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supply chain

Finanzierung // schnell und unkompliziert – Live Commerce // auch für Online-Händler lohnend –
Kundenservice // jetzt aktiv werden – Social Commerce // Fun & Shopping

Editorial

Crisis

Wer jetzt auf die Lieferkettenschwierigkeiten der vergangenen

zwei Jahre zurückblickt und die damalige Situation mit der jetzigen vergleicht, weiß: Es kommt meistens schlimmer als gedacht. Der Krieg in der Ukraine und die vielen temporär auftauchenden Ereignisse wie etwa der Lock-down in Shanghai
und Chinas Zero-Covid-Strategie stellen Lieferketten vor Zerreißproben. Ist erst einmal Sand im Supply-Chain-Getriebe
dauerte es Monate, wenn nicht Jahre, bis es wieder rund läuft.
Eine Entspannung ist nicht in Sicht.

Digitalisierung
Online-Händler sind nun gut beraten, sich nach Alternativen
für den Einkauf umzusehen, sei es regional oder lokal. Doch
viele Produkt oder Bauteile für die Produktion lassen sich
nicht so einfach ersetzen. Es kommt vielmehr darauf an, rechtzeitig über eine Verknappung informiert zu sein, um zu rea
gieren. Das gelingt nur mit digitalisierten Lieferketten. Nun
zeigt es sich, welche Web-Shop-Betreiber ihre Hausaufgaben
gemacht und interne wie externe Prozesse digitalisiert haben.
Was der Handel tun kann, wenn Lieferketten ins Stocken geraten, lesen Sie ab Seite 22.

Finanzierung
Da keiner weiß, wie sich die Lieferkettensituation in den kommenden Monaten entwickeln wird, ist für den E-Commerce
Weitsicht angesagt. Vielleicht klingt es verfrüht, aber OnlineHändler sollten in diesem Jahr das Jahresendgeschäft schon
deutlich früher planen als in den Jahren zuvor.
www.e-commerce-magazin.de
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Supply Chain

Dazu braucht es flexible Finanzierungsmöglichkeiten, die sich
durch Agilität und Geschwindigkeit auszeichnen. Mehr dazu
ab Seite 16.

Social Commerce
Dass Customer Centricity im E-Commerce eine zentrale Rolle
spielt, ist eine Selbstverständlichkeit. Weniger selbstverständlich dagegen ist die Umsetzung. Braucht es eine Armada von
Service-Mitarbeitern oder lassen sich Kunden auch über Social
Commerce und Live Shopping binden? Die noch recht jungen
Marktsegmente sind in Asien bereits der Renner und hierzulande langsam im Kommen. Online-Händler sollten sich mit diesen
Kanälen auf jeden Fall auseinandersetzen. Mehr ab Seite 8.
In puncto Kundenservice lohnt es sich, alle Segmente unter die Lupe zu nehmen. Auch ein übersichtliches, digitales
Inkasso-Management kann dazu beitragen (Seite 38).
Lesen Sie außerdem, wie Hosting nachhaltig werden kann
(Seite 40) und warum der Online-Handel vermeiden sollte, zur
Cash Cow von Kriminellen zu werden (Seite 34).
Herzlichst,
Christiane Manow-Le Ruyet
Chefredakteurin, e-commerce magazin
cml@win-verlag.de
PS:
Folgen Sie uns auf Linked-in, Twitter, Xing und Facebook
Mehr über den Online-Handel erfahren Sie auch unter:
www.e-commerce-magazin.de
03_2022
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Neues aus der Branche

news...
Was hat Bier mit dem Metaverse zu tun?
>>> NFTs und Metaverse sind Begriffe, die häufig durchs
Web geistern. Aber nur die wenigsten wissen, was man damit
anfangen kann. Welche Möglichkeiten es aber in der neuen
Metawelt gibt, zeigt das Startup MetaBrewSociety. In München hat es nun seine Arbeit aufgenommen. Die frisch gebackenen Unternehmer wollen zeigen, wie sie mit Hilfe einer
wachsenden Community und dem Verkauf von Miteigentümerrechten über NFTs eine historische Brauerei in Bayern kaufen
können. Das Bier, das dort gebraut werden soll, soll nicht nur
in der realen Welt Abnehmer finden. Sondern auch im Metaverse – mit einem Unterschied: Geliefert wird analog, so lässt
sich das Geschmackserlebnis real erleben. Um das Ziel der
eigenen Brauerei zu verwirklichen, vertreibt MetaBrewSociety
Miteigentümerrechte über NFT (Non-Fungible-Token).

Das Kontingent umfasst 6.000 NFTs. Wer einen ergattert, sichert sich damit nicht nur die Miteigentümerrechte. Auch ein
umfassendes Freibierkontingent von 100 bis 300 Dosen pro
NFT sei laut Unternehmensneuling mit dabei. On top dürfen
NFT-Eigentümer bei wesentlichen Firmen-Entscheidungen mitreden. Beispielsweise, wenn es darum geht, welche Biere
künftig gebraut werden sollen. Mitte des Jahres geht‘s los, so
der Plan. Dann startet der erste Verkauf der Sammlung von
6.000 künstlerisch gestalteten NFTs. Sie sind ab Juli auf der
Unternehmenswebsite und kurz darauf auf www.opensea.io
verfügbar. Damit will die MetaBrewSociety auch zeigen, wie
ein altes Handwerk und eine eingestaubte Bierindustrie mit
neuer Technologie fit für die Zukunft werden.
www.metabrewsociety.com

Online-Performance
steigern durch Empfehlungsmarketing
QR-Code abscannen und loslesen!

Bauster will Zahlungsausfälle vermeiden
>>> Mit IT-Projekten ist das immer so eine Sache. Der Programmierer arbeitet am Backend, doch im Online-Shop oder
auf der Website ist noch nichts zu sehen. Der Kunde reagiert
reflexartig und will nicht etwas bezahlen, was er noch nicht sehen kann. Schnell sorgt das für Diskussionen. Dienstleister
Bauster will das nun ändern und bietet auf seinem Portal eine
einfache Absicherungsmethode an: Die Auftragsnummern werden vorab auf einem Treuhandkonto deponiert. Die Auszahlung
findet in Echtzeit oder je nach Vereinbarung auch in Teilbeträgen statt. Dadurch müssen Dienstleister nicht mehr in Vorleistung gehen, so dass nach Auftragserteilung mit Planung, Materialrecherche und -kauf gestartet werden kann. Auch für Auftraggeber lohnt sich dieses Vorgehen: Denn für sie ist es ein
Risiko, im Voraus größere Summen für IT-Projekte zu zahlen,
ohne zu wissen, ob das Ergebnis den Vorstellungen entspricht.
Zudem ist für sie der Service kostenlos. Kommt es zum Streitfall
müssen Bauster zufolge beide Seiten eine akzeptable Lösung
finden, denn sonst kommt keiner an das Geld. Die Aufträge sichert Bauster über Partner Mangopay ab, der bereits auf dem
Portal „Vinted“ Erfahrung mit der Kaufabwicklung untereinander unbekannter Personen sammeln konnte.

