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Der Mensch macht‘s aus

Editorial

Die Zukunft im Web ist immersiv und dreidimensional, aber 
auch neu, unendlich groß und weitgehend unbekannt. Und sie 
muss gestaltet werden. Zahlreiche Ansätze dafür lieferte im 
vergangenen Dezember die Veranstaltung „NTR – The Meta-
verse Summit“. Auf Einladung des Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e. V. und MACK NeXT diskutierten internati-
onale Visionäre und Macher im Europapark Rust, wie dieses 
Metaverse die Wirtschaft und die Gesellschaft verändern wird. 
41 internationale Speaker lieferten tiefe Einblicke in die nächs-
te Generation des Webs. Besonders große Bedeutung kommt 
hierbei ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen zu, 
die im Rahmen von Breakout-Sessions mit den Summit-Teil-
nehmern diskutiert wurden. Es blieb nicht nur bei reiner Theo-
rie: Zahlreiche Aussteller sowie der Europa-Park mit seinen 
 VR-Attraktionen ermöglichten den Teilnehmern auch das phy-
sische Erlebnis der virtuellen Welten.

Zu den Top-Speakern zählten Cathy Hackl, „Godmother of the 
Metaverse” und Chief Metaverse Officer der Beratungsagentur 
Journey: „Wir stehen am Beginn einer neuen Ära. Das Internet 
entwickelt sich weiter von einer Welt des Teilens und der Likes 
hin zu einem Web, in dem das Kreieren im Vordergrund steht“, 
blickte Hackl in die Zukunft. Allein die Produkte und Services im 
Metaverse dürften bis 2025 ein Marktvolumen von 400 Milliar-
den Dollar erreichen, nannte Tibor Mérey, Managing Director 
von BCG Gamma, eine aufschlussreiche Zahl.

Ein Abbild der aktuellen Ungewissheit zeichnete die Diskussi-
on um die Frage: Was motiviert die Nutzer dazu, ins Metaverse 
zu gehen? Stefan Wenz, Business Development Manager von 
Epic Games betonte die Macht von Gamification. Holoride-
Gründer Nils Wollny sprach von „Tokenization“ – sprich Beloh-
nungen. Tim Walther, Group Manager Metaverse und NFT von 
Volkswagen war das zu reduziert, er sieht das Ökosystem als 
Ganzes als Erfolgsfaktor.

Den Titelbeitrag unserer aktuellen Ausgabe haben wir nicht 
von ungefähr diesem spannenden Thema gewidmet: „Auf-
bruch in neue Welten“ hat auch was von Raumschiff Enter-
prise und Space Oddity – es gibt unendlich viel zu entdecken. 
Und zu lernen. Daher gehen wir in einem zusätzlichen Beitrag 
auch einer wesentlichen Frage nach, die in Rust nicht gestellt 
wurde:  Wir werden wir im Metaverse bezahlen? Für dessen 
Anwendungen wird sich wohl eine eigene Transaktionswelt 
entwickeln, die möglicherweise den Durchbruch für Block-
chain, Kryptowährungen und Digitale Wallets bedeutet.

Viel Spaß bei der Lektüre,

Herzlichst, 

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

Liebe Leserin, lieber Leser...

Folgen Sie uns auf Linked-in, Twitter, Xing und Facebook
Mehr über den Online-Handel erfahren Sie auch unter: www.e-commerce-magazin.de

http://www.barth.eu
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Der aktuellen Bitkom-Trendstudie mit dem Titel „Zukunft der 
Consumer Technology 2022“ zufolge, wird allein in diesem 
Jahr der Umsatz mit Consumer Technology, beflügelt durch 
das neue Metaverse, voraussichtlich 8,7 Mrd. Euro betra-
gen (2021: 8,9 Mrd Euro).

Immer mehr Einzelhandelsunternehmen haben erkannt, 
welche neuen Möglichkeiten die virtuelle Welt bieten kann. 
Wer sich ins Metaverse bewegt, kann Kunden darin nicht 
nur auf eine völlig neue Art und Weise ansprechen, sondern 
auch anders mit ihnen interagieren. Einige Retailer wie Adi-
das, Burberry, Gucci und Tommy Hilfiger haben den Trend 
erkannt und deshalb schon im vergangenen Jahr Metaverse-
Immobilien erworben.

Tatsächlich stehen mittlerweile viele Menschen grund-
sätzlich dem Metaverse offen gegenüber. Die Bitkom-Befra-
gung hat ergeben, dass sich – wenn das Metaverse zuvor 
kurz erläutert wird – etwa ein Viertel der Befragten vorstel-
len kann, im Metaverse einzukaufen. Auch wenn die Ein-
schätzungen und Vorhersagen zum Metaverse allgemein 
sehr unterschiedlich sind, kommen Einzelhändler nicht dar-
an vorbei. Für sie bieten sich also gute Chancen, ihre Ge-
schäfte ins Metaverse zu bewegen, wenn sie die Möglich-
keiten der Daten nutzen. Dabei besteht die Herausforde-
rung nicht darin, nicht genügend Daten zu haben, sondern 
darin, wie Unternehmen die vorhandenen Daten am besten 
nutzen können: Das heißt, wie man sicherstellt, dass Daten 
präzise, zuverlässig und gut organisiert sind. Immer mit dem 
Ziel, einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen und die Kun-
denbindung zu stärken.

Kunden erwarten personalisierte  
Erlebnisse

Insbesondere beim Online-Einkauf sind personalisierte und 
bedarfsgerechte Erlebnisse, die auf Echtzeit-Daten-Strea-
ming basieren, für Kunden eine Selbstverständlichkeit. Un-
ternehmen, die keinen Zugang zu den aus Echtzeit-Daten-
Streaming gewonnenen Erkenntnissen haben, riskieren, 
Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Dies belegt eine im 
Auftrag von Confluent durchgeführte Studie eindeutig. Dem-
nach haben sich Daten zu einem der wichtigsten Assets für 
den Unternehmenserfolg entwickelt. Eine modernisierte 
Dateninfrastruktur mit Echtzeit-Daten-Streaming ist also  
unerlässlich, da diese die kontinuierliche Verarbeitung von 
Daten ermöglicht. Bessere Arbeitsabläufe, mehr Automati-
sierung und letztlich ein besseres Kundenerlebnis sind die 
Folge. Wenn Unternehmen also ihre Daten in Echtzeit nut-
zen, können sie sich auch erfolgreich am Markt behaupten.

Die Krux beim Umgang mit Daten

Je mehr Daten man hat, desto besser kann man auf Preis-
schwankungen, Engpässe in der Lieferkette und neue Markt-
teilnehmer reagieren, die mit ihren disruptiven Geschäftsmo-
dellen traditionelle Branchen über Nacht umkrempeln könn-
ten. Dennoch scheinen viele Einzelhändler nicht in der Lage 
zu sein, den wahren Wert all dieser Daten zu erschließen, um 
die Kosten zu senken, die Bestände in den Regalen zu si-
chern sowie den Umsatz und die Rentabilität zu steigern. 

Die Metaverse -Technologie steht zwar erst  in den Star t löchern,  aber führende Einzelhändler 
s ind schon dabei ,  die neue vir tuel le Welt  für  s ich zu nutzen.  Wer 2023 im ecommerce er folgreich 
sein wi l l ,  sol l te die Macht der ver fügbaren Daten nutzen,  sei  es aus Kundeninteraktionen, 
Retai l -Marktplätzen,  Apps oder externen Quel len.
von Roger Illing

Aufbruch in neue Welten

Titel
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Schließlich nützt die bloße Ansammlung großer Datenmen-
gen nichts, wenn sie nicht leicht zugänglich sind und schnell 
verarbeitet werden können, um präzise Einblicke zu liefern 
und dynamische Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Davon 
profitiert insbesondere das Management-Team, denn dank 
der Datenverarbeitung in Echtzeit erhält es sekundengenaue 
Einblicke in die Online-Aktivitäten. Somit kann sich das Ma-
nagement jederzeit einen detaillierten Überblick über die Be-
stände in den Filialen und Vertriebszentren verschaffen und 
problemlos den Status einzelner Bestellungen abrufen. 

