beim 
Austausch zwischen allen Kanälen, Ba-
ckend, Frontend und Kunde ist meist 
noch viel Luft nach oben.

Wort halten ist gefragt

Zugleich hat sich die Erwartungshaltung 
der Kunden selbst im B2B-Geschäft im-
mer mehr dem angenähert, was man 
privat im E-Commerce zum Beispiel mit 
Amazon gewöhnt ist. Zwar kann der On-
linehandels-Marktführer als Nordstern 
dienen, doch gerade KMU verfügen na-
turgemäß über völlig andere Ressour-
cen. Praxiserkenntnisse zeigen jedoch, 
dass es für die Zufriedenheit vor allem 
auf einige, auch für kleinere Marktteil-
nehmer gut erfüllbare Punkte ankommt. 
Die Kundenzufriedenheit hängt maßgeb-
lich damit zusammen, ob Erwartungen 
erfüllt oder übertroffen werden. Die Digi-
talisierung unterstützt mit Status-Tracking 
und einer besseren Nachvollziehbarkeit 

der Prozesse dabei, Lieferinformationen 
möglichst exakt zu formulieren und Zusa-
gen einzuhalten. Digitale Tools zeigen an, 
wie es mit dem Auftrag aktuell aussieht 
und ob alles nach Plan verläuft. 

Oft verzichten Unternehmen heute 
noch auf die nötigen Technologien: Ent-
weder, weil die Daten nicht zur Verfügung 
stehen, oder um die schlechte Lage zu 
verschleiern. Doch diese Strategie ist im 
Markt perspektivisch zum Scheitern ver-
urteilt. Eine Studie des Bundesverbands 
Logistik BVL ergab, dass bei den 194 
 befragten Unternehmen das Verfolgen 
und Überwachen des Warenbestands zu 
den größten Herausforderungen zählt. 
Nur wenn transparent ist, wo sich die Wa-
re befindet – also zum Beispiel im LKW 
im Stau steckt oder auf einem Schiff ver-
spätet ist, kann im Problemfall schneller 
umgeplant werden.

Plattformen erleichtern  
Einstieg

Cloud-IoT-Plattformen wie Microsoft Azu-
re ermöglichen Unternehmen selbst kom-
plexe Prozesse vergleichsweise günstig 
digital abzubilden. Das gilt zum Beispiel, 
wenn Standorte in mehreren Ländern ge-
meinsam betrachtet und Informationen 
zusammengezogen werden sollen. Die 
nötigen Rechenkapazitäten lassen sich 
nach Bedarf buchen und kündigen. Das 
bietet die Möglichkeit, klein zu starten, 

aber auf dieser Basis auch zunehmend 
große Veränderungen umzusetzen. Für 
viele Aufgaben in der Logistik stehen be-
reits Services bereit, die auf der Plattform 
einfach hinzugebucht werden können. 
Vor allem erleichtert eine IoT-Plattform 
die Integration: Für die meisten Software-
Lösungen rund um ERP, aber auch für IoT-
Devices sind bereits Standard-Konnekto-
ren vorhanden, um Anwendungen und 
Sensorik zusammenzuführen. 

Unternehmen, die heute in die weiter-
gehende Digitalisierung ihrer Logistik in-
vestieren, sollten vor allem deshalb auf 
die Cloud-Fähigkeit ihrer Lösungen ach-
ten, um eine Einbahnstraße zu vermei-
den. Schon mit den Anforderungen des 
Lieferkettengesetzes zeigt sich deutlich, 
dass der Austausch von Daten entlang 
von Supply Chains immer wichtiger wird.  
Ein immer stärkerer Fokus auf Nachhal-
tigkeit ist zu erwarten. 

Neue Möglichkeiten  
ausschöpfen

Das Potenzial der Cloud ist noch nicht 
überall in der Praxis angekommen. Umso 
wichtiger ist es, ganz konkret darüber 
nachzudenken, was mit praktisch unbe-
grenzten Rechenkapazitäten möglich wä-
re. Denn in der Logistik entstehen viele 
Kosten, die sich durch weltweit angebote-
ne Services besser verteilen lassen. Ins-
besondere bei Omni-Channel-Ansätzen 
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können Services auf sämtliche Logistik-
ketten abgebildet werden. 

Ein Beispiel ist die ertragsbasierte Be-
standsoptimierung unter Berücksich-
tigung von Lieferzeiten und -konditionen. 
Sie hilft, den Lagerbestand dynamisch an 
die jeweilige Nachfrage anzupassen und 
so Lagerbestände reduzieren – um Kos-
ten zu sparen und Transportwege nach-
haltiger zu gestalten. Auch die Liefer-
sicherheit lässt sich so erhöhen. Andere 
Themen sind Routenoptimierung und La-
deoptimierung, beispielsweise für das 
Beladen von LKWs oder anderer Flächen. 
All diese Themen haben eine Gemein-
samkeit: fortgeschrittene Datenanalysen 
und intelligente Algorithmen rund um KI 
und Machine Learning.

KI und IoT in der Logistik 
verbinden

Auf der Azure-IoT-Plattform stehen sie 
einfach nutzbar zur Verfügung. Sie brin-
gen vorhandene Daten mit externen In-
formationen wie Telematik- oder Wetter-
daten zusammen, um die Ergebnisse zu 
verbessern oder Vorhersagen zu ermögli-
chen. Auf dieser Basis lassen sich Fore-
casts und Sortimente optimieren und 

unterschiedliche Strategien simulieren. 
KI und Machine Learning helfen auch da-
bei, die Flächenrentabilität im Lager zu 
steigern, die Platzierung im Lager zu opti-
mieren und zu planen, wo eine ideale Zwi-
schenlagerung stattfinden sollte, um Lie-
ferzeiten zu verkürzen.

Oft lässt sich mit einem Mindestmaß an 
technologischer Nachrüstung (Retrofit) 
schon viel erreichen. Das Warenlager mit 
Kamera und Trackingsystem auszurüs-
ten, trägt beispielsweise dazu bei, Wege 
im Lager zu verkürzen, die Kommissionie-
rung über Apps oder Holo Lenses mit 
Pick-Anweisungen zu erleichtern (AR – 
Augmented Reality) und Produkte besser 
zu tracken. Auswertungen, die auf ech-
ten, in diesen Prozessen erhobenen Da-
ten basieren, liefern grundsätzlich besse-
re Entscheidungsgrundlagen für die Ge-
schäftsführenden. 

Die Technik ist vorhanden und in der Regel 
erschwinglich. Für den Erfolg kommt es 
jedoch immer darauf an, die Menschen 
von Anfang an gut mitzunehmen und mit 
einer konsequenten Change-Begleitung 
zu vermeiden, dass Projekte länger dau-
ern oder mehr kosten.

Mehr Wertschöpfung  
in der Logistik

Digitalisierung eröffnet der Logistik 
 künftig auch die Möglichkeit, mehr zur 
Wertschöpfung beizutragen. Gerade im 
Re-Commerce ist das Management ge-
brauchter Ware eine erhebliche Heraus-
forderung. Bessere Bewertungsprozesse 
zahlen zudem auf die Nachhaltigkeit ein, 
vor allem dort, wo es künftig um die Kreis-
laufwirtschaft geht. Dazu müssen herein-
kommende Produkte eindeutig mit einer 
Kennung identifiziert und mit Informatio-
nen zu Zustand und wirtschaftlichem Po-
tenzial angereichert werden. //

DER AUTOR ...
Mario Hannig ist bei der  
COSMO CONSULT GmbH verantwortlich 
für Business Development &  
Sales E-Commerce.

Unternehmen, die heute in die weitergehende Digitalisierung ihrer Logistik  
investieren, sollten vor allem deshalb auf die Cloud-Fähigkeit ihrer Lösungen achten,  
um eine Einbahnstraße zu vermeiden.
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Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie und 
angesichts der militärischen Auseinan-
dersetzungen in der Ukraine stehen Wirt-
schaft und Politik vor enormen Heraus-
forderungen. Sowohl die Inflation als 
auch die Sorgen um die Aufrechterhal-
tung der Versorgungssicherheit trüben 
die Aussichten auf eine positive gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung in 2023 und 
darüber hinaus. Gleichzeitig zeigen sich 
die Logistik- im Allgemeinen und die Lo-
gistikimmobilienbranche im Besonderen 
als Felsen in der Brandung. Zum ersten 
Halbjahr 2022 erreichten der Logistik- 
Investmentmarkt mit einem Volumen von 
6,6 Mrd. Euro sowie der Flächenumsatz 
mit 4,6 Mio. Quadratmetern jeweils neue 
Rekordwerte. 

Nachfrage nach  
Logistikfläche steigt 

Zentrale Treiber der hohen Flächennach-
frage sind zum einen der boomende E-
Commerce. Laut Immobiliendienstleister 
CBRE wird allein der Onlinehandel bis 
2025 über vier Mio. Quadratmeter zu-
sätzliche Logistikfläche benötigen. Hinzu 
kommen die Resilienz-Strategien vieler 
Unternehmen unter anderem aus den 
Bereichen Produktion, Automotive und 
Chemie, die mit der Errichtung von Puffer-
lagern einhergehen. Insbesondere Pro-
jektentwickler im Logistikimmobili en-
segment stehen vor der Herausforde-

rung, angesichts eines landesweiten aku-
ten Grundstücksmangels Logistikflächen 
zur Verfügung zu stellen, um Unterneh-
men hierbei unterstützen zu können. 

Neben innovativen Immobilienkon-
zepten gewinnt dabei der kommunale 
Dialog wesentlich an Bedeutung. Denn 
trotz ihrer wichtigen Bedeutung als Dreh- 
und Angelpunkte der Supply Chains 
 genießen Logistikimmobilien noch nicht 
das entsprechende Ansehen in den Ge-
meinden und bei der Bevölkerung. Be-
reits die 2021 vom Deutschen Städte- 
und Gemeindebund veröffentlichte Stu-
die „Logistik in der Kommune“ hat ge-
zeigt, dass Kommunalvertreter*innen 
sich mehr Transparenz und Dialogbereit-
schaft seitens der Wirtschaft wünschen. 
Die Studienergebnisse beruhen auf ei-
ner gemeinsam mit der Logix Initiative 
durchgeführten Kommunal-Umfrage 
deutschlandweit. 

