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Jahresendgeschäft: Leere Lager vermeiden // Online-Lebensmittelhandel: Neue Konzepte //
Marktplätze: Ohne Plan geht nichts // Omnichannel: Umdenken gefragt
Urheber/Copyright: TheModernCanvas – stock.adobe.com

Editorial

Pain Point

Jahresendgeschäft

Damit das normalerweise gute Geschäft zum Ende des Jahres hin

für den Online-Handel nicht zum schweißtreibenden Spieß
rutenlauf wird, heißt es planen, digitalisieren und Entwicklungen im Auge behalten. Einen Vorgeschmack auf das, was Wiederverkäufer ab November erwartet, zeigte sich bereits Ende
2021. Schwierigkeiten mit der Lieferkette ließen die Sorgenfalten wachsen, bis sich manifestierte, dass die Umsätze mäßig
ausfallen würden.

Die schlechten Nachrichten
Dieses Jahr das gleiche Spiel wieder? Bis jetzt sieht es ganz
danach aus. Die Krisen, die die Welt seit Februar 2022 fest im
Griff haben, werden sich bis Ende des Jahres sicher nicht lösen
lassen. Als ob das nicht bereits mehr als genug wäre, beschwören auch noch Viele die bereits bekannten Auswirkungen der
x-ten Variante des Corona-Virus herauf. Müssen wir wieder mit
geschlossen Häfen, Schiffstaus, mit zu wenig Hafenmitarbeitern rechnen? Vom Mangel an LKW-Fahrer oder dem allgemeinem Fachkräftemangel – nicht nur in der für die Gesellschaft
so lebenswichtige Logistik – ganz zu Schweigen.
Es sieht nicht gut aus momentan. Der sonst so erfolgsverwöhn
te E-Commerce bekommt zu spüren, was es heißt, wenn Verbraucher wegen wachsender Inflation, steigenden Energie
kosten und hohen Lebensmittelpreisen den Gürtel enger
schnallen. Waren, die nicht unbedingt benötigt werden, können
schnell zu Lagerhütern mutieren. Wie soll sich der Online-Handel bei so viel Unsicherheiten am besten für das bevorstehende
Weihnachtsgeschäft vorbereiten?
www.e-commerce-magazin.de

Editorial

Die guten Nachrichten
Zugegeben, angesichts der vielen Negativ-Schlagzeilen, die
nicht abreißen wollen, kann sich Verzweiflung breit machen.
Doch das Schlechteste wäre nun, nicht nach Auswegen zu suchen. Denn die gibt es – und das ist die gute Nachricht.
Online-Händler sind gefordert, ihre Geschäftsmodelle zu analysieren, zu hinterfragen und zu optimieren. Nur wer proaktiv
handelt, kann auch Krisen überstehen. Corona aus heutiger
Sicht war fast nur ein Vorgeschmack auf das, was uns nun erwartet. Doch die Wege, die schon damals beschritten worden
sind, sind die Richtigen. Mehr Digitalisierung, Transparenz,
Analyse, flexibles, agiles Unternehmertum und Nachhaltigkeit
sind so gefragt wie nie zu vor. Wer jetzt an alten Zöpfen festhält, hat schon verloren. Wer jedoch den Markt genau betrachtet, stellt fest, dass es schon jetzt viele gute Lösungen und
Ansätze gibt. Und das gibt Hoffnung auf das, was da noch
kommen mag.
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
04_2022
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Neues aus der Branche

Schock für den E-Commerce

WOLLEN SIE MEHR ÜBER E-COMMERCE ERFAHREN?
QR-Code abscannen und loslesen!