Ein konstanter Datenfluss garantiert zudem, dass Kun-
den, die die Unternehmenswebsite besuchen, personalisier-
te Kaufempfehlungen erhalten und ihnen alternative Produk-
te vorgeschlagen werden, wenn etwas nicht vorrätig ist, und 
zwar unter Angabe genauer Lieferzeiten. Somit hat das Unter-
nehmen die sich ändernde Nachfrage nach bestimmten Pro-
dukten ständig im Blick und kann die Verfügbarkeit in der 
Lieferkette optimieren.

Eine besondere Herausforderung im Handel liegt in der 
Handhabung saisonaler Spitzen. Doch heutzutage müssen 
Händler ebenso damit rechnen, dass aus anderen, nicht vor-
hersehbaren Gründen ein sprunghafter Anstieg der Bestel-
lungen auftreten kann. Um hierfür gewappnet zu sein, müs-
sen Händler sicherstellen, dass alle Anwendungen in der 
Cloud betrieben werden können und dass die Daten in Echt-
zeit über alle Umgebungen hinweg fließen. Nur so können sie 
Anwendungen schnell entwickeln und skalieren, was eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, sich in der digitalen Wirtschaft 
zu behaupten. 

Profitabel mit Online-Marktplätzen 

Viele Händler nutzen die Vorteile der Online-Marktplätze 
und erweitern ihr Produktangebot durch Drittanbieter. Dies 
ist eine großartige Idee, um Einnahmeströme zu steigern, 
doch andererseits wird ihr Backend dadurch noch komple-
xer als zuvor. Um den finanziellen Erfolg im Jahr 2023 zu 
 sichern, sollten Unternehmen allerdings schon jetzt die Da-
ten verschiedener Einzelhandelsplattformen sowie die Be-
standsverwaltung, das Marketing-Engagement, die Kunden-
profile und die Lieferkette im Griff haben. Es führt also kein 
Weg an der Nutzung der Daten in Echtzeit vorbei. Sie sind der 
einzige Schlüssel für den Geschäftserfolg und dafür, die Kun-
denerlebnisse zu optimieren. 

Reise ins Metaverse

Es wird spannend zu beobachten, wie sich der Einzelhandel 
2023 auf die digitalen Herausforderungen einstellt. Spätes-
tens seit Ausbruch der Pandemie haben sich immer mehr 
Retailer den neuen digitalen Technologien zugewandt, um 
das Einkaufserlebnis zu verbessern. Ob es um die Einfüh-
rung virtueller Einkaufsassistenten, Click-and-Collect oder 
die Lieferung am selben Tag geht – was sie verbindet, sind 
die Daten. Der Weg ins Metaverse ist nicht mehr weit. Wer 
sich auf die Reise dahin begibt, kann seine Kunden in einer 
völlig andersartigen, außergewöhnlichen Welt mit zahlrei-
chen neuen Möglichkeiten begegnen und für nie zuvor dage-
wesene Erlebnisse sorgen. //

DER AUTOR ...
Roger Illing ist Vice President Sales 

CEMEA bei Confluent.

Unternehmen, die keinen Zugang zu den aus  
Echtzeit-Daten-Streaming gewonnenen Erkenntnissen haben, riskieren, 
Kunden an die Konkurrenz zu verlieren.
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Shopping -Touren,  Konzer tbesuche oder Reisen :  
Das Metaverse lockt mit  immer mehr vir tuel len Angeboten.  Für ihre Nutzung und Bezahlung 
braucht es entsprechende Anwendungen, über die diese Transaktionen abgewickelt werden können. 
Der Durchbruch für Blockchain,  Kryptowährung und Digitale Wallets?
von Carlos Gómez- Sáez

Bezahlen im Metaverse 

Die neue Transaktionswelt

Titel

Im März 2022 schrieb Acura Geschichte: 
Der japanische Autohändler eröffnete 
das erste rein virtuelle Autohaus im 3D-
Meta-Universum Decentraland. Er lud 
seine Kunden ein, dort die nächste Ge-
neration der Sportlimousine Integra zu 
testen. Die ersten 500 Käufer erhielten 
ein von 3D-Künstler Andreas Wanner-
stedt designtes Non-Fungible Token 
(NFT) on-top. Bei Auslieferung des Wa-
gens 2023 werden sich diese NFT in ein 
einzigartiges künstlerisches Abbild des 
Integra wandeln – und damit zu einem 
wertvollen digitalen Sammlerstück.

Andere Branche, anderes Beispiel:
Sportartikelhersteller Asics launchte im 
November 2022 eine limitierte NFT-

Sneaker-Kollektion, um die Web3-Com-
munity in Bewegung zu bringen. Nutzer 
der 200 Dollar teuren NFT-Schuhe wer-
den beim Gehen oder Joggen über die 
Move-to-Earn-Laufapplikation Stepn mit 
Krypto belohnt. Einnahmen können sie 
direkt im Stepn-Ökosystem ausgeben. 
Ein cleveres Geschäftsmodell, das phy-
sische und digitale Angebote verknüpft 
und damit neue Einnahmequellen er-
schließt. Und eine Blaupause für andere 
Händler, die sich im neuen virtuellen 
Raum ausprobieren. 

Großes Potenzial und  
hohe Skepsis

Auch Konsumenten profitieren: von ei-
nem modernen digitalen Einkaufserleb-
nis und einem hohen Grad der Persona-
lisierung in Angebot und Ansprache. So 
wundert es nicht, dass Bloomberg das 
Marktvolumen der Metaverse-Economy 
2024 bereits auf rund 800 Milliarden 
US-Doller schätzt. 

Für 2030 liegen die Prognosen bei 
 einem Wert von 2 Billionen (Deutsche 
Bank) bis 2,6 Billionen US-Dollar (Mc-
Kinsey). Dieses Wachstum an Umsatz 
und entsprechenden Transaktionen 
muss technisch abgebildet werden – 
schnell, sicher und vor allem nutzer-
freundlich. Das Einkaufen im Metaverse 
soll schließlich einer möglichst großen 
Kundengruppe offenstehen 

Genau hier liegt der Knackpunkt: Das 
 Interesse am Metaverse ist groß, die 
Skepsis gegenüber Blockchain-basierten 
Kryptowährungen, über die Transaktio-
nen im Metaverse heute meist abgewi-
ckelt werden, jedoch ebenso. 

Im Check:  
Kryptowährung, Stablecoins, 
Token und Co. 

Die Vorzüge von Kryptowährungen sind 
nicht von der Hand zu weisen. Sie ermög-
lichen grenzenloses Bezahlen, und zwar 
weltweit ohne Berücksichtigung von 
Wechselkursen oder Umrechnungsge-
bühren. Transaktionen werden in Echt-
zeit und dank Blockchain-Basis und de-
zentralen Serverstrukturen auch  sicher 
abgewickelt. Die Nutzer können direkt 
und ohne zwischengeschaltete Institute 
agieren. Ein Vorteil, der gleichzeitig zu ei-
nem enormen Problem werden kann – 
nämlich dann, wenn fälschlich getätigte 
Transaktionen zurück gebucht werden 
müssen, es zu Täuschungen oder an-
deren Streitfällen kommt. Es fehlt jede 
 Regulierung und Betrugsprävention. In 
 einem so rasant wachsenden Markt wie 
dem Metaverse ist dies ein kritischer 
Faktor. Hinzu kommen schnelle und teils 
extreme Kurswechsel, die Nutzern den 
Umtausch von Kryptowährung in Euro 
oder Dollar erschweren. Das muss man 
jedoch im Umgang mit Bitcoin, Ethere-

DER AUTOR ...
Carlos Gómez-Sáez ist CEO  
von VR Payment.

 www.e-commerce-magazin.de
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diese Währungen ebenfalls regional be-
grenzt und nicht universal einsetzbar – 
was der Idee eines offenen Metaverse 
widerspricht. 