Mehr Mut bei Nachhaltigkeit 

Zudem gewinnt Nachhaltigkeit weiter an 
Bedeutung in der Logistikimmobilien-

branche. Obwohl Gebäude einen ver-
gleichsweisen geringen Anteil der CO2-
Emissionen in der Logistik haben, ist ihr 
Nachhaltigkeits-Potenzial enorm. Immo-
bilienentwickler orientieren sich an den 
internationalen ESG-Kriterien mit ihren 
definierten Nachhaltigkeitsbereichen 
Ökologie, Soziales und Unternehmens-
führung und setzen eine ganze Reihe 
von Maßnahmen auf den Innen- und Au-
ßenflächen der Gebäude um. Da viele 
Unternehmen sowie auch Kommunen 
ihrerseits bereits über Nachhaltigkeits-
konzepte verfügen, können Logistikim-
mobilien hierbei eine wesentliche Unter-
stützung bieten. //  

Die Logix Initiative setzt sich für mehr An-
sehen von Logistikimmobilien ein. Alle 
Publikationen der Initiative können kos-
tenlos heruntergeladen werden unter 
www.logix-award.de/forschung 

DER AUTOR ...
Dr. Malte-Maria Münchow ist Sprecher  
der Initiative Logistikimmobilien (Logix) sowie 
Leiter An- und Verkauf Spezialimmobilien,  
Deka Immobilien Investment GmbH.

2022 verzeichnet der Logistikimmobil ien-Markt neue Rekordwerte.  
Für Ansiedlungsvorhaben trotz Krise werden die drei  Faktoren Innovation,  
Nachhaltigkeit  und kommunaler Dialog immer wichtiger.
von Dr.  Malte -Maria Münchow

Die Säulen des

Erfolgs

Dossier Logistik
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Die aktuel len Unsicherheiten führen dazu,  dass nach Jahren der  
Umsatzsteigerungen bei  vielen E- Commerce -Anbietern die Betriebsausgaben stärker  
in den Fokus rücken.  Doch mit  ein paar Kunstgrif fen können Onl inehändler trotz  
Einsparungen im grenzüberschreitenden Versand beim Umsatz noch zulegen.
von Thomas Hagemann

Wachstum trotz

Sparkurs

Onlinehändler können durch das Angebot 
von umweltfreundlicheren Lieferop-
tionen beim Check-out nicht nur ihre 
Kosten senken, sondern gleichzeitig 
auch der Umwelt etwas Gutes tun: Eine 
OOH-Zustellung ist meist deutlich günsti-
ger als alternative Lieferoptionen und re-
duziert den CO2-Ausstoß auf der letzten 
Meile deutlich. Zudem erzielt sie eine 
Erfolgsquote von 98 Prozent beim ersten 
Zustellversuch. Noch umweltfreund-
licher ist die Möglichkeit, die OOH-Lie-
ferung als Standardoption vorzugeben. 
Weiterer Wettbewerbsvorteil: Konsu-
menten bevorzugen zunehmend Marken 
und Händler, die Wert auf Nachhaltigkeit 
legen. Wissen Kundinnen und Kunden 
beispielsweise, wie viel CO2 sie durch die 
Abholung ihres Pakets bei einem Paket-
shop einsparen, steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass sie diese Option wählen 
und den Shop positiv wahrnehmen.

Daten erfassen, um Kunden-
wünsche zu erfüllen

Sind Kunden mit ihrem Liefererlebnis zu-
frieden, desto eher kaufen sie wieder bei 
demselben Shop ein. Das zeigt auch ei-
ne aktuelle Umfrage von Seven Senders 
und Appinio in sieben europäischen Län-
dern: Nehmen Kunden das Liefererleb-
nis bei einem Shop negativ war, würden 
ganze 45 Prozent nicht mehr dort bestel-
len. Daher sollten Onlinehändler, die ih-

re Umsätze steigern wollen, genau die 
Liefer- und Rücksendeoptionen anbieten, 
die sich ihre Kunden wünschen. Dafür ist 
es sinnvoll, Nutzerdaten zu erfassen, aus-
zuwerten und die Ergebnisse umzu set-
zen. Das sorgt für eine positive Customer 
Experience, was eine höhere Bestell-
wahrscheinlichkeit bedeutet.

Carrier Auswahl prüfen und 
Angebote vergleichen

Außerdem sollten Onlinehändler ihre ak-
tuelle Carrier-Wahl prüfen. Um Kosten zu 
sparen, ist es sinnvoll sich Land für Land 
Angebote alternativer Carrier einzuholen. 
Bietet ein Anbieter einen günstigeren Ta-
rif im Zielmarkt an, können Onlinehänd-
ler beispielsweise einen Teil ihres Lie-
fervolumens auf den preiswerteren An-
bieter übertragen. Die Suche nach dem 
geeignetsten Anbieter und das Verglei-
chen verschiedener Carrier-Angebote 
kann jedoch viel Zeit und Mühe kosten. 
Eine Anbindung an ein Carrier-Netzwerk 
vereinfacht den Prozess erheblich. Ein 
spezieller PUDO-Locator ermöglicht zu-

dem den Zugang zu vielen europäischen 
OOH-Carrier-Diensten.

Datenanalyse steigert  
die Effizienz

Durch die Analyse der Lieferkette, der 
Auslastung und Leistungen können On-
linehändler effizienter arbeiten und so 
Kosten sparen. Zusätzlich sind die Da-
ten hilfreich, um die Kundenerfahrung 
zu verbessern. Mit Daten zum Weg und 
zur Historie jeder Lieferung ist es leich-
ter, Sendungen zu überwachen. Das er-
möglicht wiederum eine ausführliche 
Analyse und hilft Onlinehändlern, sich 
noch besser aufzustellen. Wer gleichzei-
tig Prozesse optimiert, steigert so die 
Effizienz des gesamten Betriebsablaufs, 
was ebenfalls langfristig Kosten spart. 
So können Onlinehändler neue Märkte 
erschließen und wachsen. //

DER AUTOR ...
Thomas Hagemann ist Gründer und  
Co-CEO von Seven Senders.
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Der Logistikmarkt hat sich in den vergange-
nen fünf Jahren massiv gewandelt. Die 
Branche boomt – auch und gerade in der 
Krise: Die Nachfrage nach geeig neten Flä-
chen und Logistikdienstleistungen reißt 
nicht ab. Es gilt, in dieser Situation nicht 
den Mangel zu verwalten, sondern mehr 
Markttransparenz herzustellen, die zu ei-
ner dringend gebotenen Flächeneffizienz 
führen kann. Der Fokus muss auf dem in-
telligenten Matching zwischen Nutzer und 
Fläche liegen. Im Mittelpunkt stehen da-
bei Schnelligkeit, Flexibilität, maximale 
Transparenz durch zielgenaue Digitalisie-
rung, kombiniert mit einem weitgreifen-
den Netzwerk. So können etwa auch Ka-
pazitäten in kurzfristig bewirtschafteten 
Lagerflächen ausgeschöpft und dadurch 
Immobilien effizient genutzt werden.

Marktübersicht  
und Datentransparenz 

Aktuell wächst die Nachfrage aufgrund 
des akuten Flächenmangels auch in 
Richtung bewirtschafteter Flächen. Nur: 
Ob 100 Palettenstellplätze oder mehre-
re Tausend Quadratmeter Logistikfläche 
– die Suche nach einer bewirtschafteten 
Lagerfläche wird zusehends zu einem 
unübersichtlichen Wettrennen gegen 
die Zeit. Dieses stets aufs Neue zu ge-
winnen und Unternehmen aus Handel 
und Industrie mit dem passenden Logis-
tikdienstleister zusammenzubringen, ist 

das vordringliche Thema der Disruption 
in der Logistik- und Logistikimmobilien-
branche. Eine möglichst umfassende, 
bundesweite und aktuelle Übersicht 
über freie Stellflächen kann hier die nöti-
ge Transparenz schaffen und Kunden 
mit Lagerbedarf und Anbieter von Logis-
tikflächen auch in der benötigten Ge-
schwindigkeit zueinander bringen. 

Wir haben hier mit logivisor.com bei-
spielsweise eine Online-Plattform ge-
schaffen, die einerseits Transparenz 
schafft, bei der andererseits jedoch 
auch die Daten durch Experten interpre-
tiert werden – also ein Hybridmodell aus 
analoger Fachberatung und digitaler Un-
terstützung. Denn aus unserer Erfahrung 
heraus können Algorithmen zwar helfen, 
passende Lagerkapazitäten vorzuschla-
gen. Es bedarf jedoch der Interpretation 
und Beratung von Experten, um schnell 
und zielführend agieren zu können. Ge-
rade moderne Logistiklösungen sind oft 
sehr komplex, so dass eine individuelle 

Beratung, gestützt auf die algorithmen-
gesteuerte Technik, meist sinnvoll ist.

Technologie  
und Expertenwissen 

Doch was nützen maximale Transparenz 
und erstklassige Expertise, wenn der Fak-
tor Zeit als entscheidende Erfolgsgröße 
nicht mitgedacht wird? Was zusammen-
gebracht werden soll – also Angebot und 
Nachfrage – muss im Optimalfall binnen 
24 Stunden verfügbar sein. Das Stichwort 
lautet Zeiteffizient: Der qualifizierte Ein-
satz von Technik und Experten beugt zeit-
raubenden Missverständnissen direkt 
vor. Ein weiterer Pluspunkt eines solchen 
effizienten Transparenzmodells: Logisti-
ker können die eigenen Serviceleistun-
gen möglichst nahtlos in übergeordnete 
Supply-Chains einbinden. //

DIE AUTOREN ...
Von Marco Mendes ist COO der Logivest und 
Florian Loeßer ist Head of LogiVisor.com.