>>> Start-up Compado setzt für seine Vergleichstechnologie
auf KI und verhilft laut eigenen Aussagen Unternehmen zu einer signifikanten Steigerung ihrer Online-Performance. Dank
des lernenden Algorithmus generiert das Jungunternehmen
täglich mehr als 100.00 Markenempfehlungen für seine
500.000 Besucher. Vor allem das Segment Meal Delivery gehört zu den wachsenden Segmenten bei Compado. Im ersten
Quartal 2022 haben sich Unternehmensaussage zufolge pro
Tag mehr als 30.000 Interessierte für Kochboxen-Anbieter wie
HelloFresh und Marley Spoon entschieden.
www.compado.com

SONDER
HEFT LOG
ISTIK
das HIGH
LIGHT im
August

Jetzt noc
h bis 1.7.2
022 Anze
ig
Erschein
ung 8.8.2 e buchen!
022

www.bauster.de
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WOLLEN SIE MEHR ÜBER E-COMMERCE ERFAHREN?

Steigende Preise: Diese Produkte sind trotzdem gefragt
>>> Inflation, Ukraine-Krieg, teure Energie – Verbraucher
blicken nicht besonders optimistisch in die Zukunft. Lauf dem
GfK-Report „The State of Consumer Technology & Durables”
glauben nur noch 34 Prozent der Konsumenten weltweit, dass
sich ihre finanzielle Situation in den kommenden 12 Monaten
verbessern wird. 2019 waren es
noch 41 Prozent.

Unterbrechungen bedroht. Online-Händler und Unternehmen
sollten sich laut GfK nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen, sondern auf fundierte Datensätze. Denn eins sei sicher – die Preise werden in diesem Jahr erst einmal weiter steigen.
www.gfk.com

Gebremste Marktentwicklung

Das wirkt sich auch auf die Umsätze aus. In einem langsam wach
senden Markt ist es wesentlich
schwieriger, Marktanteile zu ge
winnen. Dennoch – und das ist der
Lichtblick – wer auf verlässliche
und vor allem aktuelle Daten zugreifen kann, ist in der Lage, gefragte Produkte ausfindig zu machen.
Laut GfK handelt es dabei um die
sogenannten @Home-Kategorien.
Neben Küchen- und Putzgeräten
gehören auch Notebooks, Monitore
und Headset dazu. Die GfK-Experten beobachten in diesen Produkt
segmenten einen Anstieg der weltweiten Nachfrage. Nicht zuletzt angefacht durch die Pandemie.
Warum jeder einen
Staubsauger-Roboter will

Außen

Wellpappe.

Und innen

WOW-Pappe.

Diese Entwicklung lässt sich bei
Staubsauger-Robotern gut beobachten. Während der Umsatz von
herkömmlichen Staubsaugern um
14 Prozent stieg, explodierte sie
bei Stausauger-Robotern nahezu.
Der Verkauf nahm um 207 Prozent
zu. Die Nachfrage nach @HomeProdukten stieg ebenso an. Hierzulande war im ersten Quartal laut
GfK auch das Segment eat@home
von hohen Wachstumsraten getrieben. 49 Prozent Plus bei Hot Fryern, Heißluftfritteusen, und bei
Kochfeldern 29 Prozent. Der Umsatz ultradünner Notebooks legte
um 18 Prozent zu.
Wie geht’s weiter?

Lieferketten stocken und sind auch
in den kommenden Monaten von
www.e-commerce-magazin.de

Versandkartons aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

Live Commerce

Retailer

itʼs Showtime
Handel und E - C ommerce müs sen sich neuen Herausforderungen stellen, um nicht den
Anschlus s zu verlieren – ein Grund dafür ist, die sich abzeichnende Monetarisierung von SocialMedia-Plat tformen durch Social- C ommerce - und Live - Shopping -Erlebnis se.
Was jet zt zu tun ist.

ÜBER ...
Ellen Kuder ist als Vice President Ecosystem
Growth bei Arvato Financial Solutions tätig.
https://finance.arvato.com/de/
Urheber/Copyright: Arvato Financial Solutions,
Ellen Kuder

„Social Commerce ist die natürliche Evolution des E-Commerce.
Die Technologie schafft für Marken bislang nie erreichte Möglichkeiten in der Customer-Experience.“
Tobias Schiwek, CEO von „We Are Era“
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Zwar hat sich unser Einkaufsverhalten in den vergangenen zwei

Jahren in den digitalen Raum verlagert, doch es fehlt ein essenzieller Aspekt des analogen Shopping-Erlebnisses: die Beratung vor Ort. Social Commerce und Live-Shopping schließen
genau diese Lücke zunehmend. Sie verbinden Social-MediaPlattformen wie TikTok und Instagram mit einem entspannten
Schaufensterbummel samt Erlebniskauf als eine Art modernes „Teleshopping“ für Digital Natives. Meistens bewirbt ein in
der Branche bekannter Influencer ein bestimmtes Produkt vor
laufender Kamera.

Urheber/Copyright: greenbutterfly – stock.adobe.com

Live-Shopping –
ein Einstieg in den Social Commerce?
Neben der jungen, internet-affinen Zielgruppe gibt es einen
weiteren Aspekt, der Live-Shopping, als typisches Einstiegsmodell in den Social Commerce, vom alteingesessenen Teleshopping unterscheidet: Während der Produktpräsentation können
die User chatten, Fragen stellen und Feedback geben. So verbindet Live-Shopping E-Commerce mit klassischer Beratung.
Besonders in Asien sowie den USA bringen Firmen ihre
Produkte auf diese Weise an ihre Kunden. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Das große Potenzial des Social Commerce ist auch
Tobias Schiwek, CEO des Influencer-Netzwerks „We Are Era“
nicht verborgen geblieben: „Social Commerce ist die natürliche Evolution des E-Commerce. Die Technologie schafft für
Marken bislang nie erreichte Möglichkeiten in der CustomerExperience. Ihre nahtlose Integration in Plattformen wie TikTok, Instagram oder Pinterest erlaubt Konsumenten eine unterhaltsamere Shopping-Experience im Vergleich zum klassischen E-Commerce.“
Social Commerce und Live-Shopping bieten auch dem Handel
Vorteile wie etwa:

•S
 ocial-Commerce-Erlebnisse sind unabhängig von LadenÖffnungszeiten und können auch spontan geplant werden.
Durch die soziale Interaktion mit Influencern und anderen
Kunden wird der Einkauf zum Gemeinschaftserlebnis.
www.e-commerce-magazin.de

• L ive-Shopping-Events sind günstig. Klar, wer einen landesweit bekannten Influencer für die Präsentation nutzt, muss
tiefer in die Tasche greifen. Doch auch Unternehmen, die auf
eigene Mitarbeiter setzen, sind erfolgreich. Ein eigenes Studio ist nicht nötig – Make-up, Kleidung und Co können auch
aus dem eigenen Wohnzimmer präsentiert werden.
• Durch die direkte Interaktion mit den Kunden sorgt LiveShopping für ein authentisches Shopping-Erlebnis: Fragen
können in der Regel nicht abgesprochen oder gefiltert werden. Dadurch wirkt der komplette Auftritt persönlicher. Genau das kann sich positiv auf Kundenbindung und Reichweite auswirken.