Die Rolle der  
Finanzdienstleister

Je mehr Nutzer in die virtuelle Welt ein-
tauchen, desto wichtiger wird es, Zah-
lungsangebote für diejenigen zu schaf-
fen, die weniger Krypto-affin sind. So 
dürften klassische Finanzdienstleister 
bei der weiteren Entwicklung eine ent-
scheidende Rolle spielen: Um Transak-
tionen abzuwickeln, wenn auf Käufer- 
oder Verkäuferseite keine Kryptowährung 
oder entsprechend tokeniserte Vermö-
genswerte vorliegen. Und um Transaktio-
nen zu ermöglichen, die eine Konvertie-
rung zwischen Token und Fiat-Währung 
verlangen. 

Nimmt man das aktuelle Zahlungsver-
halten im E-Commerce als Indikator, ist 
davon auszugehen, dass Kunden im Me-
taverse wie überall sonst auch eine brei-
tere Auswahl an Zahlungsmitteln ein-
fordern werden. Im Onlinehandel bre-
chen derzeit circa ein Viertel der Nutzer 
ihren Einkauf kompromisslos ab, wenn 
beim Check-out keines ihrer drei Lieb-
lingszahlverfahren angeboten wird. Es 
gibt keinen Grund anzunehmen, dass 
dies im Metaverse anders sein wird. 

um und Co. (noch) in Kauf nehmen. Sta-
blecoins – also Kryptowährungen, die 
an feste Werte wie dem US-Dollar oder 
Gold gekoppelt sind, sind zwar im Preis 
stabiler. Ihnen fehlt aber eine flächende-
ckende Akzeptanz außerhalb des Meta-
verse und in der Handhabung sind sie 
ebenfalls komplex. 

Es scheint unwahrscheinlich, dass Kryp-
towährungen in absehbarer Zukunft 
massentauglich werden. Eine mögliche 
Alternative bieten In-Game Tokens oder 
Coins. Das Prinzip ist von verschiedenen 
Veranstaltungsformaten bekannt: Vor 
Betreten eines Raumes oder Events kön-
nen Marken oder Gutscheine gekauft 
werden, die vor Ort das Bargeld ersetzen. 
Digitale Token werden vor allem in Spiel-
umgebungen eingesetzt. Sie stoßen da-
bei aber auf dieselben Grenzen wie in 
der realen Welt: Abhebe-Limits und feh-
lende Mitnahmeoptionen machen Token 
für einen großflächigen Einsatz eher un-
attraktiv. Deutlich vielversprechender 
wäre die Einführung von digitalem Zent-
ralbankgeld, wie es derzeit auf EU-Ebe-
ne diskutiert wird. Die staatliche Absi-
cherung und institutionelle Verankerung 
würde Vertrauen stiften und dem Handel 
im Metaverse zugutekommen. Da aber 
weltweit einige Zentralbanken an der 
Entwicklung von Zentralbankgeld arbei-
ten und eine Interoperabilität nicht von 
Anfang an gegeben sein dürfte, wären 

Anforderungen an das  
Payment

Die Herausforderung wird sein, friktions-
loses Bezahlen für ein vollkommen natür-
liches Agieren in einem virtuellen Umfeld 
zu ermöglichen – insbesondere im Mikro-
Paymentbereich, um jederzeit auf Alltags-
produkte oder Services zugreifen zu kön-
nen. Ebenso wichtig für die neue Transak-
tionswelt ist Interoperabilität: Es braucht 
Zahlungsoptionen, die in verschiedenen 
technischen Umgebungen funktionieren. 
Denn (noch) gibt es nicht das eine Meta-
verse, sondern eine Vielzahl digitaler Wel-
ten, die parallel entstehen. Von einheit-
lichen Standards in den verschiedenen 
Metaverse-Ökosystemen sind wir weit 
entfernt. Erst im Juni 2022 wurde das Me-
taverse Standards Forum gegründet. 
Mehr als 1.500 Unternehmen arbeiten 
dort gemeinsam an Grundregeln für ein 
offenes und inklusives Metaverse. Fragen 
rund um virtuelle bzw. tokenisierte Ver-
mögenswerte, Eigentumsrechte und den 
Übergang von Eigentum müssen geklärt 
werden; Maßnahmen für Datenschutz 
und gegen Finanzkriminalität gilt es zu 
treffen; Tragfähige Systeme zur Sicherung 
digitaler Identitäten, zur Verifizierung und 
zur Abwicklung von Zahlungen sind zu 
schaffen. Das spannende ist: Wir sind erst 
am Anfang der Entwicklung. Und können 
die Zukunft des Metaverse und das Be-
zahlen von morgen aktiv mitgestalten. //

Je mehr Nutzer in die virtuelle Welt eintauchen, desto wichtiger wird es, Zahlungsangebote  
für diejenigen zu schaffen, die weniger Krypto-affin sind.
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Antworten auf Fragen finden,  von denen man gar nicht wusste,  dass man  
sie sich stel l t .  Mit  Autocapture wird das zur Real ität .  Die Technologie er fasst automatisch  
al le Interaktionen von Nutzern auf einer Website oder App – ohne,  dass man 
bestimmte Ereignisse vorher definieren muss .
von Oskar Stenzel

Next Level Product Analytics

Ausgangspunkt:  
Der „Streetlight Effect“

Stellen Sie sich vor, Sie gehen eines Abends die Straße entlang 
und treffen auf jemanden, der unter einer Straßenlaterne nach 
seinem Schlüssel sucht. Sie bieten Ihre Hilfe an, aber keiner 
von Ihnen kann den Schlüssel finden. Schließlich erwähnt die 
fremde Person, sie habe den Schlüssel gar nicht hier, sondern 
im Park verloren. Auf die Frage, wieso sie dann hier danach 
sucht, antwortet sie: „Na, weil hier das Licht ist.“ Diese Situa-
tion beschreibt den „Streetlight Effect“.

Um es einmal zu verallgemeinern: Wir suchen Antworten im-
mer dort, wo wir sie am ehesten erwarten und uns die Suche 
am leichtesten erscheint und nicht dort, wo die Antworten tat-
sächlich zu finden sind. Für Product Analytics heißt das, Prob-
leme werden nur gelöst, wenn man bereits eine Idee hat oder 
weiß, wo der Fehler liegt und diesen gezielt aufdeckt. Dadurch 
dauert die Fehlerbehebung oft sehr lange und nimmt viel Ar-
beit in Anspruch, gleichzeitig machen Nutzer schlechte digitale 
Erfahrungen und sind häufiger frustriert. Die gute Nachricht: 
Das muss nicht so sein. Es gibt mittlerweile Technologien, die 
hier Abhilfe schaffen können.

Die Lösung: Autocapture

Nutzer tätigen jeden Tag unzählige verschiedene, komplexe In-
teraktionen mit Websites oder Apps – Klicken, Tippen, Swipen, 

Autocapture

Zoomen, Aktualisieren, Formulare ausfüllen, Suchen und noch 
viele mehr. Untersucht man jede dieser Interaktionen einzeln, 
erhält man wahrscheinlich keine verwertbaren Erkenntnisse.

Fasst man sie hingegen alle zusammen, entsteht dadurch 
ein umfassender, vielschichtiger Blick über die gesamte Cus-
tomer Experience. Das ist essenziell, denn ohne zu wissen, 
wie die CX tatsächlich aussieht, kann man auch nicht wissen, 
wie man Kunden am besten anspricht, einbindet, überzeugt 
und an sich bindet. Und Entscheidungen, die auf Vermutungen 
statt auf Daten basieren, wirken sich direkt auf das Ender-
gebnis aus. 