Instabi le Lieferketten,  der Aufbau von Puf ferlagern und der generel le E- Commerce -
Boom bedingen einen Run auf Logistik flächen.  Demgegenüber steht ein akuter Mangel 
an Flächenausweisungen und das Regierungsziel ,  den Zuwachs von Siedlungs -  und  
Verkehrsflächen in Deutschland bis 2030 auf unter 30 ha am Tag zu reduzieren.
von Marco Mendes und Florian Loeßer

Mit Transparenz zu mehr

Effizienz

Dossier Logistik
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Warum weiten Sie Ihr Angebot vom Heim-
werker- in den Handwerkerbereich aus?
//  Der deutsche B2B Heimwerkermarkt 
repräsentiert einen Wert von 130 Mrd. €, 
der ein erhebliches Potenzial zur Unter-
stützung hat. Er besteht aus 2,1 Mio. Bau-
unternehmen mit weniger als neun Mit-
arbeitern – wir richten uns also an KMU 
mit Fokus auf Kleinstunternehmen. Diese 
müssen viel Zeit damit verbringen, ver-
schiedene Geschäfte aufzusuchen, um 
das richtige Material zu besorgen, ihre 
Verwaltungsarbeit zu organisieren und 
mehrere Projekte gleichzeitig zu verwal-
ten. Da dies alles sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt und die meisten Unternehmen 
nicht den Luxus größerer Teams und da-
mit mehr Unterstützung haben, können 
wir einen neuen One-Stop-Shop anbieten, 
der ihren Alltag revolutioniert. Während wir 
also ManoMano in Deutschland weiter vo-
rantreiben, bringen wir mit ManoManoPro 
Deutschland auch einen dringend benö-
tigten Service zur Unterstützung der Profis.

Welchen Nutzen wird Handwerker durch 
die Plattform haben?
//  Letztlich können Profis Zeit sparen, 
um sich auf die eigentliche Aufgabe zu 
konzentrieren. Sie können auf unseren 
exklusiven Katalog mit mehr als drei Milli-
onen Produkten zugreifen – im Vergleich 
zu durchschnittlich 50.000 Produkten in 
traditionellen Geschäften – alles an ei-
nem Ort, wann und wo auch immer. Die-
se Produkte werden direkt an ihre Projek-
te geliefert, so dass sie mehrere Projekte 
gleichzeitig aus der Ferne verwalten kön-
nen. Das bedeutet, dass Handwerker ei-

ne einfache Rechnungsverwaltung ha-
ben, Bestellungen verfolgen können und 
Zugang zu unserem engagierten Pro-
Beraterteam haben. 

Wir haben die App in Zusammenar-
beit mit 450 Fachleuten entwickelt, da-
mit wir ihren Bedürfnissen am besten 
gerecht werden können. Zum Beispiel 
hat ein Elektriker auf der Startseite der 
App direkten Zugriff auf den Elektrokata-
log und kann dann für alle anderen Pro-
dukte auf unseren breiteren Katalog zu-
greifen. Dank der App sind wir direkt in 
der Hosentasche des Handwerkers und 
können ihn bei seinen Projekten unter-
stützen, während er unterwegs ist.

Wie organisieren Sie die digitale Beratung? 
//  So wie wir auf ManoMano „Manod-
visoren“ haben, haben wir auf ManoMa-
noPro spezielle Pro-Berater. Dabei han-
delt es sich um ein deutsch geführtes 
Team von Fachleuten, die sich für jedes 
handwerkliche Thema begeistern und 
für eine echte menschliche Betreuung 
zur Verfügung stehen. Hilfe bei Kaufent-
scheidungen gibt es per Telefon, Chat 
(auf der Website oder App) oder E-Mail.

Werden Handwerker über Ihre Plattform 
auch neue Kunden gewinnen können?
//  Sie werden definitiv in der Lage sein, 
mit Hilfe unserer Plattform neue Kunden 
zu gewinnen: Dass sie ihre Zeit effizien-
ter nutzen können, ermöglicht ihnen, ih-
re Projekte besser zu organisieren und 
somit möglicherweise mehr Projekte zu 
übernehmen, zu denen sie vorher nicht 
in der Lage gewesen wären.

Was sind die drei Hauptvorteile für Hand-
werker, die auf ManoManoPro sind?
//  Auswahl, Bequemlichkeit und Service. 
Unser unübertroffener Katalog in Bezug 
auf die Auswahl und die exklusiven Pro-
Funktionen wie die Echtzeit-Lieferverfol-
gung, die Verwaltung von Aufträgen für 
mehrere Projekte und die einfache Rech-
nungsverwaltung, um Zeit zu sparen, so-
wie ein spezieller Pro-Service. Wir können 
tatsächlich das Beste aus beiden Welten 
anbieten: Unsere professionellen Kun-
den haben vollen Zugang zu menschli-
cher Unterstützung wie in einem physi-
schen Geschäft und gleichzeitig eine rie-
sige Auswahl an Produkten, die ihnen 
den stressigen morgendlichen Besuch 
auf dem Weg zur Arbeit erspart. //

„ In der Hosentasche des  
Handwerkers“

One-Stop-Shop

Mit dem Star t  von ManoManoPro erweiter t  der Onl ine -Marktplatz für  
Heimwerken,  Bauen und Gar ten einen B2B- Service von und für Handwerker.  
Phi l ippe de Chanvi l le,  Mitgründer und Co- CEO von ManoMano erklär t  
den Nutzen,  den Handwerksbetriebe daraus ziehen können.
von Heiner Sieger
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Derzeit jagt eine Krise die nächste – erst hatte die COVID-
19-Pandemie Deutschland fest im Griff, nun sind es hohe 
Energiepreise, die steigende Inflation und die drohende Re-
zession. Während der Onlinehandel von den Corona-Maß-
nahmen sogar profitierte und sein Wachstum auch nach 
den Lockerungen fortsetzen konnte, sieht die gegenwärtige 
Situation anders aus. Infolge der höchsten Inflationsrate 
seit den 50er-Jahren hat sich das Konsumklima dramatisch 
verschlechtert, weshalb auch die Aussichten auf das wichti-
ge Weihnachtsgeschäft sowohl im stationären als auch im 
Onlinegeschäft getrübt sind.

Trends frühzeitig erkennen und reagieren

Doch es gibt durchaus Wege für Retailer, mit dieser Situa-
tion umzugehen und sie sogar zu ihrem Vorteil zu nutzen. 
Nämlich, wenn sie in der Lage sind, genau vorherzusehen, 
welche Produkte Verbraucher in den nächsten Tagen, Wo-
chen und Monaten verstärkt nachfragen werden. 

Dieses Wissen gibt Händlern auf mehreren Ebenen einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern. 
Zum einen können sie all ihre Onlineaktivitäten auf diese 
steigende Nachfrage ausrichten. Das heißt zum Beispiel, 
dass sie ihren Content optimieren, um in Suchmaschinen bei 
der entsprechenden Suche möglichst weit oben zu erschei-
nen. Dafür ist es entscheidend, auch zu wissen, wie Verbrau-
cher nach den jeweiligen Produkten suchen. So mag „Rauch-
warnmelder“ zwar der korrekte Begriff sein, doch hat sich im 
allgemeinen Sprachgebrauch stattdessen „Rauchmelder“ 
durchgesetzt. Wer ein solches Produkt in seinem Onlineshop 
anbietet, sollte daher unbedingt (auch) den gängigen Be-
griff nutzen. Diese Kunst – genau die Wörter zu verwenden, 
die von Verbrauchern tatsächlich eingetippt werden, und die 
Stichwörter kontinuierlich anzupassen – haben verschie-
denste Vergleichsportale nahezu perfektioniert und erschei-
nen deshalb in der Regel weit oben in den Suchmaschinen. 
Retailer sollten sich diese als Vorbild nehmen und ihre On-
lineinhalte viel konsequenter an den Trends ausrichten, die 
sich aus der Analyse von Kauf- und Suchverhalten von Konsu-
menten ergeben.

Zum anderen können Retailer diese Erkenntnisse auch 
nutzen, um ihre Preise dynamisch anzupassen. Wer bereits 

weiß, dass Verbraucher in den kommenden Wochen ver-
stärkt Produkt X kaufen werden, kann den Preis für dieses 
Produkt auch schon vorab senken. So lässt sich nicht nur 
die Konkurrenz frühzeitig ausstechen, sondern auch eine 
geringere Marge durch höhere Verkaufszahlen ausgleichen. 
Gleichzeitig stärken solche Maßnahmen die Kundenbezie-
hung. Schließlich zeigt der Händler den Kunden damit, dass 
er ihre Wünsche und Bedürfnisse versteht und entspre-
chend reagiert – statt die Situation etwa durch höhere Prei-
se auszunutzen. Um den Effekt einer Preisanpassung zu 
verstärken, sollten sich Händler auch in ihren Werbeaktivi-
täten auf Produkte konzentrieren, bei denen sie sicher sein 
können, dass das Interesse an ihnen steigen wird.

Warum selbst bauen, wenn Tech-Giganten 
die Arbeit übernehmen?

Auf den ersten Blick mag Onlinehändlern dieses „Predictive 
Pricing“ genannte Konzept schwer umzusetzen erscheinen. 
Schließlich sind IT-Fachkräfte in Deutschland generell Man-
gelware und Retailer stehen dabei nicht nur im Wettbewerb 
miteinander, sondern mit einer Vielzahl von Branchen – die 
oft auch noch eine höhere Bezahlung bieten können. Zudem 
kostet es Zeit und Geld, eigene Lösungen zu bauen, in die 
bestehende Infrastruktur zu integrieren und zu betreiben.

Dies ist jedoch überhaupt nicht notwendig, genauso wie 
umfassendes eigenes Software-Know-how. Denn große 
Tech-Unternehmen bieten einfache Alternativen zu teuren 
und aufwendigen proprietären Lösungen. Google Trends 
mag die bekannteste sein: Der Onlinedienst verrät, nach 
welchen Begriffen Nutzer in Relation zum totalen Suchauf-
kommen googeln. Aus diesen Informationen lässt sich ablei-
ten, welche Themen – und damit verbunden möglicherwei-
se auch welche Produkte – gerade von großem Interesse 
sind. Auch können Suchbegriffe miteinander verglichen und 
für verschiedene Regionen untersucht werden. Wer mit den 
richtigen Stichwörtern arbeitet, erhält bereits wertvolle Infor-
mationen für die Preisgestaltung. Darüber hinaus stellen 
auch andere Anbieter wie Amazon, Meta oder Microsoft KI-
basierte Plattformen als Open-Source-Code bereit, die die 
Unternehmen selbst nutzen. Mit diesen Lösungen können 

Die Inflationsrate hat bereits die 10-Prozent- Grenze überschrit ten.  
Es droht ein historischer Verlust  der Kaufkraf t .  Die Lösung :  eine auf Trends  
basierende,  dynamische Preisgestaltung.  So setzen Retai ler  KI  ohne 
spezial is ier tes Sof tware -Know-how ein.
von Dr.  Rober t  Daubner

Bestpreis trotz Inflation

KI
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Händler eigene Modelle für Deep Learning auf Basis neuro-
naler Netze erstellen und trainieren, um zum Beispiel be-
reits mit wenigen Daten Handlungsempfehlungen zu erhal-
ten. Einige Unternehmen nutzen zusammengesetzte KI-Lö-
sungen und ergänzen diese durch eigene empirische Daten, 
um so Mehrwerte für ihre Kunden zu erzeugen. Ein Beispiel 
hierfür sind Meta-Suchmaschinen, die eigene Einträge er-
gänzen und für bestimmte Kundengruppen Ergebnisse so 
rekonfigurieren, dass das Ergebnis besser passt als die 
Summe aller „normalen“ Suchtreffer – wie bei Booking.com 
oder Google.