Wie profitieren Online-Händler?
Dass Social Commerce und Live-Shopping nur etwas für Startups und junge Unternehmen sind, ist ein Mythos. Besonders
für etablierte Marken und Online-Händler ist es wichtig, mit
der Zeit zu gehen, um nicht von jungen, hochinnovativen Unternehmen abgehängt zu werden. Dazu muss das Erlebnis
Einkauf bis zum Ende durchdacht werden. Ebenso ist auf eine
nahtlose technische Infrastruktur zu achten. Live-Auftritt und
Setup sollten zum Produktangebot passen und unkompliziert
in den Check-out übergehen. Dadurch wird es für Konsumenten leicht und attraktiv, In-App-Käufe durchzuführen.
Es reicht nicht mehr aus, einen Instagram-Kanal mit integriertem Shop aufzubauen und Produkte dort anzubieten.
Stattdessen müssen Geschichten erzählt werden, in denen
Kunden die Hauptrollen spielen. Ist der Kaufprozess zu komplex, bricht ihn der Kunde ab. Händler müssen sich daher systemseitig so aufstellen, dass das Fundament verlässlich ist –
und Marktbewegungen gut abgefedert werden können.
Professionelle Unterstützung wie etwa von Arvato Financial
Solutions (AFS) ist für ein perfektes Verkaufs-Erlebnis hilfreich.
Denn der Anbieter kann das Event von der ersten Sekunde des
Streams bis zur Zahlungsabwicklung lückenlos implementieren. Dank des One-Click-Checkouts oder In-App-Payments können Kunden mit einem Klick das Produkt während des Live03_2022
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Events direkt kaufen. Mit einem einfach gestalteten Check-out
können Unternehmen die Kundenreichweite erhöhen, die Marken- und Kundentreue stärken und neue Kunden gewinnen.
Durch die Zusammenarbeit mit „We Are Era“ ist Arvato
Financial Solutions in der Lage den gesamten Prozess von Implementierung, über Anstellung des Influencers bis hin zur Zahlungsabwicklung zu begleiten. „Die Zusammenarbeit mit Arvato
Financial Solutions ermöglicht uns gemeinsam interdiszipli
näres Innovationsdenken im Sinne des Ökosystem-Gedankens
voranzutreiben voranzutreiben“, betont Schiwek. „Die Entwicklung dieser Rundum-Sorglos-Lösung hat bereits weitere Syn
ergien und neue Ideen freigesetzt, wie Content- und Payment

aspekte sinnvoll verknüpft werden können. Wir werden diese
Themen weiter ausarbeiten und auf den Markt bringen.“

Social Commerce:
Monetarisierung der Reichweite
Technische Infrastruktur implementieren, aktuelle Trends erkennen und den eigenen Web- und Social-Media Auftritt moneta
risieren, zählen momentan zu den wichtigsten Herausforderungen für den Handel. Etablierte Marken und Online-Händler haben
dennoch entscheidende Vorteile: einen großen Kundenbestand
und eine große Reichweite. Und genau das gilt es zu nutzen. //

ZEHN TIPPS, die Online-Händler beim Social Commerce beachten sollten:
1.	
Bleibe relevant für deine Zielgruppe; digital Natives von
heute werden die Konsumenten von morgen. Auch wenn dein
Produkt kein hippes Lifestyle-Gadget ist, wird es für Konsumenten zukünftig relevant sein. Es gibt also keine Ausreden
mehr, den Social-Commerce-Trend weiter zu ignorieren!
2.	
Finde die richtigen Partner; zur Implementierung eines
ganzheitlichen Social-Commerce-Erlebnisses, von der Gestaltung des Kanals auf externen Plattformen oder der eigenen
Website, Auswahl der Influencer, Customer Experience, bis hin
zu Payment und Zahlungsabwicklung. Wer hier die richtige
Auswahl trifft, wird auf lange Sicht erfolgreich sein.
3.	
Prüfe deine Vertriebskanäle; gefragt sind, eine authentische
Präsenz mit überzeugendem Markenauftritt und Video-FirstAnsatz, von der Website, mobile App bis zu Social Media.
4.	
Setze auf authentische Markenbotschafter; Vertrauen und
Natürlichkeit sind entscheidend bei der Auswahl deiner
Influencern. Kunden können direkt mit ihnen via Chatfunktion
und Video interagieren und Waren unter anderem im
Livestream erwerben. Mit dem richtigen Partner legst du den
Grundstein des zukünftigen Erfolgs auf dem Weg zur
Creator Economy, bei dem deine Kunden zu Fans und letztlich
selbst zu deinen treuesten Influencern werden.
5.	
Nutze deine Daten; sammle direktes Feedback mittels
Datenanalyse und behalte die Kontrolle über deine Daten. Du
bestimmst, wie die CX aussehen und sich anfühlen soll.

10
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Ob Customer Feedback, Hyper-Personalisierung, Forecastund Produkt-Optimierung, Ein- und Verkauf, sowie die Nutzung
im Payment-Bereich, deine Daten-Hoheit bring dich auf
die Erfolgsspur.
6.	
Sorge für ein nahtloses Einkaufserlebnis: Auch beim Social
Commerce gilt – denke das Kundenerlebnis bis zum Ende und
integriere Check-out Funktionen nahtlos in deine App oder
den Stream über „Swipe Up Links” und „Buy now buttons”, für
eine bessere Conversion.
7.	
Der richtige Zahlartenmix: Das Angebot der gewünschten
Zahlart steigert die Conversion um bis zu 30 Prozent – das gilt
auch im Social Commerce.
8.	
Steigere deinen Umsatz; indem dein Content dauerhaft
angeschaut und „geshoppt“ werden kann, sogar, wenn die
Liveshows bereits zu Ende sind, auch können Aufzeichnungen
in PDFs, Newslettern und Social Media geteilt werden.
9.	
Verifiziere Ergebnisse fortlaufend; um Session Time,
Engagement und Verkäufe zu steigern und deine Community
stets up to date zu halten.
10.	Wer die Reichweite hat, hat in Zukunft auch die Kunden;
Live-Shopping ist ein recht neues Phänomen auch für deine
Zielgruppe. Sprich mit deinen Kunden und finde heraus
was für deine Marke funktioniert und wie deine Zielgruppe
wirklich tickt. Deine Learnings werden dir auf lange Sicht
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

www.e-commerce-magazin.de

Live Commerce

D e s h a l b ...
lohnen sich Live-Launches auch
für Onlinehändler
Tausende Zuschauer, eine tolle Show mit kleinem Rahmenprogramm und dann der Höhepunkt :
Die Ankündigung des neuen Produkts, auf das alle gewartet haben. Ob Apple, Samsung oder Xiaomi –
sowas machen doch nur die Großen im Business, die es sich leisten können, oder? Mit heutigen
Technologien ist ein Online -Live -Launch für jeden möglich – auch mit geringem Budget.

73 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass Sie Videos bevorzugen,
um neue Produkte sowie deren Funktionen kennenzulernen.

Ein Live-Launch bietet die Möglichkeit,

 ationales oder auch internationales
n
Publikum zu erreichen. Haben Sie von
Vornherein die Online-Marketing-Trommel gerührt, strömen die Zuschauer von
überall auf Ihren Livestream. Ein weiterer Vorteil, den viele Anbieter auf den
ersten Blick noch nicht erkennen: Alle
Zuschauer sind in dem Moment, in dem
Sie Ihren Live-Launch erwarten, ein einziges Netzwerk mit dem gleichen Interesse. Hier lassen sich schnell SocialMedia-Gruppen oder Leads generieren,
wenn Sie beispielsweise einen Link dazu in den Live-Chat posten.
Der Anstoß zur sozialen Interaktion
lässt sich noch ausbauen, wenn der Anbieter die Zuschauer mit einem Call-toAction zum Besuch der sozialen Kanäle
animiert oder das Online-Event mit anderen Methoden dynamischer gestaltet.
Mit nur wenig Aufwand können Anbieter so viele Interaktionen und dadurch
auch Leads generieren. Da die Zuschau-

12
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er sich bereits zugehörig fühlen, sobald
sie den Live-Stream einschalten, ist die
Bereitschaft zu sozialem Engagement
umso höher. Zusätzlich können hier
Q&As, Umfragen, Quizze oder auch die
Möglichkeit zu Live-Reaktionen die Zuschauer noch mehr in das Geschehen
integrieren und daran teilhaben lassen.
Der größte Vorteil: Durch skalierbare Lösungen spielt das Budget nicht mehr die
ausschlaggebende Rolle.