>>> Der ansonsten so erfolgsverwöhnte Online-Handel muss
mit sinkenden Umsätzen zurechtkommen. Seit Beginn des
Ukraine-Kriegs sind Consumer nicht mehr in Stimmung, online
einzukaufen. Das zeigt sich an den aktuellen Umsatzzahlen
des bevh. Für das zweite Quartal hat der Bundesverband ECommerce und Versandhandel Deutschland e.V. einen Umsatzrückgang von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum errechnet. Zwar liegen die Ergebnisse noch 8,0 Prozent
über dem Vergleichswert aus dem Jahr 2020 und um 25,8
Prozent höher als 2019, aber die Tendenz ist unübersehbar.
„So normal der E-Commerce für die Menschen geworden ist,
so wenig kann er sich der weitreichenden Störung des Konsumklimas, wenn nicht der Gesamtwirtschaft, entziehen. Die
Deutschen schränken sich angesichts steigender Lebenshaltungs- und Energiekosten bei nicht benötigten Waren oder
Dienstleistungen deutlich ein. Dennoch kann der Onlinehandel, der eine hohe Preistransparenz und Zugang zu passenden
Angeboten ermöglicht, gerade jetzt bei Käufen dringend be
nötigter Bedarfswaren unterstützen“, erklärt Martin Groß-
Albenhausen, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim
bevh, die Ergebnisse. Die stärksten Umsatzeinbußen verzeichnen dabei die Segmente Elektronik (- 19 Prozent), Bücher,
E-Books, Medien (- 16,5 Prozent), Blumen & DIY (- 15,5 Prozent) sowie der Unterhaltungs-Bereich (-15,8 Prozent) und
Bekleidung mit einem Rückgang von 11,1 Prozent.
www.bevh.org

Mit What3words genau ans Ziel

Fiege setzt auf Exoskelett Cray X

>>> Eigentlich sollten Empfängername Adresse, Hausnummer, Postleitzahl und Ort doch ausreichen, um ein Paket zuzustellen? Offensichtlich nicht. GLS bietet seinen Kunden nun
an, die Adresse mit Hilfe der Lösung von What3words noch
genauer zu bestimmen – bis auf neun Quadratmeter genau.
Das junge Unternehmen hat dazu die Welt in ein Raster von 3
x 3 Meter großen Quadraten aufgeteilt. Und jedem dieser 57
Billionen gleichseitigen Vierecke eine einzigartige Wortkombination gegeben. Drei Worte reichen künftig also aus, um exakt
bestimmen zu können, wohin beispielsweise ein Paket verschickt werden soll.
Damit GLS künftig auf der verflixten letzten Meile mehr
Zeit einspart, ist die Lösung von What3words auch in den
SaaS-Routenplaner Bettermile integriert, den das Versandunternehmen verwendet. GLS-Kunden können neben den herkömmlichen Adressdaten nun auch auf die Drei-Wort-Adresse
zurückgreifen und diese angeben. So heißt die Drei-Wort-Adresse des Münchner Marienplatz beispielsweise: lieben.sprecher.ausübten.

>>> Mitarbeiter im Mega Center in Ibbenbüren bekommen
Unterstützung beim schweren Heben, auf langen Laufwegen,
beim Be- und Entladen und in der Kommissionierung. Fiege
setzt seit Sommer 2022 das KI-basierte Exoskelett Cray X von
German Bionic ein. Es lässt sich wie ein Rucksack umschnallen
und unterstützt um bis zu 30 Kilogramm pro Hebevorgang. Cray
X verbindet sich über LTE oder Wifi mit der Systemplattform German Bionic IO, um Mitarbeiter bei körperlich anstrengenden
Aufgaben ergonomisch zu entlasten. Dank KI lernt der digitale
Helfer dazu und sorgt auch für die nötige Arbeitssicherheit.

www.gls-group.com
www.what3words.com
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news...
Click-to-Pay: Kreditkarten werden zu Wallets
>>> Kartenzahlungen werden komfortabler und sicherer,
denn das lästige Eintippen von 16-stelligen Kreditkartennummern, Ablaufdaten und Prüfnummern soll bald zur Vergan
genheit gehören. Click-to-Pay heißt ein weltweiter Standard von
EMVCo, hinter dem die sechs
größten Kartengesellschaften
wie Visa, MasterCard, Amex und
Diners stehen und der die Zahlenorgie im Online-Payment beenden soll. Das funktioniert so
ähnlich wie PayPal: Mit Click-toPay braucht der Online-Käufer
nur Handy-Nummer und Passwort einzugeben, und selbst das
entfällt, wenn er zum Beispiel
auf seinem privaten Smartphone die Geräteerkennung einschaltet. Der Käufer wählt dann
nur seine Karte aus einer Liste
aus. Abgelaufene Karten werden automatisch erneuert.
Dass die Kreditkartendaten
nicht mehr eingegeben werden,
ist nicht nur komfortabler, es
verhindert auch Phishing und
trägt so zu mehr Sicherheit bei.
Auf Wunsch des Käufers kann
Click-to-Pay auch die Adress
daten an den Händler übermitteln, sodass diese Eingaben
ebenfalls entfallen.