Um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Plattformen zu 
ziehen, sollten Retailer einerseits die Möglichkeit in Be-
tracht ziehen, sich aus diesen zur Verfügung stehenden In-
telligenzen eine eigene Lösung zusammenzubauen, die auf 

ihre Anforderungen abgestimmt ist. Andererseits sollten sie 
diese mit ihren Preisalgorithmen verknüpfen, sodass die 
dynamische Preisgestaltung automatisiert wird. Dafür ist 
zwar Fachwissen gefragt, doch wenn Onlinehändler über 
dieses nicht verfügen, können sie sich an Anbieter wenden, 
die ihnen eine maßgeschneiderte Lösung bauen, imple-
mentieren und betreiben. Auch dies kostet zwar Zeit und 
Geld, doch der Aufwand ist wesentlich geringer als 
bei einer komplett neuen KI-Plattform und ver-
spricht dennoch Ergebnisse, die einen echten 
Mehrwert bringen – für Händler und Kunden 
zugleich. //

DER AUTOR ...
Dr. Robert Daubner ist Vice President Industry  
Acceleration Europe bei Endava.

Mit KI-basierten Plattformen können Händler eigene Modelle für  
Deep Learning auf Basis neuronaler Netze erstellen und trainieren, um zum Beispiel  
bereits mit wenigen Daten Handlungsempfehlungen zu erhalten.

http://www.timmehosting.de/shop-hosting


Wenn in der Physik ein Körper erst einmal in 
Bewegung versetzt wurde, bedürfte es 
schon einer entgegengesetzten Kraft, 
um ihn wieder zum Stoppen zu bringen. 
Ähnlich ist es mit der digitalen Transfor-
mation der Absatzmärkte. Ist die An-
fangsreibung überwunden, erschließen 
sich neue Absatzmärkte wie von selbst. 
E-Commerce hat heute – als der am 
schnellsten wachsende Wirtschaftssek-
tor – einen Drive entwickelt, den fast 
nichts mehr stoppen kann. Fast. Denn 
trotz hohen Wachstumspotenzials stellt 
sich zusehends ein „Reibungsfaktor“ 
ein. Haben bereits 2016 rund 40 Pro-
zent der Unternehmen im E-Commerce 
Schwierigkeiten gehabt, geeignete Fach-
kräfte zu finden, so ist es nunmehr die 
Hälfte aller Unternehmen. Über Jahre hin-
weg wurde die Ausbildung für nachrü-
ckende Fachkräfte, besonders in der IT, 
vernachlässigt. Heute auf die nächste 
Generation an Auszubildenden zu bau-
en, wird zahlenmäßig allein nicht mehr 
ausreichen, um die offenen Stellen zu 
besetzen. Die E-Commerce-Branche 
muss tiefer in die Recruiting-Trickkiste 
greifen, um ihre ambitionierten Wachs-
tumsziele erreichen zu können. 

Bewerbermangel hat meist 
mehrere Gründe

Wer im E-Commerce tätig ist, weiß, wie 
wichtig die Ansprache der richtigen Ziel-
gruppe zum richtigen Zeitpunkt mit der 
richtigen Message ist. Ähnlich verhält es 
sich im Recruiting. Damit allein ist es 
aber nicht getan: Wie ein Shopping-Kun-

de zum Warenkorb-Abbrecher wird, weil 
ihn etwas beim Einkauf irritiert, gilt es im 
Recruiting etliche Faktoren – von der 
Gestaltung der Stellenanzeige über das 
Online-Bewerbungsformular bis hin zum 
Jobinterview – zu berücksichtigen.  Klar-
heit schafft hier eine professionelle Au-
ditierung, wie das Recruiting-Excellence-
Audit (RExA) von Jobware in Zusammen-
arbeit mit Professor Dr. Wolfgang Jäger 
(Hochschule RheinMain). Die gängigs-
ten Recruiting-Schwächen wollen wir Ih-
nen hier natürlich nicht vorenthalten. 

Bewerber nicht wie gute  
Weine behandeln

Grundsätzlich wird hierzulande der Be-
arbeitungszeit einer Bewerbung zu we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt. Viele 
Kandidaten ziehen meist lautlos ihre 
Bewerbung zurück. Manche „ghosten“ 
sogar das Unternehmen. Schuld trägt 
hierfür nicht nur das schiere Überange-
bot an Jobangeboten, sondern auch der 
Arbeitgeber selbst. Rund 38 Prozent al-

ler Bewerbungen sind nach mehr als 14 
Tagen noch unbeantwortet (automati-
sche Eingangsbestätigungen zählen 
nicht). Wer meint, Bewerber wie gute 
Weine behandeln zu müssen, und zu lan-
ge wartet, darf sich nicht über das Ergeb-
nis wundern. 

Service-Level-Agreements 
zwischen den Abteilungen

Bei den Auditierungen, die gleicher-
maßen die Perspektiven von Bewerbern, 
Personalern und dem Management er-
fassen, konnte festgestellt werden, dass 
zwischen den Abteilungen Service-Le-
vel-Agreements fehlen. Klar definierte 
Prozesse und kurze Antwortzeiten klä-
ren Zuständigkeiten und senken die Be-
arbeitungszeiten, was zu einer deutlich 
kürzen Time-to-Hire und Time-to-Fill 
führt.

Fast jedes fünfte Formular 
ist fehlerhaft

Ebenfalls stellen die auf Karrierewebsei-
ten eingebundenen Online-Bewerbungs-
formulare ein Problem dar: Etwa 18 Pro-
zent aller Formulare sind technisch feh-

HR Insight

Griff in die  
Recruiting-Trickkiste
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lerhaft. Viele Formulare sind überdies 
nicht für die mobile Betrachtung mit dem 
Smartphone geeignet und erfordern trotz 
Upload-Funktion für Anschreiben und Le-
benslauf unzählige Pflichtangaben. E-
Commerce-Händler sollten demnach 
nicht nur ihre Produktseiten, sondern 
auch ihre Online-Bewerbungsformulare 
regelmäßig auf UX/UI hin optimieren.

Gestaltung  
der Stellenanzeige

Obwohl die Karrierewebseite frisch re-
launcht wurde und die Stellenanzeigen 
ein Makeover erhalten haben, bleiben 
die Bewerber aus? Häufig finden sich die 
Bewerber in den Motiven nicht wieder. 
Gerade im E-Commerce, mit einer sehr 
IT- und medienaffinen Generation, die 
komplett mit Mobile Devices aufgewach-
sen ist, kann eine authentische Bildspra-
che schnell zur Gratwanderung werden.  
Eye-Tracking-Analysen von Stellenanzei-
gen und Karrierewebsites belegen, dass 
Bewerber innerhalb von wenigen Sekun-
den (Erstkontaktphase) über die Rele-
vanz des Inserats urteilen. Testen Sie 
verschiedene Grafiken. Wählen Sie keine 
zu großen Menschengruppen, die die 

Der Fachkräf temangel ist  schon heute für viele Unternehmen das größte Risikofür ihre  
künf tige Entwicklung.  Und die Demografie verheißt nichts Gutes!  Junge Mitarbeiter  s ind heute  
anders gestrickt ,  lassen sich mit  einfachen Tricks aber doch besser f inden als gedacht.
von Christ ian Flesch

Blickführung erschweren. Wählen Sie ein 
Motiv, das zur Arbeitsumgebung passt.

Mangelnde Vorbereitung  
auf das Interview

Vermeiden Sie peinliche Momente im Jo-
binterview. RExA konnte vielfach feststel-
len, dass das größte Optimierungspoten-
zial in den Interviews selbst schlummert. 
So monierten viele Kandidaten die 
schlechte Vorbereitung der Interviewer. 
Dies führt schnell zu falschen Annahmen 
und rechtswidrigen Behauptungen. Pro-
fessionelle Trainings mit Führungskräf-
ten sorgen hier für Abhilfe.

Nur weil Sie bislang wenige Fische ge-
fangen haben, sollten Sie nicht anneh-
men, dass es keine Fische mehr im Teich 
gäbe. Probieren Sie andere Köder (Stel-
lenanzeigen). Nutzen Sie eine bessere 
Schnur (Online-Bewerbungsformular). 
Richten Sie sich nicht mit dem Rücken zur 
Sonne aus (Arbeitgeberimage). Und 
schlafen Sie beim Angeln nicht ein (Recru-
iting-Prozesse). Es ist ratsam, die Recrui-

ting-Fitness – über alle Bewerbungs- und 
Evalutionsphasen hinweg –ständig ver-
bessern zu wollen. Davon unabhängig 
sollte der Recruiting-Funnel an der pas-
senden Stelle mit Kandidaten befüllt wer-
den. Jobbörsen, die zusätzlich Reichweite 
für Stellenanzeigen auf passenden Part-
nerplattformen schaffen, erreichen Kan-
didaten dort, wo sich diese täglich mit ih-
rem Smartphone aufhalten und informie-
ren. Vor allem für den E-Commerce-Sek - 
tor sind Studierende und Studienabbre-
cher, zum Beispiel in der Informatik und 
verwandten Fachbereichen, interessant: 
Mobile Apps wie UniNow, die mehr als 
480.000 Studierende in ihrem Uni-Alltag 
begleitet, ermöglichen einen exklusiven 
Zugang zu dieser Zielgruppe. 