Live-Launches –
eine Möglichkeit für
Online-Händler?
Live-Launches lassen sich mittlerweile
viel einfacher umsetzen als je zuvor. Die
Weiterentwicklung der benötigten Technologien sorgte aber auch dafür, dass
diese günstiger und universeller wur-

den. Große Bühnenshows und ein Rahmenprogramm lassen sich auch mit
wenig Budget umsetzen, da Sie mit passenden Lösungen auch schnell einen
digitalen Showroom zusammenstellen
können. Dazu bieten sich etwa GreenScreens an, um für eine virtuelle Bühne
zu sorgen. Kommt das Medium Video
aber bei Zuschauern überhaupt gut an?
In einer Umfrage des Video-Content-Anbieters Wyzowl im Dezember
2021, gaben 73 Prozent der Teilnehmer
an, dass Sie Videos bevorzugen, um
neue Produkte sowie deren Funktionen
kennenzulernen. Auch mit wenig Budget, trifft ein Live-Launch also den Zahn
der Zeit. Nicht nur das. In der gleichen
Umfrage gaben die Befragten an, dass
sie Videoinhalte im Vergleich zu anderem Content, doppelt so oft mit Freund
teilen.
Das Ganze hat vermutlich auch einen
psychologischen Effekt. Ein Live-Launch
ist, wie der Name schon sagt, eben live

03_2022www.e-commerce-magazin.de

ÜBER ...
Julius Thomas ist CEO und Mitgründer der 3Q GmbH. Nach dem Start im deutschsprachigen Markt,
setzen Julius und sein Team nun auch auf internationales Wachstum. Seine Leidenschaften für Technologie, Streaming und die Musik
spiegeln sich auch in der Ausrichtung von 3Q wider.
www.3q.video
Urheber/Copyright: Julius Thomas

und keine Aufzeichnung. Demnach erleben alle Zuschauer das Event zeitgleich
miteinander und mit dem Veranstalter.
Neben dem Gefühl von Exklusivität kreiert dies emotionale Nähe und macht
das Produkt, vor allem aber den Anbieter, nahbar, authentisch und transparent. Da eine Bindung zu den potenziellen Käufern aufgebaut wird, bietet sich
für Online-Händler eine gute Möglichkeit, durch gezieltes Branding die eigene Marke noch mehr in den Fokus zu
rücken.

Urheber/Copyright: DWP – stock.adobe.com

Live-Launch für Branding
richtig nutzen
Beginnend bei dem digitalen Showroom, den Sie als Händler mit Ihrem Logo und Ihrem Corporate Design versehen können, bieten Technologie-Partner
für Live-Launches auch individualisierbare Player. Diese können Sie mit ein
paar Handgriffen an Ihr Corporate Design anpassen. Eine eigens für den Live-

www.e-commerce-magazin.de

zen während des Launches. Doppelte
Signale und verschiedene Server sind
nur wenige der zahlreichen Absicherungen, damit Ihr Stream bei hohen Einschaltquoten nicht zusammenbrechen
kann.

Launch erstellte Landingpage, die als
Bildrahmen für den Livestream dient,
sollte zusätzlich zum Einsatz kommen.
So können Sie etwa mit eingebetteten
Formularen auch direkt für Leads sorgen. Außerdem bieten sich oft zusätz
liche Module an, die Sie beim Streaming-Anbieter wahlweise dazubuchen
können. Diese Module reichen von der
Speicherung des Live-Launches als Video-on-Demand, die Sie in Ihre Website
integrieren können, bis hin zu TicketSystemen für VIP-Zuschauer – etwa für
Live-Launches von limitierten Produkten.
Die Sorge, die viele Händler bei LiveLaunches haben, ist die Zuverlässigkeit
des Streams. Viele der LivestreamingDienstleister bieten dafür mehrere Sicherheiten beziehungsweise Redundan-

Live-Launches
als Baustein Ihrer
Strategie
Die Verbreitung von schnellen Internetzugängen in den vergangenen zehn
Jahren, macht Live-Launches als Marketinginstrument auch für kleine bis
mittelgroße Online-Händler möglich.
Social-Media, Newsletter und andere
kostengünstige Online-Werbemaßnahmen sorgen von Vornherein für Spannung und die nötige Resonanz bei der
Zielgruppe.
Bleibt für Sie also nur die Frage, welches
Produkt Sie demnächst live launchen
möchten? //

03_2022
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Ohne Excel-Pain:
Bringt euer E-Commerce-Startup
auf die Überholspur
Am Anfang braucht es eine gute Idee, doch mit den ersten Erfolgen fängt die eigentliche Arbeit erst an. Viele Gründerinnen und
Gründer werden vom operativen Tagesgeschäfts ausgebremst –
doch smarte Softwarelösungen können Abhilfe schaffen.
Am Markt durchzustarten und erfolgreich zu bleiben, das ist der Traum
aller, die sich mit dem eigenen Business auf die Bühne wagen. Ist
dies gelungen, sehen sich viele Startups mit dem Alltag konfrontiert: Die Bestellungen nehmen rasant zu und es wird schwieriger,
den Überblick zu b
 ehalten. Es gibt zahlreiche Dinge gleichzeitig zu
tun: Bestätigungsmails schreiben, Rechnungen erstellen, den Versand steuern.
So kommen auf Gründer im E-Commerce viele neue Aufgaben zu,
unter anderem

• M
 onitoring, Versorgung und Steuerung verschiedener
Absatzkanäle
• Überblick über die Lagerbestände
• Nachbestellung von Ware und Steuerung der Produktion
• Abwicklung von Bestellungen oder Retouren
• Beantwortung von Kundenanfragen
SCHNELLER SERVICE UND VERTRAUEN SIND GOLD WERT!

On top kommt der Druck, das Vertrauen der Kunden aufrechterhalten zu müssen. Zuverlässigkeit ist hier das A & O: Diese fängt bei
der Verfügbarkeit der Ware an und reicht bis zum Retourenmanagement. Startups aus dem Food-Bereich müssen zudem die Rückverfolgbarkeit ihrer Lebensmittel und deren Mindesthaltbarkeit
organisieren. Wer sich hier im Alltag durch Excel-Tabellen klickt,
verliert kostbare Zeit und im Ernstfall bares Geld und seinen guten
Ruf. Denn für unzufriedene Kunden ist der Weg in die sozialen Medien kurz.

SOFTWARE GIBT DEN NÖTIGEN ÜBERBLICK!