Um sicherzustellen, dass alle digitalen Experience-Daten zur 
Verfügung stehen, die man benötigt, um sich ein vollständiges 
Bild zu machen, ist eine Kombination aus automatisch erfass-
ten Events und manueller Instrumentierung der beste Weg. 
Manuelle Instrumentierung heißt, man muss die Datenerfas-
sung für jede Art von Interaktion, die man verfolgen möchte, 
manuell einrichten (z.B. ein Event definieren) und dann war-
ten, bis Daten zu diesem Event oder dieser Interaktion erfasst 
werden. Verlässt man sich ausschließlich auf die manuelle 
Instrumentierung und es taucht plötzlich eine Frage oder ein 
unerwartetes Problem auf, besteht die einzige Option also da-
rin, diese spezifischen Events manuell zu taggen und dann auf 
eine kritische Masse an Daten zu warten. Das ist jedoch nicht 
besonders effizient. Hier kommt Autocapture ins Spiel. Es han-
delt sich dabei um eine Funktion zur automatischen Protokol-
lierung aller digitalen Interaktionen, die Nutzer oder Kunden 



bei jedem Besuch einer Website oder App tätigen. Das heißt 
also, es müssen vorher nicht explizit Interaktionen und Events 
definiert werden – sondern die Technologie erfasst alle rele-
vanten Daten automatisch, wertet diese aus und stellt sie zur 
anschließenden Analyse zur Verfügung. Mit Autocapture muss 
man also nicht alles, was man verfolgen möchte, bereits im 
Voraus wissen.

Außerdem ermöglicht Autocapture, nicht nur zu sehen, was 
Nutzer:innen tun, sondern auch zu verstehen, warum sie es 
tun. Ein kurzes Beispiel: Quantitative Metriken zeigen, dass ein 
erheblicher Prozentsatz der Nutzer:innen vor dem Kauf-
abschluss den Bestellvorgang abbricht. Es werden aber keine 
Fehler ausgelöst. Was verursacht also den Abbruch? Bei der 
Analyse der jeweiligen Sitzungen durch Funktionen wie Sessi-
on Replay wird schließlich festgestellt, dass das Chatbot- 
Popup die Schaltfläche blockierte, die es den Nutzer:innen 
ermöglicht, zum nächsten Schritt im Ablauf zu gelangen. Und 
da ist die Lösung für das Problem. Autocapture unterstützt die 
Möglichkeit, quantitative und qualitative Daten zu koppeln und 
offenbart dadurch Fehler, die sonst nicht erkennbar wären.

Um all diese Daten zu sammeln, nutzt Autocapture keine Bild-
schirmaufzeichnungen. Die Session Replays sind viel mehr 
Nachbildungen der Interaktionen, die Nutzer:innen mit einer 
Website oder App hatten, und keine Videos oder Aufnahmen. 
Diese Methode führt zu realitätsgetreuen Sitzungswiedergaben, 
beeinträchtigt nicht die Leistung der Website oder App und ver-

ringert die Wahrscheinlichkeit, dass unerwünschte Informatio-
nen versehentlich erfasst werden.

Das Ergebnis:  
Eine noch bessere User Experience

Die Diskussion um manuelle und automatische Instrumen-
tierung beruht auf einer falschen Dichotomie. Um es nochmal 
am Beispiel des „Streetlight Effect“ zu verdeutlichen: Die 
Schlüssel nur unter der Straßenlaterne zu suchen ist genauso 
wie sich lediglich auf die manuelle Instrumentierung verlas-
sen. Die Straßenlaterne explizit zu meiden ist genauso wie 
sich nur auf Autocapture zu verlassen. Um die digitalen Erfah-
rungen der Kund:innen zu verbessern, sollten alle Daten und 
Erkenntnisse mit in die Analyse einfließen, die zur Verfügung 
stehen - sowohl durch manuelle als auch automatische Instru-
mentierung.

Autocapture ist eine hilfreiche Ergänzung zu instrumentierten 
Events, um nicht nur die Fragen zu beantworten, die man 
schon hat, sondern auch die, von denen man nicht wusste, 
dass man sie sich stellt. Wenn Fehler behoben werden kön-
nen, noch bevor sie als ein allgemeines Problem bei den 
Nutzer:innen aufgefallen sind, kommt es gar nicht erst zu Frus-
trationen. Die UX kann ständig optimiert und Kund:innen das 
beste digitale Erlebnis geboten werden. Das steigert auf lange 
Sicht nicht nur den Umsatz, sondern auch die Kundenbin-
dung. //

DER AUTOR ...
Oskar Stenzel ist Regional VP für die 
DACH-Region bei FullStory.

Bei Autocapture müssen vorher nicht explizit Interaktionen und Events definiert werden –  
sondern die Technologie erfasst alle relevanten Daten automatisch, wertet diese aus und stellt sie  
zur anschließenden Analyse zur Verfügung.
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Girocard goes e-Commerce

//   Seit Juli letzten Jahres können Kunden die Sparkassen-giro-
card über Apple Pay nutzen, um erstmals online mit ihrer Debit-
karte zu bezahlen – was bedeutet das für Händler und Kunden?

Die neue Payment-Methode via „digitaler girocard“ im Smart-
phone hat sowohl für Händler als auch für die Konsumenten 
einige Vorteile: Insbesondere Online-Händler könnten ihr Um-
satzpotential im E-Commerce-Business steigern, indem Sie 
ihren Kunden von nun an auch bei der Online-Bezahlung Zu-
gang zur beliebtesten Zahlungsart am POS anbieten. Die Kre-
ditwirtschaft ist aktiv dabei, die girocard für den E-Commerce 
fit zu machen und hier ist perspektivisch mit einer besseren 
Marktdurchdringung im Wallet zu rechnen. 

Sparkassenkunden können nun schnell und bequem mit 
ihrer girocard auch online zahlen, ohne Eingabe von PIN und 
TAN, ohne separate Banking-App und ohne Kreditkarte, was 
vor allem für konservative Kunden ein attraktives „Plus“ sein 
kann. Die größte Hürde ist jedoch der Prozess, mit dem die 
 girocard ins Smartphone-Wallet hinzufügen werden muss. Au-
ßerdem muss die Akzeptanz der girocard im E-Commerce wei-
ter ausgebaut werden: 

2021 wurden gerade einmal 3 % der Zahlungen via Apple 
Pay abgewickelt. An der Integration der girocard in Google Pay 
wird aktuell gearbeitet, was die Verfügbarkeit signifikant ver-
bessern wird. 
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//   Aus der Sicht eines Acquirers: Girocard vs. 
Kreditkarte – was sind die Vorteile?

Im direkten Vergleich zur Kreditkarte hat die 
girocard eine hohe Marktdurchdringung in 
Deutschland, die Menschen kennen sie und 
vertrauen der Marke. Die Akzeptanz  am POS wird 
gelebt, die Kunden sind daher weniger skeptisch als 
bei neuen Zahlungsarten. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Die 
vergleichsweise günstige Kostenstruktur der girocard im POS 
macht sie zu einem attraktiven Zahlverfahren für den Handel. 
Ob sich dieser Vorteil allerdings auch in die E-Commerce-Welt 
übertragen lässt, bleibt abzuwarten. 

//   Die girocard im E-Commerce: Wird sie es schwer haben, sich 
zu etablieren? Welche Hürden gilt es zu meistern?

Dies ist abhängig von vielen Faktoren und beginnt bei der 
Kreditwirtschaft: diese muss schnelle Entscheidungsstruktu-
ren schaffen und die technische Roadmap der girocard auf 
dem Weg in den E-Commerce schnell und entschlossen um-
setzen.