Authentische Ansprache auf 
dem richtigen Kanal

Aber auch Aktivitäten in Social Media, 
das Ankündigen von eigenen Karrieree-
vents, die Teilnahme an Jobmessen wie 
dem IT-Jobtag, authentische Testimoni-
als, das Veröffentlichen von Stellenanzei-
gen für Praktika und Abschlussarbeiten 
sowie Employer-Branding-Kampagnen 
sind ideale Aufhänger, um mit dieser 
Zielgruppe ins Gespräch zu kommen.

Ist der „War for Talent“ um Professio-
nals, also berufserfahrenen Fachkräf-
ten, längst entfacht, so wird noch viel zu 
häufig das Potenzial von Kandidaten 
verkannt, die sich noch in Ausbildung 
befinden oder einen Querein-
stieg wagen wollen. Nutzen 
Sie diese Lücke. //
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DER AUTOR ...
Christian Flesch ist Leiter Marketing 

bei der Jobware GmbH.



Es ist eines der ganz großen Themen der 
Marketingbranche in diesem Jahr. Nicht 
Green Media, New Work oder Logistik ist 
die größte Herausforderung, die Mar keter 
und Kommunikations-Experten 2022 in 
der Praxis vor allem beschäftigt. Top-The-
ma ist einer Dmexco-Umfrage zufolge der 
Fachkräftemangel. In der Tat ist das ein 
großes Problem. So gab es etwa im ver-
gangenen Jahr laut Bitkom branchen-
übergreifend 96.000 freie Stellen für IT-
Fachkräfte, 12 Prozent mehr als im Jahr 
zuvor. Und das ist erst der Anfang. 66 
Prozent der für die Studie Befragten er-
warten, dass sich der Mangel an geeigne-
tem Personal in Zukunft weiter verschär-
fen wird. Vor dem Hintergrund, dass eine 
leer bleibende Stelle das Unternehmen 
im Schnitt etwa 29.000 Euro kostet, auch 
ein riesiger Kostenfaktor.

na-Krise hat gezeigt, dass viele Arbeit-
nehmer aus anderen Branchen, zum 
Beispiel Tourismus oder Gastronomie, 
neue Chancen brauchen und als Quer-
einsteiger mit ihren Skills auch das On-
linemarketing oder den E-Commerce 
bereichern können. Und das lohnt sich, 
denn sie sorgen mit ihren Ideen und Er-
fahrungen für neue Impulse und mehr 
Diversität. Sie sind hoch engagiert und 
motiviert, bringen branchenfremdes 
Know-how und oft ein hohes Maß an Be-
lastbarkeit mit. Übrigens hat knapp die 
Hälfte der Beschäftigten einer EY-Jobstu-
die zufolge Interesse an einem Arbeitge-
berwechsel – ein enormes Potenzial. 

5 Punkte, die Unternehmen 
beachten sollten

Doch das bringt auch Änderungen für den 
HR-Prozess mit sich. Diese fünf Punkte 
sollten Unternehmen beachten, um Fehl-
besetzungen zu vermeiden und wirklich 
von Quereinsteigern zu profitieren: 

1.   Wer Quereinsteiger sucht, sollte das 
auch klar kommunizieren. So zeigte 
eine interne Analyse unserer Stellen-
ausschreibungen, dass Jobangebote 
mit dem Wort „Quereinsteiger“ im Titel 
zu mehr als doppelt so vielen Bewer-
bungen führen wie diejenigen ohne 
klaren Appell an branchenfremdes 
Personal. Und nicht nur die Anzahl der 
Bewerbungen nimmt deutlich zu, auch 
die Zahl der Einstellungen ist bei die-

Besser       statt leer 

Fachkräftemangel

Die passenden Kandidaten zu finden, fällt vielen Unternehmen schwer,  
gerade im E-Commerce. Das liegt am Fachkräftemangel, heißt es dann. Doch  
das muss nicht sein. Denn auch Quereinsteiger können die richtigen  
Talente sein – wenn Unternehmen einige Punkte beachten. 
von Sara Protze 

DIE AUTORIN ...
Sara Protze ist Leading Senior Recruiting  
Manager bei Smarketer.

Es gibt auch eine gute  
Nachricht

Was können die Unternehmen dagegen 
tun? Nicht den Kopf in den Sand ste-
cken, denn es gibt auch eine gute Nach-
richt. Ganz so trüb sind die Aussichten 
nämlich nicht – zumindest, wenn man 
die Perspektive ändert und nicht nur in 
den eigenen Gewässern fischt. Die Coro-
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sen Stellenanzeigen überproportional 
hoch. 

2.   Quereinsteiger verfügen über andere 
Skills als Bewerber, die seit Langem in 
der Branche sind. Für HR-Verantwort-
liche heißt das, dass Ziele und KPIs 
der jeweiligen Stelle vorab noch ge-
nauer definiert werden müssen, um 
das perfekte Match zu finden. 

3.   Bei der Personalsuche lohnt es sich, 
von der Job Description aus zu denken 
– und dann zu überlegen, wer und aus 
welcher Branche diese Anforderungen 
erfüllen könnte. Zwei Beispiele: Es 
wird ein Recruiter gesucht, der oder 
die insbesondere Employer Branding-
Themen auf den Tisch bekommt? 

Dann könnte jemand aus dem Marke-
ting das ideale Match sein! Oder soll 
jemand eingestellt werden, der oder 
die sehr viel Kundenkontakt hat und 
belastbar sein muss? Dann bringen 
Bewerber aus der Gastronomie die 
besten Voraussetzungen mit. 

4.   Das Potenzial hinter dem Lebenslauf 
lässt sich bei Quereinsteigern nicht 
immer auf den ersten Blick erfassen. 
Denn sie punkten nicht unbedingt mit 
einer steilen Karriere beim Mitbewer-
ber oder einer Ausbildung in exakt die-
sem Bereich. Dafür haben sie andere 
Qualitäten. HR-Verantwortliche müs-
sen es schaffen, diese zu erkennen. 
Was dabei hilft: kompetenzbasierte 

Interviews, in denen es um die Skills 
für die jeweilige Stelle geht. Fragen, 
die die intrinsische, also innere Moti-
vation, zutage bringen. Das Augen-
merk auf die Persönlichkeit und Ein-
stellung legen, nach dem Motto „Hire 
attitude – train skills“. 

5.   Schulungen und Weiterbildungen wer-
den noch wichtiger. Online-Marketing 
ist ein Handwerkszeug, das jeder ler-
nen kann. Ob in einer eigenen In-
house-Akademie oder internen Men-
torprogrammen bzw. Schulungen 
durch Fachexperten – fest steht: Auch 
Quereinsteiger können Onlineprofis 
werden. Und damit ein echter Gewinn 
für alle Beteiligten. //

Das Potenzial hinter dem Lebenslauf lässt sich bei Quereinsteigern nicht immer auf den  
ersten Blick erfassen. Denn sie punkten nicht unbedingt mit einer steilen Karriere beim Mitbewerber  
oder einer Ausbildung in exakt diesem Bereich. Dafür haben sie andere Qualitäten.

http://www.timmehosting.de/managed-server


Pendeln war die Norm – egal ob aus dem gemütlichen Vorort 
oder innerhalb der Stadt. Dass Arbeitende aufgrund eines Bü-
rojobs ebenso anreisen müssen, wie Angestellte aus dem 
Handwerk, Transportwesen oder Industrie, war selbstverständ-
lich. Dann kam Corona und stellte dieses Bild auf den Kopf. 
Warum wertvolle Zeit für Pendeln aufbringen, wenn die Arbeit 
auch zu Hause erledigt werden kann? Das Homeoffice wurde 
über Nacht so beliebt wie nie, zeitweise sogar zur Pflicht. 

Die erlebte Freiheit und Unabhängigkeit kamen schnell und 
sorgten trotz Skepsis weiterhin in vielen Fällen für gute Ergeb-
nisse in den betroffenen Branchen. Hybride Arbeitsmodelle 
folgten – die prozentuale Aufteilung der Anwesenheiten, um 
Raumnutzung und Teamzusammenhalt weiter zu stärken, so 
der Tonus. 

Die neue Ära 2022

Das Jahr 2022 zeigt neue Spuren in der Entwicklung des 
Homeoffice. Nach Ende der Homeoffice Pflicht für Unterneh-
men im Frühjahr 2022, zeigt sich, dass die Arbeitnehmenden 
die Rückentwicklung nicht so favorisieren, wie einige Vorstän-
de es sich wünschen. So auch der Telekom-Chef Timotheus 
Höttges, der im Sommer für die Rückkehr in die Büros plädier-
te. Homeoffice sei ein Privileg, welches nicht jeder nutzen kön-
ne und den persönlichen Austausch könnten die digitalen 
Kanäle auch nicht ersetzen. Die Sorge zur absoluten Homeof-
fice-Arbeitsweise scheint aber unbegründet. Laut einer Ifo-
Studie arbeiten die Deutschen im Schnitt 1,4 Tage pro Woche 
im Homeoffice. Die Daten zeigen neben dem Pochen auf das 
Homeoffice-Privileg, dass sich hybrides Arbeiten im Rahmen 

Ein Hauch von Freiheit

Homeoffice

Trautes Heim, Büro al lein? Zahlreiche Unternehmen schickten ihre Mitarbeitenden  
seit  2020 pandemiebedingt nach Hause,  um dor t  den Job zu erledigen,  der sie sonst in 
die Büros zwischen Teammeetings ,  Kaf feemaschine und Mittagskantine zwang.  
Wie steht es heute um die Homeof fice -Kultur?
von Anna Maria Losos

Durch die flexible Nutzungsmöglichkeit von Coworking-Spaces erhalten Mitarbeitende die Option,  
regelmäßig oder temporär einen Tapetenwechsel zu genießen: also woanders als im Homeoffice oder im Büro  
zu arbeiten oder Meetingräume mit Kollegen bzw. Kunden zu nutzen.

Gekommen, um zu bleiben? 