Startups sollten deshalb beizeiten ihr Augenmerk auf funktionierende Workflows und deren Automatisierung legen. Dies gilt auch für
die Steuerung des gesamten Unternehmens. So möchten beispielsweise viele E-Commerce-Startups, die sich über Shopify ihren eigenen Online-Shop eingerichtet haben, diesen in einem nächsten
Schritt an die Plattformen der großen Versandhändler oder sonstiger Marktplätze anbinden. Umso wichtiger wird es dann, alle Ab
läufe an einer zentralen Stelle bündeln zu können. Hierfür gibt es
moderne Software-Lösungen, die als ERP-Software (Enterprise
Resource Planning) bezeichnet werden. Diese koordinieren alle
E-Commerce-Prozesse – von der Warenwirtschaft bis hin zum Controlling. Für Startups ist es ratsam, sich an kleinere A
 nbieter zu
wenden – mit günstigen, flexiblen, leicht zu implementierenden
und skalierbaren Lösungen.
YFOOD – WACHSTUM PAR EXCELLENCE

Wie sehr Wachstum und Automatisierung Hand in Hand gehen,
zeigt yfood. Das Startup ist für ausgewogene und voll mobile Trinkmahlzeiten, Pulver und Riegel bekannt. Die Gründer starteten zunächst mit einem Onlineshop auf Basis von Shopify. Doch die rasant ansteigende Nachfrage brachte Bestellwesen, Auslieferung
und Abrechnung schnell an ihre Grenzen. Deshalb setzten sie mit
Xentral ERP auf Prozessoptimierung unter anderem für die Auftragsabwicklung, Kommissionierung und den Warenfluss. Dank Prozessautomatisierung konnte yfood in kürzester Zeit das 45-Fache an
Bestellung handeln und innerhalb eines Jahres um das Dreifache
wachsen. yfood gilt mittlerweile als das am schnellsten wachsende
Food-Startup in Europa.
Weitere Informationen:
www.xentral.de, kontakt@xentral.com

Xentral ist eine schlanke ERP-Cloud-Software,

Urheber/Copyright: xentral

mit der ihr die Geschäftsprozesse eures Startups an
einem Ort bündelt – von E-Commerce über
Lager und Produktion bis hin zu Fulfilalment und
Buchhaltung.

www.e-commerce-magazin.de
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Fixpunkt KUNDE
Die Zeiten, in denen Kunden bedingungslos zu „ihren Marken“ stehen, sind vorbei.
Stattdessen müssen sich die Markenaktivitäten verstärkt an den Bedürfnissen der Kunden
orientieren. Manhattan Associates, internationaler Anbieter von Cloud-nativen
Supply Chain- und Omnichannel-Lösungen, zeigt, wie das effizient möglich ist, obwohl sich
diese Bedürfnisse – und die sonstigen Rahmenbedingungen – ständig wandeln.
Die Lösung ist die Lieferkette. Das mag auf den ersten Blick – an

Urheber/Copyright: © iStock, lizenziert für Manhattan Associates

gesichts der derzeitigen globalen Probleme – als eine eher unzureichende Antwort erscheinen. Hier ist aber eine feine Unterscheidung zwischen allgemeinen Lieferketten und der eines Unternehmens notwendig. Denn: „In der Regel sind es verschiedene
kleine, teilweise wiederkehrende Störfaktoren, die auf Dauer die
Kundenzufriedenheit beeinträchtigen und schädlich für eine effiziente Auftragsabwicklung und die Customer Journey sind. Seien
es Verzögerungen bei Abwicklungen aufgrund von unerwartetem
Arbeitskräftemangel, Lieferverspätungen, Probleme bei der Verarbeitung von kurzfristigen Auftragsänderungen oder mangelnde
Transparenz”, sagt Markus Lohmann, Sales Director Germany bei
Manhattan Associates. „Der entscheidende Hebel innerhalb eines Unternehmens sitzt hier in der IT.”
Ein zentrales Problem herkömmlichen Lieferketten-Managements ist ihre künstliche Unterteilung durch den tradierten Einsatz verschiedener IT-Systeme zur Ressourcenplanung – unter
anderem in Warehouse-Management- und Transport-Management-Systeme sowie Lösungen für Mitarbeiter, jüngst auch zur
Bestell- und Retouren-Optimierung. In der Regel handelt es sich
dabei um getrennte Silo-Lösungen, die völlig unabhängig voneinander operieren.

Supply Chain Management
als Sonnensystem der Kundenbindung
Manhattan Associates denkt Organisation und Management der
Lieferkette neu: In der Manhattan Active Supply Chain sind alle
bekannten (und zukünftigen) Funktionen in einer einzigen, integrierten Anwendung harmonisch miteinander verwoben – orientiert an der maximalen Kundenzufriedenheit und gleichzeitigen
Effizienz. Es handelt sich um eine echte End-to-End verbundene,
vereinheitlichte, versionslose, und Cloud-native Lösung. Ihre
Komponenten sind aus Microservices aufgebaute Systeme, sie
www.e-commerce-magazin.de

sich schnell und einfach je nach Bedarf skalieren lassen. Die Updates laufen automatisch im Hintergrund, der Kunde muss dabei
nicht selbst aktiv werden.
Die Manhattan Active Supply Chain passt ihre Parameter
durch künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen anhand
gesammelter Daten selbstständig an sich verändernde Bedingungen an. Das gilt auch für sich wandelndes Kundenverhalten,
beispielsweise eine plötzliche Umstellung vom stationären zum
Online-Kauf oder umgekehrt.
Die Lösung beantwortet unter anderem für die Kundenzufriedenheit grundsätzliche Fragen wie „Wo ist bestimmte Ware in welcher
Menge wie schnell verfügbar?” stets transparent und in Echtzeit.
Dabei ist es unerheblich, über welchen Kanal eine Kundeninteraktion – sei es eine Bestellung, Bestelländerung, eine Reklamation oder eine Retoure – eingeht. Das System findet automatisch
die schnellste und beste Reaktion für einen maximalen Kundennutzen. Die Fähigkeit, Kundenwünsche zu antizipieren und entsprechende Ware oder Lösungen anzubieten, bevor der Kunde
sie nachfragt, rundet das Angebot ab – für vollste Zufriedenheit.
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- und On-Premise-Lösungen, damit Anwender im
Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center
aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren.

Weitere Informationen unter:

www.manh.de
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Social Commerce

Wie

... kann der Online-Handel
Social Commerce für sein Geschäftsmodell nutzen?

Die Umsät ze im Online -Handel wachsen stetig ,
und Wege, Zielgruppen zu erreichen werden immer kreativer –
Social Media ist einer davon.

Über Influencer-Marketing erreichen Marken potenzielle Kunden und können ba-

sierend auf deren Interessen neue Produkte vorstellen. Im Jahr 2020 verdienten Influencer in der DACH-Region laut
Statista fast eine Milliarde Euro. Das
zeigt, wie hoch Marken den Wert sozialer
Medien für die Bewerbung ihrer Produkte einschätzen. Viele Marken nutzen Social Media aber auch, um ihre Produktkataloge vorzustellen und zu bewerben.
Social Media bietet die Möglichkeit, über
klassisches Marketing hinaus die Umsätze zu steigern.
Seit neuestem bieten viele Plattformen deshalb eigene Shopping-Features
an, die neue Chancen für den Onlinehandel bedeuten. Mit Social Commerce
können Marken die komplette Customer
Journey innerhalb einer Plattform abwickeln. Von der ersten Inspiration bis hin
zum Kauf eines Produkts geschieht alles in ein und derselben Plattform.
Das Beratungsunternehmen Accenture geht davon aus, dass Social-Commerce bis 2025 auf die dreifache Größe
anwachsen wird. Besonders im chinesischen und indischen Markt ist der Trend
des Social Commerce schon längst angekommen. Der deutschsprachige Markt
30
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hinkt zwar noch etwas hinterher. Dass
sich Social Commerce durchsetzen wird,
ist jedoch sehr wahrscheinlich. 64 Prozent der Händler glauben laut einer Studie von Bazaarvoice, dass sich Social
Commerce in den nächsten drei Jahren
weiter etablieren wird.