Gleichzeitig sollten sie dem Handel und den Endkunden 
die Zahlungsmethode erklären: Warum lohnt sich der Einsatz 
der Karte und welchen Vorteil habe ich im alltäglichen Hand-
ling, als z.B. bei der Bezahlung mit PayPal oder Amazon Pay?

Grundvoraussetzung Nummer 1 jedoch: Es gibt ausrei-
chend viele Akzeptanzpunkte und das Kauferlebnis inklusive 
des Bezahlprozesses ist einfach und „bequem“. 

//   Ihre Zukunftsprognose: Wird sich die girocard im Online-Han-
del langfristig durchsetzen? 

Die Chancen stehen gut, denn die Zukunft wird immer digitaler. 
Vermutlich werden sogar die klassischen, physischen Zahlungs-
terminals innerhalb der kommenden 10 Jahre komplett ver-
schwinden. Mit der girocard wird auf ein altbewährtes und be-
kanntes Zahlverfahren gesetzt, bei dem die Kunden nicht um-
denken müssen – dies macht den Start deutlich einfacher als 
bei neuen Verfahren. Fakt ist jedoch: Am Ende des Tages ent-
scheidet der Kunde „wo“ er „wie“ zahlt.

Ist  die girocard der neue aufstrebende „Superstar“ im Onlinehandel? Wie können 
Händler  und Kunden von der  neuen Payment -Methode im e - Commerce prof i t ieren?  
Im Interview : Anna Bejaoui ,  General  Manager bei  EVO Payments International .
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Die Personalisierung im E-Commerce bricht mit der Buyer Persona und  
rückt den individuellen Kunden in den Fokus. Gleichzeitig muss ein personalisiertes  
Shoppingerlebnis aber auch vom gesamten Unternehmen gelebt werden –  
vom Marketing über die Entwickler bis zum Support.
von Dana Freund

Die Rückkehr vonTante Emma
Kundenansprache

Der Krämerladen um die Ecke kannte 
 seine Kunden genau. Vorlieben, Abnei-
gungen, und vor allem den üblichen Wa-
renkorb. Mit dem enormen Wachstum 
der Discounter und später dem wachsen-
den E-Commerce verschwanden diese 
Tante-Emma-Läden, der Einkauf wurde 
anonym. Laut Studien wünschen sich die 
Kunden das Tante-Emma-Konzept im In-
ternet zurück. Eine Umfrage von McKin-
sey aus dem Jahr 2021 ergab, dass 71 
Prozent der Verbraucher personalisierte 
Interaktionen erwarten. 76 Prozent sind 
frustriert, wenn dies nicht der Fall ist, und 
für ebenfalls drei Viertel ist eine perso-
nalisierte Kommunikation der wesent-
liche Faktor bei der Markenwahl. Kaum 
ein Shoppingkonzept lässt so viel Perso-
nalisierung zu wie ein Webshop – wenn 
die passende Technologie genutzt und 
optimale Daten zur Verfügung stehen. 

die den Kunden komplett abholen – 
Neu- oder Bestandskunden – haben ei-
nen wesentlichen Wettbewerbsvorteil 
und wesentlich mehr Nachhaltigkeit im 
Umsatzaufbau. Anders als zu Beginn des 
E-Commerce gilt die Jagd heute nicht 
dem digitalen Laufkunden, sondern dem 
loyalen Bestandskunden.

Interdisziplinäres Denken

Getrennte Marketing- und E-Commerce-
Abteilungen sind nicht geeignet, ein opti-
males Kundenerlebnis zu erzeugen. Wer 
sein Angebot optimal auf den Kunden 
personalisieren will, muss bei der Custo-
mer Experience interdisziplinär denken 
und arbeiten. Eine positive Erfahrung 
entsteht durch funktionsübergreifendes 
Teamwork. Um positive Interaktionen 
über die gesamte Dauer einer Kunden-

beziehung zu schaffen, müssen alle Ab-
teilungen zusammenarbeiten und eine 
dazu passende Technologieplattform 
nutzen. Die Zentralisierung von Kunden-
daten ist ein großer Schritt hin zur Ver-
wirklichung dieser Vision. Die Möglichkei-
ten und Wege, mit Kunden in Kontakt zu 
treten, sind vielfältig: Nicht nur die End-
geräte beim Shopping sind mannigfaltig, 
auch der Service muss den Omnichan-
nel-Anspruch umsetzen. Das jeweils ge-
nutzte Tool – vom Shop-System bis zum 
Omnichannel-Contact Center – muss in 
der Lage sein, alle Informationen zu ver-
einheitlichen. Unternehmen, die diese 
Trends in der Strategie rund um ihre Cus-

tomer Experience beachten, können Kun-
denerwartungen besser erfüllen und 
schaffen sich wertvolle Wettbewerbs-
vorteile.

Buyer Persona wird abgelöst

Daten sind dabei die Grundlage der Per-
sonalisierung, jedes dazu eingesetzte 
Software-Werkzeug wie eine Recom-
mendation Engine ist unmittelbar von 
der Datenqualität abhängig. Eine Incen-

Das Grundkonzept der Personalisierung 
lässt sich datengetrieben wesentlicher 
effizienter umsetzen, als es einem Tante-
Emma-Laden um die Ecke je gelungen 
wäre.

Kein reines Software-Thema

Personalisierung ist kein einfach zu im-
plementierendes Software-Feature. 
Stringenz ist gefordert, das persönliche 
Shoppingerlebnis sollte eine Total Ex-
perience mit einem Webshop sein. Ein 
schlüssiges Markenerlebnis von der 
Landing Page bis zum Kundensupport 
ist wichtig und wird erwartet. Marken, 

Personalisierung ist kein einfach zu implementierendes Software-Feature. Stringenz ist gefordert,  
das persönliche Shoppingerlebnis sollte eine Total Experience mit einem Webshop sein. Ein schlüssiges  
Markenerlebnis von der Landing Page bis zum Kundensupport ist wichtig und wird erwartet.
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tivierung bietet die Chance, auch Daten 
kritischer Kunden nutzbar zu machen. 
Datensicherheit und Datenschutz sind 
dabei wichtiger denn je: Unternehmen, 
die die Integrität von Kundendaten ga-
rantieren und auch einhalten, sichern 
sich einen guten Ruf und die Loyalität 
der Kunden. Nach Angaben von Smarter-
HQ, heute Wunderkind, sind internatio-
nal 90 Prozent der Verbraucher bereit, 
ihre Daten an Marken weiterzugeben, 
wenn dies ein günstigeres und einfache-
res Einkaufserlebnis bedeutet.

Deutlich wird allerdings, dass ein 
bisheriges „Clustern“ der Kunden nach 
Buyer Personae nicht mehr tragfähig ist. 
Jede Buyer Persona basiert auf Annah-
men, weniger auf den real vorhandenen 
Eigenschaften der echten Kunden. 

Rund um den Kunden

Die Kunden fordern derweil auch einen 
Personalisierungsgrad, der über das 
 Angebot vieler Webshops hinausgeht. 
Das Zauberwort für die Customer Expe-
rience und die Personalisierung lautet 
Omnichannel. Werden Interaktionskanä-
le nicht vereinheitlicht, führt das zu ei-
nem pro Kanal isoliertem Kundenerleb-
nis ohne Kontext.

Auf den verschiedenen Kanälen wie 
sozialen Medien, E-Mail oder Live-Chat 
sollten kontinuierliche Erlebnisse zur Er-
füllung der Kundenerwartungen gebo-
ten werden. Die Teams der E-Commerce-
Anbieter müssen in der Lage sein, zwi-
schen den Kommunikationskanälen zu 
wechseln und sowohl Marketing- als 
auch Interaktionsmaßnahmen nahtlos 
fortzusetzen. Der verbundene Kontext 
muss stets allen Teilnehmern zur Verfü-
gung stehen. Das ist der Schlüssel für 
stärkere Kundenbeziehungen.

DIE AUTORIN ...
Dana Freund ist Head of Consulting  
bei der Best IT AG.