Viele Arbeitskräfte scheinen sich mittlerweile an diese Ar-
beitsweise gewöhnt zu haben. Mehrere Studien der letzten 
zwei Jahre bestätigen, dass ein signifikanter Anteil der Arbeit-
nehmenden einen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice oder zumin-
dest außerhalb der Büroräume verrichtet. Im öffentlichen 
Dienst waren es laut einer Studie der Universität zu Köln aus 
den Jahren 2020 und 2021 38 Prozent der Befragten, die 
mehr als 75 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbrin-
gen. Die Bereiche IT und technische Dienstleistungen waren 
sogar noch stärker vertreten. Knapp 74 Prozent der Befragten 
arbeiteten mehr als 75 Prozent aus dem Homeoffice. Vor al-
lem die Akzeptanz habe im Vergleich zum Befragungsvorjahr 
zugenommen. Das zeige sich auch in den höheren Etagen. 
Führungskräfte ziehen ebenfalls vermehrt ins Homeoffice, so 
wird es im IT-Bereich von 64,9 Prozent, im öffentlichen Dienst 
von 61,7 Prozent der Führungskräfte vorgelebt. 

der New Work Bewegung voraussichtlich mehr etabliert als 
eine vollständige Unabhängigkeit vom Unternehmen. 

Doch die Frage nach Homeoffice bleibt ein wunder Punkt 
– so geben 26 Prozent der Befragten an, sich lieber einen neu-
en Job zu suchen, als beim aktuellen Unternehmen aus-
schließlich Präsenz im Büro zu akzeptieren. In den USA ist die 
Tendenz noch stärker, so wollen 40% der Heimarbeitenden 
lieber den Job wechseln, als die von der Geschäftsführung ge-
forderte Rückkehr ins Büro hinzunehmen. 

Unbequeme Differenz

Die Studie zeigt allerdings auch – die Begeisterung zum Home-
office wird nicht uneingeschränkt von Mitarbeitenden und Ge-
schäftsführung geteilt. Die weltweite Befragung in 27 Ländern 
ergab, dass die Unternehmen die Belegschaft lieber häufiger 
im Büro sähen und idealerweise nur 0,7 Tage Homeoffice in 
der Woche erlauben wollen würden. Ur
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Das Weisungsrecht in Deutschland ermöglicht es den Unter-
nehmen, ihre eigenen Vorstellungen innerhalb der Beleg-
schaft durchzusetzen. Ein Anrecht auf Homeoffice besteht al-
so nirgendwo. Doch die Tendenz, erfahrene Mitarbeitende mit 
Homeoffice zu halten oder zu locken, steigt mit dem Fachkräf-
temangel. 

Raum für Begegnungen schaffen

Manche Bereiche bauen sich sogar vollständig remote auf. 
Teure Büroflächen, die langfristig gemietet werden, gehören 
vor allem bei kleineren Unternehmen und Start-Ups immer 
häufiger der Vergangenheit an. 

Die Lösung: Coworking Spaces. Durch die flexible Nut-
zungsmöglichkeit von Coworking-Spaces erhalten Mitarbeiten-
de die Option, regelmäßig oder temporär einen Tapetenwech-
sel zu genießen: also woanders als im Homeoffice oder im 
Büro zu arbeiten oder Meetingräume mit Kollegen bzw. Kun-
den zu nutzen. Unter dem Begriff Corporate Coworking finden 
Mitarbeitende und Geschäftsführung mit diesem Modell die 
goldene Mitte, welches der New Work Arbeitsweise zusätzlich 
Farbe verleiht. 

Ist der Wunsch der Unternehmen zur Rückkehr ins Büro 
ein Zeichen vermeintlich fehlender Kontrolle oder ernstge-
meinte Sorge um das Teambuilding? Fakt ist, dass die Erwar-
tung der Arbeitnehmenden das Handeln der Unternehmen 
beeinflusst – mit Erfolg. //

DIE AUTORIN ...
Anna Maria Losos ist Head of Coworking Business  
bei alstria office REIT-AG / BEEHIVE.
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Emissionen vermeiden und reduzieren wo 
möglich – das klingt erst mal leichter ge-
sagt als getan, oder? Ein guter Ansatz ist 
die Digitalisierung von wiederkehrenden 
Briefen wie Rechnungen. Sie sparen Pa-
pier, Druck und Transport und kommen 
digital per E-Mail, oder über das Kunden-
portal bei Kunden an. Ganz so radikal 
sollten Sie allerdings nicht alle Briefsen-
dungen reduzieren – vor allem nicht die 
Dialogpost. Laut CMC Print-Mailing-Stu-
die 2022 bringt jeder für ein Print-Mai-
ling eingesetzte Euro 7,34 € Umsatz. Die 
Conversion-Rate liegt bei erfolgreichen 
und stabilen 4,7 Prozent. Warenkorbum-
sätze steigen durch Print-Mailings sogar 
um 6,4 Prozent. 

Die durch Dialogpost entstehenden 
Emissionen lassen sich deutlich reduzie-
ren – das ist nicht nur gut für die Um-
welt, sondern spart Budget und steigert 
gleichzeitig den ROI. 

tieren vor jeder Produktion alle Empfän-
geradressen nach Standorten. Die Brie-
fe werden dann in lokaler Nähe des je-
weiligen Empfängers produziert. Von 
dort aus versendet, sparen Briefsendun-
gen mehr als 30 Prozent Emissionen 
bzw. bis zu 20 Gramm CO2. 

Mit Portomanagement  
reduzieren Sie zusätzlich 
massiv Kosten

Was viele nicht wissen: Das Porto verur-
sacht bis zu 80 Prozent der Kosten einer 
Sendung. Es ist sinnvoll, in der Briefzu-
stellung sowohl mit renommierten natio-
nalen Netzwerken als auch mit alternati-
ven Anbietern zu kooperieren. Firmen 
können (je nach Ausgangslage im Porto- 
und Adressmanagement) mit einem gu-
ten Versandkonzept bis zu 20 Prozent der 
Gesamtkosten für postalische Sendun-
gen sparen. Ein guter Fullservice-Partner 
nimmt Händlern Arbeit ab und hat ausge-
sprochen gute Konditionen mit mehreren 
Dienstleistern. Inzwischen bieten fast al-
le Zusteller die Option des Emissions-
ausgleichs für Transportwege, oder ha-
ben diese von Haus aus inklusive.

Ein gutes Versandkonzept mit ak-
tuellen Adressen, lokaler Produktion, 
kurzen Versandwegen und einem guten 
Portomanagement reduziert deutlich 
Emissionen und stellt sicher, dass Dia-
logpost von Händlern ankommt und sich 
auszahlt. //

Budget schonen, ROI steigern

Nachhaltigkeit

Onlinehändler können nachhaltig agieren – auch während sie etwa  
mit  Dialogpost ihr  Geschäf t  ankurbeln.  Er fahren Sie,  welche Rol le Adressservices ,  
Por tomanagement und gute Versandkonzepte spielen und wie Sie in  
Ihrer Kundenansprache Emissionen sparen können.
von Andreas Keck

Adresscheck vermeidet 
Rückläufer

Nachhaltiges und recyceltes Material 
hat sich bereits etabliert. Vergessen 
werden häufig allerdings Rückläufer als 
Verursacher von Emissionen und Kos-
ten. Sie entstehen, weil etwa 10 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland jährlich 
umzieht. Viele Kunden denken oft nicht 
daran, Unternehmen ihre neue Adresse 
mitzuteilen. Die durch nicht überprüfte, 
alte Adressen entstehenden Rückläufer 
(oder auch Redressen genannt) erzeu-
gen unnötige Produktions- und Portokos-
ten. Prüfen Sie deswegen bereits mithilfe 
professioneller Dienste vor dem Druck 
die im System gespeicherten  Adressen 
auf Umzugs-, Unzustellbarkeits- und Ver-
storbenen-Informationen. Falschadres-
sen werden so korrigiert und Rückläufer 
vermieden. Das spart Porto und schont 
die Umwelt, denn Sie produzieren oder 
versenden so ausschließlich Sendun-
gen, die auch beim Kunden ankommen. 

Versandkonzepte:  
Lokale Produktion spart CO2

Lokal kann es auch in der Produktion 
und dem Versand zugehen: Den Vor-
gang einer Briefsendung können Sie 
nachhaltig optimieren, indem Sie Sen-
dungen lokal produzieren und versen-
den lassen. Wir haben deswegen ein 
4-Standorte-Konzept entwickelt und sor-

DER AUTOR ...
Andreas Keck ist Head of Sustainability  
& Business Development bei Paragon Customer 
Communications DACH & CEE.
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E-Signatur

Elektronische Signaturen sind das Gegen-
stück zur handschriftlichen Unterschrift 
in der digitalen Welt. Die Echtheit einer 
Signatur wird – anders als bei der her-
kömmlichen Unterschrift – nicht durch 
das Schriftbild gewährleistet, sondern 
durch verschlüsselte digitale Daten, die 
einem PDF-Dokument beigefügt sind. E-
Signaturen können in nahezu allen Be-
reichen die handschriftliche Unterschrift 
ersetzen. 

Aus rechtlicher Sicht werden E-Sig-
naturen in drei verschiedene Standards 
unterteilt, die sich jeweils in Rechtsgültig-
keit und Beweiskraft unterscheiden: die 
einfache elektronische Signatur (EES), 
die fortgeschrittene elektronische Signa-
tur (FES) und die qualifizierte elektroni-
sche Signatur (QES).

1.  Einfach austesten: Einstiegshürden ge-
ringer als angenommen

  Fehlende zeitliche, finanzielle oder 
personelle Ressourcen – das sind 
häufige Hürden, die eine Digitalisie-
rung im Mittelstand blockieren. In Be-
zug auf die E-Signaturen lassen sich 
solche Bedenken aber leicht zerstreu-
en. Die Umstellung auf elektronisches 
Unterschreiben ist mit denkbar wenig 
Aufwand verbunden. Anders als häu-
fig angenommen ist für die Erstellung 
sicherer E-Signaturen kein Kartenle-
segerät notwendig. Seit der Umset-
zung der eIDAS-Richtlinie können 
rechtsgültige E-Signaturen auch on-

line (per Fernsignatur) erstellt wer-
den. Nicht einmal eine Software 
muss installiert werden: Viele E-Sig-
natur-Anbieter ermöglichen das Un-
terschreiben auf ihrer Online-Platt-
form. KMUs können E-Signaturen zu-
nächst im kleinen Rahmen testen 
und so das finanzielle Risiko minimie-
ren. Bei manchen Dienstleistern ist 
nicht einmal ein Abonnement vonnö-
ten – die E-Signaturen können pro 
Stück abgerechnet werden.