ÜBER ...
Tom Maier ist als Head of New Business
DACH verantwortlich für sämtliche
Geschäftstätigkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Channable.
www.channable.de
Urheber/Copyright: Channable

Ein Großteil der E-Commerce-Kunden ist
auch auf Social Media unterwegs. Direkte Werbung und die Integration der Produkte in die Social Media-Plattformen
bietet Marken deshalb die Möglichkeit,
sie direkt zu Beginn ihrer Customer Journey zu erreichen und den kompletten
Kaufprozess in einer Plattform abzu
wickeln. Menschen können in den sozialen Medien Inspiration sammeln und
Produkte, die ihnen gefallen, direkt und
ohne Umwege kaufen. Das gibt Social
Commerce einen Vorteil, den der klassische Online-Handel nicht bieten kann.

cken. Deshalb eignen sich Plattformen
wie Instagram, Facebook, Pinterest und
Co. besonders dafür, potenzielle Kunden
zu erreichen. Sobald User direkt in ihrer
Social Media Umgebung einen Kauf tä
tigen und den Kaufprozess verkürzen
können, steigert das die Wahrscheinlichkeit von Impulskäufen. Das wiederum erhöht den Umsatz von Unternehmen.
In den USA können Kunden bereits
den kompletten Kaufprozess bis hin zum
Bezahlvorgang direkt in einer App abwickeln. In Deutschland müssen sie noch
auf externe Websites umgeleitet werden,
um den Prozess abzuschließen. Sobald
dieser Prozess optimiert ist, wird sich Social Commerce auch in Deutschland weiter etablieren.

Bessere Customer-Experience

Große Bühne, kleine Marken

Social Media macht Spaß. Viele User nutzen soziale Medien zu Unterhaltungszwe-

Social Commerce bietet auch kleineren
Marken die Möglichkeit, Produkte zu be-

Social Commerce bietet
neue Vorteile

www.e-commerce-magazin.de
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werben und zu verkaufen, ohne von großen Markplatz-Anbietern abhängig zu
sein. In einer Umfrage gaben 59 Prozent
der Befragten an, dass Social Media
ihnen dabei hilft, bei kleinen Unternehmen zu kaufen als andere Plattformen,
wie zum Beispiel Online-Marktplätze. 44
Prozent sagten, dass sie eine ihnen unbekannte Marke eher kaufen, wenn sie
diese über soziale Medien entdecken.
Social Commerce gibt kleinen Unternehmen damit die Chance, sich Stück für
Stück zu etablieren.

Social Commerce liefert neben seinem
Chancen-Reichtum auch Fallen, in die
Marken und Online-Händler tappen können. GetApp hat dazu eine Umfrage
durchgeführt mit Interessanten Ergebnissen. Ein Großteil der Käufer hat Bedenken, soziale Medien für das OnlineShopping zu benutzen. Viele Nutzer
möchten nicht, dass die Anbieter über
ihr Shoppingverhalten Bescheid wissen.
Die User fühlen sich deshalb oft verun
sichert und vertrauen den ShoppingPlattformen in den Apps nicht.

Mögliche Fallstricke des
Social Commerce

Verbraucher betrachten Social Commerce noch mit Argwohn. 46 Prozent der Befragten, die über Social Media etwas bestellt hatten, wurden bereits Opfer von
Betrug. Entweder wurden ihnen die falschen Produkte gesendet oder die Bestellung kam nicht an. Rund die Hälfte der
Befragten hat deshalb Angst vor unseriösen Händlern im Social Commerce. Ein

Accenture zufolge werden besonders
Mode, Unterhaltungselektronik, und
Heimtextilien über soziale Medien erfolgreich verkauft, da das die Themen
sind, für die sich die User am meisten
begeistern können.
www.e-commerce-magazin.de

weiteres Problem ist, dass Marken oft
Schwierigkeiten haben, ihre Produktkataloge in die sozialen Medien zu integrieren und diese an den aktuellen Lagerbestand anzupassen. Schlecht gepflegte
Produktfeeds können zu Lieferschwierigkeiten und schlechten Kundenerfahrungen führen. Unvollständige Produktdaten
können bei Kunden falsche Erwartungen
schüren und zu Enttäuschungen führen.
Viele Probleme des Social Commerce liegen in mangelhafter Organisation begründet.

Die Lösung ist
Feed-Management
Sobald sich der Social Commerce weiter
etabliert, werden seriöse Verkäufer den
Markt gestalten. Mittlerweile gibt es Anbieter, die Online-Shops erfolgreich in soziale Medien integrieren. Ihre Tools helfen
dabei, Feeds zu generieren, die den Anforderungen der Social Media Merchant
Center entsprechen und die Produkte
gewinnbringend in den Timelines der
Kunden platzieren. Marken, die jetzt auf
den Zug aufspringen, haben die Chance,
sich schon früh als erfolgreiche Seller im
Social Commerce zu positionieren. //
03_2022
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Längere Zahlungsziele trotz starker
Skalierung in volatilen Märkten
Wie E-Commerce-Händler durch die Delkredere-Bündelung Herr der Warenkreditversicherung werden.
Lieferanten sprechen Händler, sprich Abnehmer immer dann an, wenn die Absicherung
eigener Forderungen durch die Versicherung nicht mehr vollständig gedeckt wird. Mit ansteigenden
Umsätzen läuft der Lieferant einer ausreichenden permanent Deckung hinterher, bis
keine Erweiterung mehr möglich ist. Eine ungünstige Position für Abnehmer, um Zahlungsziele
zu stabilisieren oder auszuweiten – doch es gibt eine Lösung.
E-Commerce skaliert selten langsam. Das ist nicht überraschend

und neu. Die Hiring-Rate wird nach oben geschraubt, damit mechanische Prozesse mitwachsen können. Um Wachstum, unabhängig der aktuellen Unternehmensphase, zu finanzieren, sind
Zahlungsziele eine wesentliche Finanzierungsquelle. Laut Bundesbank sogar die wichtigste Finanzierungsquelle kurzfristiger
Verbindlichkeiten, die bei Händlern zum Teil über 25% der Bilanzsumme ausmacht.
Gerade in Wachstumsphasen tritt folgende Situation auf:
Lieferanten sichern Ihre Forderungen gegen Abnehmer bei Warenkreditversicherungen gegen Ausfall ab. Erst-Lieferanten sichern sich oftmals zu Anfang der Lieferbeziehung große Limite,
die nicht ansatzweise ausgenutzt werden.
Da die Bonität des Abnehmers nur „einmal“ für ein Gesamtmarktlimit zur Verfügung steht, das von den drei großen Anbietern
Allianz Trade (bisher Euler Hermes), Atradius und Coface ange
boten wird, sind freie Limite knapp und führen bei Neulieferanten
dazu, Ihre Forderungen nicht oder nicht vollständig absichern zu
können. Nicht nur das stellt sich als Problem für die Zusammen
arbeit zwischen Lieferant und Abnehmer heraus. Vielmehr rückt
es die Bonität des Abnehmers in ein falsches Licht. Das Thema
„Risiko“ ist dadurch Bestandteil der Einkaufsverhandlung, wodurch bessere Konditionen verhindert werden können. Doch es
gibt eine Lösung!