Personalisierung gewinnt 
auch im B2B an Bedeutung

Auch im B2B-Handel wird der Wunsch 
nach Personalisierung des Einkaufser-
lebnisses immer lauter. Für 2023 erwar-
ten Experten einen Umsatz im B2B-Inter-
nethandel von 470 Milliarden Euro netto 
und einem Anteil des Internethandels am 
Gesamtumsatz von 10,7 Prozent. Digita-
le Vertriebskanäle und die Realisierung 
B2C-ähnlicher Einkaufserlebnisse haben 
sich für Hersteller und Großhändler zum 
erfolgskritischen Faktor entwickelt – an-
gekurbelt durch die Corona-Pandemie, 
die einen deutlichen Shift zum Online-
Handel in allen Bereichen bewirkt hat. Im 
B2B-E-Commerce trägt ein personalisier-
tes Shoppingerlebnis dazu bei, die Custo-
mer Experience zu verbessern und den 
Online-Einkauf für B2B-Kundinnen und 
-Kunden effizient zu gestalten. Relevante 
Maßnahmen sind kundenspezifische 
 Kataloge, Preise und Rabatte, rollenba-
sierte Rechte und Self-Services, KI-ge-
stützte Suchergebnisse und Produktemp-
fehlungen. In einem B2B-Marktmonitor 
hat das ECC Köln gemeinsam mit Inter-
shop, Adobe und Creditreform die Trends 
und Entwicklungen im B2B-E-Commerce 
in Deutschland untersucht. 98 Prozent 
der befragten B2B-Unternehmen nutzen 
Personalisierungsmöglichkeiten, durch 
die Verwertung einer Vielzahl von Daten-
quellen lässt sich eine perfekt abge-
stimmte User Journey erstellen. 

Ob B2B oder B2C: Zukünftig werden 
KI-basierte Algorithmen mit einem ganz-
heitlichen Shop-Konzept für das optimale 
Kundenerlebnis sorgen. Mit dieser Total 
Experience für Shopper kommt der Kauf-
mann um die Ecke zurück – mit allem 
Wissen, das neben loyalen Kunden auch 
stetes Upselling ermöglicht hat. //
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In der Personalentwicklung dreht sich alles 
um das Talent und die Fördermöglichkei-
ten der Mitarbeitenden. Im besten Falle 
zielen die Maßnahmen der Weiterbil-
dung auf die spezifischen Wünsche und 
das Können der jeweiligen Mitarbeiten-
den ab und fügen sich nahtlos in das 
Gesamtbild der Unternehmensziele ein. 
Die Personalentwicklung ist somit nicht 
von der Unternehmensentwicklung zu 
trennen. 

Strategie meets Bindungspotenzial: 
In Zeiten, in denen Teams durch Auftei-
lung in Home-Office und Büro gespalten 
sind, bietet Personalentwicklung außer-
dem eine gemeinsame Basis als Bin-
dungsinstrument. Die Digitalisierung der 
Weiterbildungsprogramme macht es 
möglich, viele werden sogar häufiger digi-
tal als noch in Präsenz angeboten. Es ist 
eine Kostenfrage, die auch die Büroflä-
chen betrifft. Wo früher Teampräsenz für 
eine starke Bindung gesorgt hat, muss 
mittlerweile die Mischung aus Anwesen-
heiten und digitalen Calls für eine Verbin-
dung zum Unternehmen und zum Team 
sorgen. 

Präsenzabbau trotz  
Wachstum 

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. 
Einige Unternehmen haben im letzten 
halben Jahr lautstark zurück in die Bü-
ros gerufen. In einigen Fällen auch ab-
solut und alternativlos. Gegenstimmen 
sehen das Home-Office als bleibende 
Arbeitsvariante, es sei aus der heutigen 
Zeit in Angesicht der bisherigen Entwick-
lungen nicht mehr wegzudenken und im 
Rahmen von New Work nicht nur ein Be-

nefit, sondern neuer Standard. Die Folge 
bei den Unternehmen, die sich diesem 
Trend anschließen: Büroflächen bleiben 
ungenutzt, Teams gesplittet, die Perso-
nalentwicklung steht vor einer neuen 
Aufgabe. Einige Personalentwicklungs-
methoden sind auch hybrid und digital 
durchführbar. Andere benötigen hinge-
gen eine Präsenzgrundlage. Als bindende 
und teamstärkende Komponente ermög-
lichen Weiterbildungen in einer Gruppe 
die Stärkung der Zugehörigkeit und des 
Zusammenhalts. 

Auch Unternehmen, die trotz der Krisen-
jahre personelles Wachstum erfahren 
und von solchen Maßnahmen profitieren 
könnten, sehen häufig von einer Büro-
erweiterung im Zeitalter des hybriden Ar-
beitens ab. Wenn keiner kommt, wofür 
dann die Fläche nutzen? Zu teuer, zu un-
gewiss, kurz gesagt: unnötig. 

Die unbekannte Mitte –  
Corporate Coworking

Coworking Spaces sind vor allem im Rah-
men von flexiblem Arbeiten bekannt. 
Freelancer und Start-Ups buchen sich 
zeitweise ein, springen von Stadt zu 
Stadt, nutzen das junge Netzwerk an di-
versen Standorten und sind dadurch un-
abhängig. Dass dieses Model auch im 
Rahmen größerer Unternehmen relevant 
werden könnte, liegt im ersten Moment 
nicht unbedingt auf der Hand. Doch das 
Konzept Coworking hat sich weiterentwi-
ckelt. Nicht nur ist mittlerweile in fast je-
der Stadt ein Coworking Space zu finden, 
die Buchungsoptionen haben sich für In-
teressenten jeder Größe diversifiziert. 

Personalentwicklung &  
Corporate Coworking

Wie Personalentwicklung und Coworking 
Konzepte zusammenfinden, zeigt sich in 
einer Coworking-Managementoption, die 
erstmals in Hamburg, Düsseldorf und 
Frankfurt vorgestellt wurde. Das dort in 
einigen Spaces eingeführte Enterprise-
Tool soll Unternehmen jeder Größe die 
Koordination der Mitarbeitenden durch 
„Corporate Coworking“ vereinfachen.

Während die meisten Coworking Spaces 
mit langfristigen Verträgen/ starren Lauf-
zeiten arbeiten, nutzen die Enterprise-
Anbieter ein Pay-Per-Use Modell mit flexi-
blen Buchungsbedingungen. Unterneh-
men müssen sich bei diesem Corporate 
Coworking Modell nicht langfristig an ein 
Konzept binden oder eine hohe Erstin-
vestition tätigen. Im Online-Account lie-
fern die Analysedaten zum Buchungsver-
halten der Mitarbeitenden eine gute 
Grundlage für Zukunftsentscheidungen.

Coworking Spaces bieten neben of-
fenen Büroflächen und einzelnen Team-
büros auch Meetingräume, die für Team-
buildingmaßnahmen oder gemeinsame 
Weiterbildungen genutzt werden kön-
nen. Somit wird es HR-Verantwortlichen 
erleichtert, Teams trotz knapper Flächen-
ressourcen im Unternehmen zu bestimm-
ten Maßnahmen an einem Ort zusam-
men zu bringen. 