2.  Den richtigen E-Signatur-Standard wäh-
len: QES nicht immer erforderlich

  Die qualifizierte elektronische Signa-
tur (QES) bietet vor Gericht die höchs-
te Beweiskraft. Doch für viele Anwen-
dungen sind auch niedrigere E-Signa-
tur-Standards, die unkomplizierter zu 
erstellen sind, völlig ausreichend. 
Gerade für KMUs lohnt es sich, jeden 
Anwendungsfall zu prüfen. So ist die 
einfache elektronische Signatur (EES) 
beispielsweise gut geeignet, um Be-
stellungen zu unterschreiben, und 
kann die Abläufe im Einkauf erheblich 
vereinfachen. Die fortgeschrittene 
elektronische Signatur (FES) lässt 
sich sehr gut für Kaufverträge im 
B2B-E-Commerce einsetzen oder um 
die Zusammenarbeit mit Partnern, 
etwa verschiedenen Versanddienst-
leistern, zu regeln. Die qualifizierte 
elektronische Signatur (QES) ist für 
Branchen mit hohen Compliance-An-

forderungen, beispielsweise Versiche-
rungen, geeignet und kann dort die 
handschriftliche Unterschrift erset-
zen.

3.  E-Signaturen in CRM-Systeme einbin-
den: Viele Integrationen verfügbar

  Mit E-Signaturen lassen sich Prozes-
se im E-Commerce deutlich optimie-
ren. Anstatt von Medienbrüchen – 
wie durch das Ausdrucken – ergibt 
sich ein einheitlicher digitaler Work-
flow. Um hier das volle Potenzial zu 
nutzen, lohnt es sich, die E-Signatur 
direkt in vorhandene Systeme einzu-
binden. Viele E-Signatur-Anbieter stel-
len beispielsweise Integrationen für 
CRM-Systeme wie Hubspot bereit. 
Das Ergebnis sind kürzere Bearbei-
tungszeiten, schnellere Vertragsab-
schlüsse und dadurch häufig auch 
mehr Umsatz im E-Commerce. //

Prozesse deutlich optimieren
Mit der elektronischen Signatur lassen sich Dokumente in wenigen  
Kl icks unterzeichnen. Fehlendes Wissen trägt dazu bei ,  dass viele E- Commerce - 
Kleinunternehmen die Potenziale hierbei  nicht r ichtig nutzen.  
Dabei ist  das im Grunde recht einfach.
von Luc Lippuner

DER AUTOR ...
Luc Lippuner ist Content & Communications 
Manager bei Skribble.
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Der Gratisversand wird zum Auslaufmodell. 
Unsere Analyse der Terms & Conditions 
von 100 der größten Online-Händler in 
Deutschland (Quelle: EHI) zeigte schon im 
Juli: Verschickten vor Ausbruch des Uk-
raine-Krieges noch 33 der Top-100-Händ-
ler generell kostenlos, reduzierte sich die 
Zahl zur Jahresmitte auf 12. Der Rest 
der Online-Händler verschickt zumindest 
noch ab einer bestimmten Warenkorb-
höhe kostenfrei. Jeder fünfte Händler 
allerdings berechnet für jede Bestellung 
Porto.

Ein wenig anders sieht es noch bei den 
Retouren aus: Hier schultern noch immer 
90 Prozent der deutschen E-Commerce-
Granden die Kosten selbst. Drei Händler 
halten sich in ihrem Widerrufsrecht noch 
immer an die seit dem Jahr 2014 ab-
geschaffte sogenannte 40-Euro-Klausel, 
wonach nur für Retouren mit einem Wa-
renwert von unter 40 Euro Gebühren 
berechnet werden. Nur sieben Händler 
im Ranking wagen es tatsächlich, ihre 
Kunden für die Rücksendung von Be-
stellungen zur Kasse zu bitten. Das stellt 
Händler nicht nur vor prozessuale Her-
ausforderungen. 

Sie müssen beispielsweise in der Lage 
sein, das Porto nachzuberechnen, wenn 
der Warenkorb einer Bestellung beim 
Versand über dem Mindestbestellwert 
für Gratisversand lag, nach der Retoure 
jedoch darunter. Und wie stellen Händler 
die Retouren-Kosten in Rechnung, wenn 
der Kunde nicht vorab per Kreditkarte, 
sondern via Buy-Now-Pay-Later auf Rech-
nung bezahlt. Schickt man dann wirklich 
eine Rechnung über 4,90 Euro für Retou-
rekosten hinterher und pocht auf deren 
Bezahlung?

Die exzellente Customer  
Experience ist jetzt keine Kür 
mehr, sondern Pflicht

Neben prozessualen Überlegungen dür-
fen die Händler bei ihrem Strategie-
schwenk allerdings auch die Kunden 
nicht aus dem Blick verlieren: Denn wenn 
Versand und Retoure Geld kosten, erwar-
ten die Kunden dafür auch eine exzellen-
te Customer Experience. Ein einziges ne-
gatives Liefererlebnis reicht oft schon 
aus, um in Zukunft nicht mehr bei die-
sem Händler zu bestellen. Die aktive 
Steuerung der Kundenerwartung nach 

Immer mehr Onl ine -Händler verschicken Bestel lungen nicht mehr kostenfrei ,  
sondern erheben dafür Gebühren.  Doch wenn der Kunde die Por tokosten übernimmt,  
dar f  er  dafür auch ein herausragendes Versanderlebnis erwar ten.  
Hier al lerdings ist  in den größten deutschen Onl ine - Shops noch Luf t  nach oben.
von Anton Eder

Guter Service für gutes Geld

Versand & Retouren

dem Kauf ist somit ein wesentlicher Fak-
tor für die Kundenzufriedenheit und da-
mit für die Kundenbindung geworden.

Doch hier ist noch deutlich Luft nach 
oben. Ein Beispiel: In einer Verbraucher-
befragung durch das Marktforschungsin-
stitut YouGov im August befragten wir 
 Online-Shopper, was sie im Falle einer 
Retoure am meisten nervt. Die Antwort 
überraschte. Es waren nicht die Gebüh-
ren, die die Kunden sauer aufstoßen. 
Stattdessen steigt ihr Puls vor allem dann, 
wenn sie gezwungen sind, erst den Kun-
denservice zu kontaktieren, bevor sie ein 
Retouren-Label erhalten. Doch der Ge-
gencheck unter den Top-100-Händlern 
zeigt: In 23 davon, vornehmlich im Be-
reich Elektronik, Computer & Zubehör, 
Drogerie und Baumarkt, ist genau dieses 
Vorgehen gelebte Praxis.

Transaktionsmails schaffen 
Transparenz

Fast jeder dritte E-Commerce-Händler 
(28 Prozent) lässt seine Kunden zudem 
im Unklaren darüber, wann sie ihr Paket 
erwarten können und gibt kein voraus-
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sichtliches Lieferdatum an. Die Sen-
dungsverfolgung leitet häufiger (47 Pro-
zent) auf die Website eines Paketdienst-
leisters als in den eigenen Shop (38 
Prozent). Und jedes zehnte Unternehmen 
verschickt gleich gar keinen Link zur Sen-
dungsverfolgung.

Auch bei den Transaktionsmails las-
sen die Online-Händler Potenzial zur er-
neuten Kundenaktivierung: ungenutzt: 
Nur sieben Prozent aller Händler fügen 
ihren Transaktionsmails Produktempfeh-
lungen bei, die zum nächsten Kauf ani-
mieren könnten. Dabei sind die in Zeiten 
explodierender Marketingkosten ein gu-
tes Vehikel, um Kunden zu binden und 
Cross- und Upselling-Potenziale zu heben.

Insgesamt kommunizieren nur 40 
Prozent der Online-Händler nach der Ver-
sandbestätigung weiterhin mit ihren Kun-
den, beispielsweise um sie zu informie-
ren, dass sich das Paket kurz vor der Zu-
stellung befindet, dass es zugestellt 
wurde oder dass sich eine Sendung ver-
zögert. Und dies passiert gar nicht so sel-
ten, wie die Testbestellungen von parcel-
Lab zeigen. Im Test waren 11 Prozent al-
ler Lieferungen um ein bis sieben Tage 
verspätet.

Einen derartigen Service konnten sich 
Händler im Grunde schon mit bei Gratis-
versand erlauben. Wenn der Kunde da-
für allerdings zahlen muss, wird die Kun-
denbindung sehr wahrscheinlich nach-
haltig negativ beeinflusst. Es wird daher  
mittlerweile höchste Zeit, dass Online-
Händler nicht nur ihren Webshop kun-
denzentriert aufsetzen, sondern auch 
den Versand.

Drei Handlungs- 
empfehlungen für glückliche 
Kunden

Für Händler, die die Post-Purchase-Kom-
munikation ihrer Kunden verbessern wol-
len, sollten aus unserer Sicht bei folgen-
den Punkten ansetzen:

1. Verlässliches Lieferdatum: 
  Lieferbarkeit und Verfügbarkeit im 

Shop sind für Kunden manchmal ein 
größerer Conversion-Hebel als der 
Preis. Händler sollten auf den Pro-
duktdetailseiten und im Checkout da-
her möglichst verlässliche Lieferdaten 
angeben – und sich dann auch daran 
halten.

2. Proaktive Versandkommunikation:
  Die meistgestellte Frage in der Kun-

denhotline lautet: „Wo ist mein Paket“. 
Kunden haben also ein hohes Inte-
resse am Verbleib ihrer Bestellung, 
das Händler gezielt stillen können, in-
dem sie ihnen automatisiert in ihrer 
ei genen Tonalität und in ihrem eigenen 
Branding Benachrichtigungen per E-
Mail oder über andere Kanäle schi-
cken, wenn das Paket verschickt wur-
de, kurz vor der Zustellung steht oder 
sich der Versand verzögert.

3.  Hosting der Sendungsverfolgung im 
eigenen Shop: 

  Die Klickraten auf Tracking-Links sind 
hoch. Wenn der Link allerdings auf die 
Seite des Logistikers führt, verschen-
ken Händler eine mächtige Chan-
ce, Kunden zurück in den ei-
genen Shop zu lotsen und 
dort gegebenenfalls An-
schlusskäufe zu reali-
sieren. //

DER AUTOR ...
Anton Eder ist Mitgründer und 
COO von parcelLab.