Urheber/Copyright: Stefan – stock.adobe.com

Die Abnehmer-gebündelte
Delkredere-Absicherung
Firmen wie Mercateo Unite mit jährlichem Einkaufsvolumen ab
25 Mio. EUR haben die Vorteile erkannt und setzen das BaFinregulierte Zahlungsinstitut Delfactis als Dienstleister ein, um
Warenkreditversicherungs-Limite für sie zu bündeln.
Dabei entsteht ein Gesamtlimit für den Abnehmer, das auf
die eigenen Live-Außenstände allokiert wird. Dadurch wird die
Bonität des Abnehmers wesentlich effizienter eingesetzt. Gerade in Wachstums- und Engpass-Situationen macht sich das stark
www.e-commerce-magazin.de

bemerkbar, da Zahlungsziele stabil bleiben oder durch eine
100%-Absicherung der Lieferantenforderungen leichter ausweitbar sind. „Die zentrale Lieferantenabsicherung der Delfactis unterstützt uns, grundsätzlich knappe Kreditversicherungsvolumen optimal bei unseren Lieferanten einzusetzen“, sagt Andrea Nothmann der Unite Network
SE, einer der führenden und stark wachsenden
Online B2B-Marktplätze.
Schlussendlich dreht der Abnehmer den
Spieß um und kann die Delkredere-Absicherung
seiner Lieferanten selbst steuern. Lieferketten
werden so transparenter, Zahlungsziele plan- und kalkulierbar und vor allem:
Das Thema Risiko wird aus der Einkaufsverhandlung verbannt.

Ergänzt durch Supply Chain Finance für Lieferanten, die anstatt der
Absicherung lieber auf sofortige Liquidität zugreifen wollen, wird
das Wachstum des Abnehmers effizient unterstützt – für mehr
Fokus auf Wachstum und weniger Geräusch im Betriebsraum.

DIE DELFACTIS AG

ist ein seit 2017 BaFin-reguliertes Zahlungsinstitut und Fintech
im Bereich Supply Chain Finance, Insurance and Payments.
Das Angebot der Abnehmer-gebündelten Delkredere-Absicherung
richtet sich an E-Commerce-Händler mit einem jährlichen Einkaufsvolumen ab 25 Mio. EUR. Zusätzlich können Abnehmerverbindlichkeiten als auch Lieferantenforderungen vorfinanziert werden.
Seit vielen Jahren arbeitet die Delfactis mit Sitz in Starnberg und
Düsseldorf erfolgreich mit Händlern im E-Commerce zusammen und
hat sich einen starken Track Record aufgebaut.
Mehr Informationen unter www.delfactis.de
Kontakt
Dr. Tim Scheuerer, Head of Sales & Marketing
M
F

t.scheuerer@delfactis.de
+49 (0) 8151 96 590 39
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Hosting

Klimaschutz entlang
der gesamten Supply Chain
Mit „Fridays for Future“ ist das Thema Klimaschut z auch in den
wir t schaf tlichen Fokus gerück t. Immer mehr Unternehmen
sind sich ihrer Verant wor tung bewus st und set zen auf mehr Nachhaltigkeit.
Grünes Hosting kann diesen Trend positiv beeinflus sen.

ÜBER ...
Falko Timme gründete 2012 Timme Hosting,
ist Geschäftsführer und maßgeblich an der Entwicklung von ISPConfig beteiligt
https://timmehosting.de
Urheber/Copyright: Timme Hosting GmbH & Co. KGKK

Doch nicht nur diese Entwicklung fördert
ein Umdenken im Umgang mit den uns

zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen gegenüber Russland
haben zu einem rasanten Anstieg der
Energiepreise geführt.
Onlinehändler müssen sich zur Kostensenkung zwangsläufig mit diesem Thema auseinandersetzen, und zwar entlang der gesamten Lieferkette. Denn
nicht nur Aspekte wie die Herstellung,
Beschaffung und Versendung der Waren
spielen eine Rolle, sondern auch die Auffindbarkeit, Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit von Onlineshops verbrauchen Energie. Genau hier setzt nachhaltiges Hosting an.

Gleich vorweg sei gesagt, dass es aktuell
keine gesetzlichen Vorgaben für grünes
Hosting gibt und damit auch keine offiziellen Zertifizierungen oder Gütesiegel.
Umsetzen von klimafreundlichen Maßnahmen liegt in der Eigenverantwortung
der Webhoster. Im Folgenden zeigen wir
Ihnen, woran Sie einen nachhaltigen Provider erkennen und wie Sie von Green IT
profitieren.

Ökostrom und
CO2-Kompensation
Einen wichtigen Beitrag zur Verringerung
des ökologischen Fußabdrucks leistet
die Umstellung auf Ökostrom. Zwar setzt
Deutschland zunehmend auf erneuerbare Energien, aber noch immer liegt der

Green-IT:
Durch die zunehmende
Digitalisierung steigt der Energiebedarf. Onlinehändler
können mit dem gezielten
Einsatz von Grünem Hosting
den Klimaschutz entlang der
gesamten Supply Chain
forcieren.
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Anteil fossiler Brennstoffe an der gesamten Stromerzeugung bei mehr als der
Hälfte. Timme Hosting nutzt für seine
Server und Büros Strom, der aus Wasserkraft gewonnen wird und vom TÜV
Nord zertifiziert ist. Damit leistet der Anbieter einen zusätzlichen Beitrag zum
Klimaschutz und sichert sowohl den Ausbau bestehender Wasserkraftanlagen
als auch die Investition in neue Werke zu.
Ökostrom allein reicht aber nicht
aus, um den CO2-Ausstoß zu kompensieren, der im Arbeitsalltag entsteht. Sei
es für den Besuch von Messen, das Ordern der Hardware oder die Serververwaltung mit dem damit verbundenen
Support. In Summe ergeben alle Faktoren die Gesamtbelastung, die über einen
Anbieter von CO2-Kompensation ausgeglichen werden kann. Dafür investieren
diese Unternehmen in verschiedene Klimaschutzprojekte bei deren Auswahl sie
an festgelegte internationale Standards,
wie den Gold Standard, Verified Carbon
Standard oder den Clean Development
Mechanism, gebunden sind.

Green IT im Rechenzentrum
Der Betrieb eines Rechenzentrums setzt
durch den hohen Strombedarf für die
www.e-commerce-magazin.de

Grünes Hosting:
Grünes Hosting kann den Trend zu mehr Nachhaltigkeit
im Onlinehandel unterstützen.

Rechenzentrum:
Green IT beginnt bereits
im Rechenzentrum, denn durch
den hohen Strombedarf
werden immense CO2-Emissionen freigesetzt.