Agilität und Flexibilität der 
Personalentwicklung

Ob nun im digitalen Angebot von zu Hau-
se aus, im Büro fest verankert oder hybrid 

Eine Frage des Modells

HR Insight

Zuletzt  stand die Personalentwicklung bedingt durch die Pandemie vor einer Hürde : 
Mitarbeitende im Home - Of fice,  verlangsamte Weiterbi ldungsmaßnahmen,  
digital is ier te Weiterbi ldungsprogramme. Die Personalentwicklung ist  agi ler  geworden, 
ist  s ie auch bereit  für  das hybride Arbeiten? 
von Anna Maria Losos



mit Verbindung von Corporate Coworking 
– die Personalentwicklung muss zu je-
dem Zeitpunkt im Unternehmen eine 
maßgebende Rolle spielen und darf trotz 
äußerer Entwicklungen, Wachstum, Re-
zession oder weiterer Umstände nicht in 
den Hintergrund geraten. Letztlich sollten 
sich HR-Entscheider fragen, welches Mo-
dell für ihr Unternehmen stimmig ist. Es 
muss zu den Mitarbeitenden und der ge-

lebten Unternehmenskultur passen, au-
thentisch sein, die Mitarbeitenden unter-
stützen in ihrer Entwicklung, Motivation 
und Kreativität. Nur so kann eine nachhal-
tige und vertrauensvolle Bindung entste-
hen, aus der gute Ideen hervorgehen. //

DIE AUTORIN ...
Anna Maria Losos ist Head of Coworking  
Business bei Beehive.

Coworking Spaces bieten neben offenen Büroflächen und einzelnen Teambüros auch  
Meetingräume, die für Teambuildingmaßnahmen oder gemeinsame Weiterbildungen genutzt werden  
können. Somit wird es HR-Verantwortlichen erleichtert, Teams trotz knapper Flächenressourcen  
im Unternehmen zu bestimmten Maßnahmen an einem Ort zusammen zu bringen. 

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

vid-19 Einkaufszentren und -straßen wieder gehäuft in An-
spruch nehmen, gilt es, die Medien- und Werbeabteilungen 
entsprechend einzurichten. 

Es scheint ein unmögliches Ziel zu sein, auf Basis aktu-
eller Wünsche, Bedürfnisse und des Kaufpotenzials eines 
Käufers eine erfolgreiche Personalisierung der Werbung zu 
erreichen. Doch Personal-Shopping-Lösungen (PSS) ermög-
lichen, auf Grundlage des aktuellen Verhaltens des Kunden 
und seiner Auswahl in Echtzeit zumindest in den Geschäf-
ten vor Ort den Erfolg einer Marke und zugleich die Umsätze 
anzuheben. Die Aufmerksamkeit des Kunden kann so über 
ein persönliches Gespräch erlangt werden, ohne jegliche 
Ablenkung von Mitstreitern.

Erfolg zum richtigen  
Zeitpunkt am richtigen Ort

Marken können mit der richtigen Platzierung ihrer Produkte 
in den Internet-Suchergebnissen bis zu 50 Prozent mehr 
Umsätze erzielen. Das zeigen diverse Umfragen. Erscheinen 
die eigenen Produkte in den ersten zehn Vorschlägen, steigt 
der Umsatz sogar um bis zu 86 Prozent. Für den Online-Han-
del ein großer Erfolg, doch was ist vor Ort? Wie werden Kun-
den so überzeugt, dass sie die entsprechenden Produkte 
während ihres Einkaufs im Regal wahrnehmen und auch 
kaufen?

Im Fokus steht, den Kunden auf Basis des eigenen 
Kaufverlaufs sowie bereits gesuchter und über das PSS-
Mobilgerät gescannter Produkte weitere Artikel anzubieten.

Über ein Treuekonto, mit welchem sich der Kunde am 
PSS-Gerät anmeldet, erhält der Einzelhändler Informatio-

Egal ob Websites, Apps, Zeitschriften, Warenkörbe, digitale 
Displays, Ankündigungen vor Ort im Geschäft, am Einkaufs-
wagen selbst oder per Shop-and-Scan-Gerät: Über jeden 
Weg erreicht man einen passenden Kunden. Selbst ein 
Endcap-Banner oder ein Flyer noch direkt an der Kasse er-
regen Aufsehen und können die Kaufentscheidung ankur-
beln. Bis zu 50 Milliarden US-Dollar Umsatz sollen voraus-
sichtlich bis Ende 2022 über Einzelhandelsmedien erreicht 
werden – so die Prognose eines Branchenanalysten. 

Vielfältige Möglichkeiten den  
Kunden zu erreichen

Dieser Erfolg ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Nur gut 
durchdachtes Investieren in Werbung, nur gut durchdachte 
Werbung selbst beugt vor, dass der Kunde von zu viel Reizen 
überhäuft wird und der erhoffte Effekt ausbleibt. Denn nur, 
weil man Menschen mit Werbung erreicht, heißt das nicht, 
dass man auch die richtigen Personen erreicht, oder dass 
der gewünschte Kaufeffekt erzielt wird. Chancen und Risiken 
der Medien liegen hier nah beieinander: Die eigene Werbung 
erscheint auf dem Massenmarkt und erreicht die Kunden 
dementsprechend überall. Doch wie viel ist zu viel? Wann 
schalten die Kunden ab und nehmen die Werbung nicht 
mehr wahr, sodass das Ziel der Werbung nicht erreicht wir? 
Die Antwort: Einzelhändler müssen dem Kunden das bie-
ten, was er benötigt und wo er es benötigt. Egal ob Kaufide-
en oder Informationen, wer in Zeiten der hyperpersönlichen 
Kommunikation und datengesteuerter Entscheidungen Er-
folg haben möchte, muss genau dies gewährleisten. Erst 
recht in Zeiten, in denen die Menschenmengen nach Co-

Wie viel ist zu zu viel
Egal  ob Kauf ideen oder Informationen – wer in Zeiten der hyperpersönl ichen  
Kommunikation und datengesteuer ter Entscheidungen Er folg haben möchte,  muss 
genau die passgenaue Ansprache beherrschen. 
von Pedro Roman
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nen über bereits gekaufte Artikel während vergangener Be-
suche und auch aktuelle Aktivitäten, sodass entsprechende 
Anzeigen von Produkten derselben Marke oder Kategorie 
geschalten werden können, die das frühere und gegenwär-
tige Kaufverhalten widerspiegeln.

Auch der Aufenthaltsort des Kunden innerhalb des Ge-
schäfts kann dabei helfen, passende Werbung, Demovi-
deos, Anleitungen oder auch relevante Angebote für jene 
Produkte einzublenden, die zu der Abteilung passen, in wel-
cher sich der Kunde gerade aufhält und für die er sich inter-
essiert. Dies verleitet unter anderem zum Anhalten und ak-
tiven Ausprobieren eines neuen Produkts, statt dieses gar 
nicht erst wahrzunehmen.

Über ein PSS-Gerät ist es ebenfalls möglich, passende 
Zusatzprodukte vorzuschlagen, wenn ein Artikel gescannt 
wird. Scannt der Kunde beispielsweise Shampoo, können 
ihm hierzu noch entsprechende Haarspülungen vorgeschla-
gen werden und auch ein neues Schneidebrett kann bei ei-
nem Messerset nicht fehlen. Ebenso Rezeptideen und Tipps 
zur Umsetzung im Alltag wären ein weiterer Schritt, den die 
Einzelhändler angehen können.

Theoretisch wäre es möglich, schon während eines kurzen 
Aufenthalts des Kunden zahlreiche neue Produkte möglichst 
persönlich und relevant vorzuschlagen, abhängig davon, wie 
groß der Warenkorb ist und wie das PSS eingerichtet ist. Es ist 
durchaus möglich, dass all diese Produkte über die sozialen 
Medien, Prospekte oder im Fernsehen nicht beachtet werden 
würden. Und auch auf einem PSS-Gerät kann Werbung selbst-
verständlich ignoriert werden. Klar ist aber, dass der Kunde 
sich erst entscheidet, die Anzeige nicht zu beachten, wenn er 
sie bereits wahrgenommen hat, wenn auch nur kurz.  

Stellt PSS andere  
Werbeplattformen in den Schatten?