Händler müssen beispielsweise in der Lage sein, das Porto nachzuberechnen,  
wenn der Warenkorb einer Bestellung beim Versand über dem Mindestbestellwert für Gratis- 
versand lag, nach der Retoure jedoch darunter.
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Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative  
Lagersysteme ein, die speziell auf E-Commerce-Lager zugeschnitten 
sind und sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können. 
•  Logistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige  

Investitionssicherheit
• Generalunternehmer und Systemintegrator für Ihr Lager
•  Wegweisende Lager- und Kommissioniersysteme für kurze Durch-

laufzeiten
• Moderne, intuitive Lagerverwaltungssoftware KlinkWARE
• Individueller Kundenservice und Support rund um die Uhr

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

 

MARKETPLACE
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Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler  
Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzie-
rungslösungen für Unternehmer, Freiberufler und Gründer aus einer 
Hand. Mit Finetrading, Factoring, Leasing und Inkasso hat sich das Un-
ternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu 
unterstützen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren, wach-
sen 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.

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

Mit leistungsfähigen Lösungen rund um E-Commerce in Verbindung mit 
Warenwirtschaft / ERP bietet Allgeier inovar die vollumfängliche digitale 
Filiale für den Handel. Steuern Sie sämtliche Aktivitäten rund um Ihren 
Vertriebsprozess integriert, optimiert und kundenfokussiert – von der 
Bestellung übers Lagermanagement bis zu Abrechnung.
•Branchenunabhängige B2B-E-Commerce-Lösung
•Zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten
•Modulares Set-up nach Ihrem Bedarf
•Grenzenlose Individualisierungsmöglichkeiten
•Mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Technologiebranche

Allgeier Inovar GmbH 
Hans-Bredow-Straße 60 
D-28307 Bremen 
+49 (0) 421 43841-0 
info@allgeier-inovar.de 
www.allgeier-inovar.de/ecommerce

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Om-
nichannel-Lösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-
Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der Zahlungsplatt-
form 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 Standor-
ten 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 Transak-
tionen im Wert von 36 Milliarden US Dollar in 127 Währungen ab.

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

mailto:info@computop.com
http://www.computop.com


Die T-Systems MMS begleitet Unternehmen bei der digitalen Transfor-
mation. Mit rund 2100 Mitarbeitern an sieben Standorten bieten wir 
ein dynamisches Web- und Applikation-Management und sorgen mit 
unseren zertifizierten Test- & Security-Spezialisten für höchste Soft-
warequalität, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit.  
Dank der Kompetenz unserer Mitarbeiter, starken Konzernstrukturen 
und gewachsenen Partnerschaften sind wir breit aufgestellt und kön-
nen komplex agieren. Und der Kundenerfolg gibt uns Recht: Erfolgrei-
che Projekte und die Zufriedenheit unserer Kunden sind der Maßstab, 
an dem wir unser Know-how und unsere Marktposition messen. 

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

Shopware ist ein führendes Digital-Commerce-System und wird von ei-
nigen der größten Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus der 
B2C-, D2C- und B2B-Branche eingesetzt, darunter Philips, Jägermeister 
und Aston Martin. Als zukunftsweisende Open-Commerce-Plattform gibt 
Shopware Nutzern die Freiheit, Wachstumspotentiale schnell und ein-
fach zu entfalten – mit mehr Flexibilität und weniger Komplexität. Im 
Jahr 2021 generierten Shopware-Kunden ein Gross Merchandise Volu-
me (GMV) von knapp 20 Milliarden US-Dollar. Eine Community mit hun-
derttausenden Mitgliedern bietet den Kunden außerdem Zugang zu 
bisher über 4.000 Erweiterungen sowie umfangreiche Unterstützung.

shopware AG 
Ebbinghoff 10 
48624 Schöppingen 
Fon: +49 (0)2555 92885-0 
eMail: info@shopware.com 
Web: www.shopware.com

Sparck Technologies ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Ver-
packungslösungen. Zentrale Produkte sind die Verpackungsmaschinen 
CVP Everest und CVP Impack. Die automatisierten Anlagen messen, fal-
ten, verkleben und etikettieren Versandverpackungen, die aus einzelnen 
oder mehreren Produkten bestehen können. Die CVP-Verpackungsanla-
gen sind seit 2014 bei Versendern aus den Bereichen B2B, B2C und Lo-
gistikdienstleistern in neun Ländern im Einsatz. Die drei größten Vorteile 
der CVP-Verpackungslösungen: Es werden bis zu 20 manuelle Packstati-
onen ersetzt. Im Schnitt können das Versandvolumen um 50 Prozent 
und der Wellpappenverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert werden.

Automated Packaging Solutions 
Sparck Technologies B. V. 
De Tijen 3, 9201 BX Drachten (NL) 
Claus Weigel, +49 151 16125085 
c.weigel@sparcktechnologies.com 
www.sparcktechnologies.com

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

KNAPP AG 
Günter-Knapp-Straße 5 -7 
8075 Hart bei Graz, Österreich 
+43 5 04952-0 
sales@knapp.com 
www.knapp.com
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OSP (Otto Group Solution Provider) ist ein internationales Tech-Unter-
nehmen und entwickelt als Teil der Otto Group seit über 30 Jahren IT-
Lösungen für die digitale Zukunft von Handel und Logistik. 
An den Standorten in Dresden, Hamburg, Altenkunstadt, Madrid und 
Taipeh gestaltet OSP mit rund 450 Expert*innen digitale Geschäfts- 
und Vertriebsmodelle für einzigartige Nutzererlebnisse. 
Getrieben von Innovation und Exzellenz bietet OSP flexible Softwarelö-
sungen in den Bereichen Digital Commerce, Warehouse & Supply Chain 
sowie Business Solutions für Kunden innerhalb und außerhalb der Otto 
Group.

Otto Group Solution 
Provider (OSP) GmbH 
Freiberger Straße 35 
01067 Dresden 
+49 (0)351 49723 0 
info@osp.de, www.osp.de

mailto:info@computop.com
http://www.computop.com


Reden wir über...

Die unübersichtliche Marktplatzlandschaft legt an Komplexität 
noch eine Schippe drauf, zeigt die Studie „Die Marktplatzwelt 
2022 Online-Marktplätze und ihre Erfolgsfaktoren“ von ecom 
consulting und gominga. Viele Nischenmarktplätze erschlie-
ßen sich neue Kategorien, darunter auch Second Hand. Mar-
kenhersteller müssen darauf eine Antwort finden.

Denn innerhalb von nur zwei Jahren ist die Zahl der aktiven 
Marktplatz-Player im deutschsprachigen Raum im B2C-Bereich 
um 40 Prozent auf 214 gestiegen. Verglichen mit 2015 hat sich 
die Zahl in etwa verdreifacht, so die Studie.

Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt: Allein in der Consumer-
Welt, die alle Formate ohne B2B umfasst, wurden in den ver-
gangenen zwei Jahren rund 100 zusätzliche Online-Marktplät-
ze von neuen und etablierten (Handels-)Anbietern gestartet. 
Im gleichen Zeitraum sind rund 30 Marktplätze wieder vom 
Markt verschwunden, darunter große Namen wie Rewe oder 
Rakuten, aber auch diverse Nischenplayer und Start-ups.

Für Markenhersteller liegt die  
große Herausforderung darin, die Diversität 
an Anbietern zu managen

Auf jedem dritten Online-Marktplatz im DACH-Raum wird inzwi-
schen auch mit gebrauchten Waren gehandelt. Von den insge-
samt 214 Consumer-Marktplätzen haben 72 nachhaltige oder 
Secondhand-Produkte im Sortiment. Und unter den rund 100 
seit 2020 neu dazugekommenen Marktplätzen positionieren 
sich 38 mit einem eindeutigen Nachhaltigkeitsversprechen, 
24 davon sind sogar reine Secondhand-Marktplätze. Marken-
hersteller von werthaltigen Produkten stehen fortan vor der 
Aufgabe, sich nicht nur um Launch und Vermarktung ihrer Pro-
dukte zu kümmern, sondern strategisch auch den Zweitmarkt 
von Anfang an mitzudenken.

Doch nicht nur im Secondhand-Bereich wird die aktuelle Mar-
ketplace-Landscape noch komplexer als bislang. Auch in den 
einzelnen Kategorien entstehen für Händler und Brands neue 

Opportunities. Viele Marktplätze starten als spezialisierte Ni-
schenplayer und werden dann breiter, indem sie sich zwei bis 
drei verwandte Kategorien erschließen. So sind beispielsweise 
im Health & Beauty-Bereich nur vier echte Spezialisten prä-
sent, aber parallel dazu gibt es in Summe 80 Multicategory-
Marktplätze oder Anbieter, die derartige Produkte nur partiell 
offerieren. Für Markenhersteller liegt die große Herausforde-
rung darin, diese Diversität an Anbietern zu managen. Auf der 
einen Seite müssen sie ein wesentlich größeres Feld be-
ackern, um alle Potenziale für neue Absatzkanäle und Ziel-
gruppen zu erschließen. Auf der anderen Seite müssen sie 
unter Risiko- bzw. Kontrollgesichtspunkten immer mehr Markt-
plätze im permanenten Monitoring erfassen. 

Angesichts des starken Wettbewerbs ist eine professionelle 
Strategie nun unabdingbar. Seine eigenen Produkte auf ein 
bis zwei Marktplätzen nur zu listen, passt nicht mehr in die 
Zeit. Sie gehören aktiv gemanagt, angefangen von der Markt-
platz-Auswahl über das KPI-Monitoring bis zu abgestimmten 
Marktplatz-Prozessen in Produktdatenmanagement, Logistik 
und mehr. //
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ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG
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Westermann Gruppe

Marketing Manager/-in (m/w/d)
KÖLN

Interhyp AG

(Senior) Product Owner CRM (m/w/d)
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Produktmanager  
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HARTING Electric Stiftung & Co. KG
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Management - Vertical Market Industry
ESPELKAMP

IBC SOLAR AG

Technical Product Owner (m/w/d) für den 
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Lidl Digital International GmbH & Co. KG
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(m/w/d)
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