Urheber/Copyright: Timme Hosting GmbH & Co. KG

Infrastruktur und deren Kühlung immense CO2-Emissionen frei. Die zunehmende Digitalisierung sowie das steigende
Datenaufkommen werden den Bedarf
aber weiter steigern.
Klimaschutz beginnt bereits beim Bau
des Datacenters (Standort, umweltfreundliche Materialien) und setzt sich
bei den Komponenten fort. Zwar ist deren Herstellung und Beschaffung unumgänglich, aber eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft sorgt für Nachhaltigkeit. Dazu
gehören ein kontinuierliches Monitoring
mittels Energiemanagement-Software,
die Reparatur defekter Hardware inklusive Recycle-Prozess nicht mehr nutzbarer
Komponenten, moderne und energieeffiziente Neuanschaffungen sowie die
optimale Systemauslastung bei maximaler Lebensdauer. Damit Server nicht
leerlaufen und die höchste Leistung bei
minimaler Anzahl erreicht wird, kommt
eine effiziente Software zur Virtualisierung, Verwaltung und dem Betrieb zum
Einsatz. Timme Hosting setzt dafür auf
die hoch performante Servertechnologie
nginx sowie skalierbare Hosting-Lösungen bei denen sich die benötigten Ressourcen am tatsächlichen Kundenbedarf orientieren. Außerdem wird neue
www.e-commerce-magazin.de

Hardware erst eingesetzt, wenn sie auch
wirklich nötig ist. Also dann, wenn die
Kunden-Software maximal optimiert
wurde.
Daneben ist das Kühl- und Kältekonzept
eines Datacenters immens wichtig,
denn die Energie, die für das Abführen
der erzeugten Wärme aufgewendet werden muss, liegt meist bei einem Drittel
des Gesamtenergiebedarfs. Die Systeme basieren auf Luft- oder Wasserkühlung – ersteres kommt bei Timme Hosting zum Einsatz. Mittels Doppelbo
densystem sind in den klimatisierten
Serverräumen Radiallüfter eingelassen,
die die kalte Luft im Kühlgang und nach
oben verteilen, wo sie von den Servern
angesaugt wird. Die Kalt- und Warmbereiche sind strikt voneinander getrennt
(Kaltgangeinhausung). Die Klimaanlagen für die Serverräume sind selten im
Einsatz, da das Halten der 28 °C Innentemperatur über die Nutzung der in
Deutschland meist niedrigeren Außentemperatur erfolgt (Mischbetrieb). Zukünftig wird Künstliche Intelligenz auch
einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten. Über das Monitoring
von CPUs und Hardware wird so eine
Überkühlung vermieden, weil Faktoren

wie die Temperatur und geschätzte
Nachfrage in Relation gesetzt werden
können. Für die entstehende Abwärme
eines Rechenzentrums fehlen aktuell
noch flächendeckende Nutzungskonzepte, aber die Ideen reichen vom Trocknen von Holzpellets über das Aufladen
von Wärme-Akkus bis hin zum zusätzlichen Erwärmen von Brennstoffzellen.

Profitieren Onlinehändler
von nachhaltigem Hosting?
Der Einsatz eines nachhaltigen Webhostings sendet ein positives Signal an Ihre
Kunden, denn es zeigt, dass Sie sich auf
allen Ebenen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und die Verringerung Ihres CO2-Ausstoßes ernst
nehmen. Das stärkt die Akzeptanz Ihrer
Produkte und das Vertrauen in Ihre Marke, denn neben dem Produktpreis spielt
dieser Punkt eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Kaufentscheidung. Die
CO2-Emissionen Ihres Onlineshops können Sie noch weiter senken, indem Sie
einen deutschen Serverstandort nutzen, schnelle Ladezeiten sicherstellen
sowie unnötige Klicks und Suchanfragen über gezielte SEO-Maßnahmen verhindern. //
03_2022
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Reden wir über...

Generation Z –
was will sie eigentlich?
Viel wird über sie gesagt, geredet und geschrieben: Die Gen Z.
Die Mühe, sie wirklich zu verstehen, machen sich nicht viele
Marken und Werbetreibende. Zugegeben: Vielleicht haben wir
einen „Heimvorteil“ – denn wir sind mit der Gen Z groß geworden und besonders nah dran an den Themen, die diese weltweit größte Zielgruppe umtreiben. Auch hierzulande macht sie
die Mehrheit der 13 Millionen Menschen aus, die wir erreichen.

Doch was bewegt die Gen Z? Natürlich lassen sich die Bedürfnisse dieser Zielgruppe der 13- bis 24-Jährigen nicht einfach so
verallgemeinern, aber es zeigen sich bei genauerem Hinsehen
spannende Gemeinsamkeiten und Trends. In von uns durchgeführten Studien sowie im Verhalten der Snapchatter auf unserer Plattform zeigt sich, dass Gen Z die Art und Weise, wie wir
künftig mit Marken interagieren und einkaufen wandelt.
Die anstrengenden zwei Pandemiejahre haben dabei nicht
stark verändert, wer die Gen Z ist, sondern wie sie sich nach
außen hin zeigt. Und welche ihrer Impulse sich noch verstärken. Werte wie die Sorge um das eigene Wohlbefinden und das
Wohlergehen anderer, eine stärkere Priorisierung von Beziehungen zu anderen sowie die Freude am Leben sind in den
Mittelpunkt gerückt. Dies beeinflusst nicht nur, wie die Gen Z
miteinander, sondern auch, wie sie mit Marken interagiert. Die
Gen Z ist federführend dabei, auch auf digitalen Plattformen ihr
wahres Ich zu zeigen und dem omnipräsenten Erwartungsdruck von außen wacker zu trotzen. Ebenso erwartet diese Generation jedoch von Marken, dass diese genauso mutig und
authentisch Haltung zeigen. Allerdings durchschaut diese Generation offensichtliches Wokevertising, weshalb Unternehmen die Werte, die sie kommunizieren, auch vertreten müssen.

pen. Mühelos navigiert sie visuelle Kommunikation oder nutzt
Augmented Reality, um sich einen besseren Eindruck von Produkten und Marken zu verschaffen oder Empfehlungen von
Gleichgesinnten zu holen. Vor dem Kauf werden virtuell der
Sneaker oder die Sonnenbrille anprobiert und Shoppingerfolge im Anschluss mit Freunden geteilt.
Damit steigt auch der Anspruch an Marken ständig neue
Erlebnisse zu schaffen, die diesem veränderten Kommunikations- und Einkaufsverhalten nicht nur gerecht werden, sondern Erwartungen übertreffen sollen. Die Gen Z wünscht sich
eine besonders immersive Erfahrung - und ist anders als Generationen vor ihr besonders bereit, mit Brands zu interagieren, wenn diesen Wünschen entsprochen wird. Vor allem im
Bereich Shopping müssen Marken schlau und innovativ offund online verknüpfen und digitale Erlebnisse schaffen. Am
besten funktioniert das, wenn man die Bedürfnisse der Gen Z
genau beobachtet und Neues ausprobiert. //
ÜBER ...
Denise Mancinone ist bei Snap als
Head of Marketing DACH tätig.
http://snap.com
Urheber/Copyright: Snap Inc.

Und dabei soll es, wenn es nach der Gen Z geht, deutlich multimedialer, technologieoffener und fantasievoller zugehen:
Diese Generation definiert Kommunikation neu und drückt
sich auf kreativere und interaktivere Weise aus, um Spaß zu
haben, Beziehungen zu pflegen und ja – auch online zu shop-
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Planung für das Jahresendgeschäft – welche Möglichkeiten gibt es noch? Online-Lebensmittelhandel – ein lohnendes Geschäft?
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