Produkte sollen nicht nur vorgestellt werden, sondern auch 
das Einkaufserlebnis bereichern. Kreative Plakate und auch 
Displays, all dies zieht die Aufmerksamkeit der Kunden an. 
Doch ein personalisiertes Shopping-Erlebnis lenkt die Auf-
merksamkeit auf nur einen Bildschirm, nämlich das Gerät, 
welches vom Einzelhändler verwendet wird, während der 
Kunde selbst im Laden ist. Je häufiger das PSS-Gerät zum 
Einsatz kommt, umso mehr relevante Daten werden hierbei 
gesammelt. Dadurch können Prognosen über Interessen 
und zukünftige Einkäufe sowie auf deren Häufigkeit gestellt 
werden.

Hinzu kommt die Fähigkeit, den Datenschutzrichtlinien den-
noch gerecht zu werden. Persönliche Daten werden über die 
Kundenkarte vermittelt, es geht hierbei jedoch primär um 
Zahlungsvorgänge und das Kaufverhalten online und nicht 
vor Ort. Außerdem kann ein Kunde seine persönlichen Da-
ten gegebenenfalls über sein Treuekonto schützen. Kauft 
ein Kunde wiederum als „Gast“ ein, ohne sich zu verbinden, 
findet die PSS-Werbung immer noch auf Basis der Echtzeit-
daten statt und orientiert sich an den Scans und Interessen 
vor Ort.

Sind aktuelle Werbetechniken nicht zielführend genug, 
muss der Händler sich fragen, wie der Kunde vor Ort besser 
über das PSS erreicht werden kann, indem man sein Kauf-
verhalten analysiert. Genau dann sollte das PSS als unum-
gängliches Werkzeug der Werbestrategien für den Einzel-
handel von morgen gesehen werden. //

DER AUTOR ...
Pedro Roman ist Director of Personal 

Shopper Solution, EMEA bei Zebra 
Technologies.

Im Fokus steht, den Kunden auf Basis des eigenen Kaufverlaufs sowie bereits gesuchter  
und über das PSS-Mobilgerät gescannter Produkte weitere Artikel anzubieten.



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

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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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
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ZigZag ist die führende Softwarelösung, die Online-Händlern ein effek-
tives Retourenmanagement sowohl national als auch international er-
möglicht.
Unsere Plattform verbindet Online-Händler mit einem umfassenden 
globalen Logistiknetzwerk aus über 220 Warenlagern und mehr als 
1.000 Transportdienstleistern in über 130 Ländern.
Mit unserer branchenführenden Technologie und Servicequalität opti-
mieren wir die Effizienz des Retourenmanagements weltweit und er-
zeugen ein reibungsloses Kundenerlebnis. 

ZigZag Global
ZigZag Deutschland GmbH
Breitscheider Weg 168 / T6
40885 Ratingen
+49 174 219 66 41
gregor.mohr@zigzag.global
https://www.zigzag.global/de

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
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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

Die proLogistik Group übernimmt die Echtzeit-Steuerung aller Logistik-
prozesse in Ihrem Unternehmen, von der Einkaufsdisposition über die 
Lagerlogistik bis hin zur Versandsteuerung. Das Multi-Mandanten-fähi-
ge Lagerverwaltungssystem bietet hierfür Schnittstellen zu zahlrei-
chen Webshops, Versanddienstleistern & Payment Systemen.

Funktionen auf den Punkt: Einkauf I Lagerlogistik I Versandmanage-
ment I Retourenhandling I Reports & Auswertungen I 3D-Lager

Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie von uns ein exakt aufeinander ab-
gestimmtes Gesamtpaket aus Software, Hardware, Consulting, Ser-
vice und Support. 

proLogistik Group
Fallgatter 1
44369 Dortmund
info@proLogistik.com
www.proLogistik-Group.com
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Reden wir über...

...  den Onlinehandel und  
die Innenstädte
„Der Onlinehandel zerstör t unsere Innenstädte!“ – diese Aussage hör t man immer wieder. 
Und (fast)  jeder weiß, dass das so nicht stimmt. Oder steckt viel leicht doch ein Fünkchen 
Wahrheit  in dieser Aussage? Und was können wir  hieraus für unsere Innenstädte lernen? 
Antwor ten l iefer t ein Blick in unsere aktuelle Studie „Vitale Innenstädte 2022“.

Nach Corona: Mehr Frequenz in den Innenstädten!
Die gute Nachricht für Innenstädte: Sie werden wieder voller, 
die Besucher kehren nach der Coronakrise zurück. Die Passan-
tenfrequenzen stiegen 2022 gegenüber dem Vorjahr vielerorts 
um über 50 Prozent. Unter den Besuchenden: Viele Konsu-
ment, die (auch) online shoppen – generell und während der 
Pandemie ganz besonders. Doch: Die aus der „Vor-Corona-Ära“ 
bekannten Passantenfrequenzen konnten auch 2022 nur in 
Ausnahmefällen erreicht werden. Das gilt auch für besonders 
beliebte und belebte Einkaufsstraßen wie die Kölner Schilder-
gasse oder die Neuhauser Straße in München.

Onlineboom stockt – Innenstädte gerettet?
Gleichzeitig mit dem Anstieg der Frequenzen in den Innen städ-
ten ist der Onlineboom der Jahre 2021/22 ins Stocken geraten 
– einige Branchen verzeichnen sogar rückläufige Onlineum-
sätze und -anteile. Die Onlineisierung des Konsums ist damit 
jedoch keinesfalls gestoppt und die Entwicklung des Online-
handels kennt bei mittel- und langfristiger Betrachtung nur ei-
ne Richtung: Nach oben. 

Vor auf kurzfristigen Entwicklungen basierenden (Fehl-)In-
terpretationen der Onlineentwicklung sei an dieser Stelle ge-
warnt: Der Onlinehandel wird weiter wachsen. Und Innenstädte 
(weiter) bedrohen? Unbestritten drückt der Onlinehandel auf 
die Frequenzen und Umsätze von Innenstädten und Innen-
stadthandel. Gerade viele innerstädtische Sortimente weisen 
hohe Onlineanteile um die 40 Prozent auf, im Fashionbereich 
wird sogar fast jeder zweite Euro online ausgegeben. Doch ist 
dies das Hauptproblem der Innenstädte?

Onliner begeistern – auch abseits des Handels!
Die Antwort lautet nein, denn auch Onlineshopper besuchen In-
nenstädte regelmäßig – wenn denn Angebot und Rahmenbedin-
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gungen stimmen. Es liegt auf der Hand, dass nicht nur Handel 
und Shoppen, sondern auch andere Angebote und Besuchs-
motive im Fokus stehen und bedient werden müssen, um On-
lineshopper zu begeistern. Exemplarisch genannt seien Gastro-
nomie und Verweilmöglichkeiten sowie Freizeit-, Kunst- und Kul-
turangebote. Eine Abkehr vom Handel aber wäre fatal, ist er 
doch weiterhin – und auch bei Onlinshopper – das Besuchsmo-
tiv  Nr. 1, wenn es um den Besuch einer Innenstadt geht.

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen des Innenstadtbe-
suchs ticken Onlineshopper nicht anders als Konsument, die 
nicht oder nur selten im Internet einkaufen: Innenstädte müs-
sen bequem und einfach zu erreichen sein – Aufenthaltsqua-
lität, Flair und Ambiente müssen stimmen. Und wenn eine In-
nenstadt besondere Besuchserlebnisse vermittelt, lebendig 
und familienfreundlich ist, dann werden dies alle Konsumen-
ten zu schätzen wissen. Doch haben viele Innenstädte in den 
genannten Bereichen Nachholbedarf. Die damit verbundenen 
Besuchsbarrieren haben mit dem Onlinehandel nichts zu tun. 
Also nicht der Onlinehandel, sondern vielmehr ein unange-
messener und unreflektierter Umgang mit ihm macht unsere 
Innenstädte kaputt. Denn Onlineshopper legen den Finger 
etwas tiefer in die Wunden, um die sich die Innenstädte küm-
mern müssen. //
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