Zahl der Marktplätze nimmt weiter zu
>>> Die Studie „Marktplatzwelt 2022“ der beiden Unternehmen Ecom und Gominga
bestätigt: Immer mehr Marktplatz-Player agieren im deutsch
sprachigen B2C-Markt. Die beiden Beratungsunternehmen
zählten 214, was einem Anstieg von 40 Prozent entspricht.
Davon sind 100 Marktplätze in
den vergangenen zwei Jahren
aus neuen und von etablierten
Anbietern hervorgegangen.

In Deutschland ist Click-to-Pay bereits beim Zahlungsdienstleister Computop Paygate aus Bamberg schon heute verfügbar und von VISA zertifiziert.
https://computop.com/de/

Sichere
Lieferketten in
unsicheren Zeiten?
Wellpappe
packt das.

https://www.ecom-consulting.
de/marktplatzwelt-2022/
www.e-commerce-magazin.de

Mehr erfahren:
www.wellpappen-industrie.de

Online-Lebensmittelhandel

ONLINE bestellen, überall abholen
Im Handel etablier t sich Click&C ollec t immer mehr. Die Pandemie hat viele
traditionelle Struk turen aufgebrochen und gleichzeitig neuen Einkauf smöglichkeiten den
Weg geebnet. Rewe testet momentan die Möglichkeiten von Abholstationen.

Immer öfter bestellen Menschen ihre Wocheneinkäufe im Netz

– von zuhause oder von unterwegs. Digital-affine Kunden kaufen zunehmend auf verschiedenen Wegen und zu jeder Zeit ein.
Um auch online ein ansprechendes Einkaufserlebnis zu bieten,
hat Rewe schon früh in digitale Services investiert. Die Bedürfnisse der Kunden geben dabei die Richtung vor. Ziel ist es, sie
zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auf passende Art und Weise
zu begleiten – ob beim stationären Einkauf im R
 ewe-Markt oder
online mit dem Liefer- oder Abholservice.

Abholen in Pandemiezeiten

Point-of-Interests als Erweiterung von
bestehenden Vertriebsnetzen
Der Online-Lebensmittelhandel wird hauptsächlich durch zwei
Vertriebswege geprägt: Lieferung bis zur Haustür oder Abholen
am Supermarkt. Jedoch gibt es noch eine dritte, weniger bekannte Option, die Kunden sowie Rewe neue Möglichkeiten
bietet. Der Abholservice am Point-of-Interest umfasst dabei
8
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Abholstationen im Test
Aktuell sind bereits in Köln und Berlin insgesamt zehn gekühlte
Abholstationen im Testbetrieb. Vergleichbar mit Paketstationen
stehen sie in Wohngebieten, an Unternehmensstandorten oder
an gut erreichbaren Verkehrspunkten und ermöglichen eine autarke Abholung der Bestellung. In Hamburg werden derzeit drei
sogenannte Abholpunkte getestet: In den Stadtteilen Rotherbaum, Uhlenhorst und in der HafenCity können Kunden ihre
online bestellten Einkäufe in einem eigenständigen Ladenlokal
abholen. Auch die Abholpunkte werden unabhängig von einem
Markt betrieben und verfügen über einen Tresen, Kühlmöbel,
einladende Designelemente und – je nach Standort – über ein
kleines stationäres Sortiment sowie weitere multifunktionalen
Nutzungsmöglichkeiten. Vom Abholservice am Point-of-Interest
profitieren Kunden und Rewe gleichermaßen: Aus Kundensicht
ist ein zeitsparender Click&Collect-Einkauf an einem Ort möglich, an dem kein Rewe-Markt vorhanden ist. Auf kleinsten Flächen kann der Lebensmittelhändler die gesamte Sortimentsvielfalt in gewohnter Produktqualität zur Abholung anbieten. Aus
operativer Sicht ergibt sich zudem der Vorteil, dass durch die
Belieferung eines einzigen Points-of-Interest mehrere Bestellunwww.e-commerce-magazin.de

Urheber/Copyright: M-Production – stock.adobe.com

Während der Rewe-Lieferservice frische Lebensmittel in mehr
als 75 Städten plus Umland bis an die Wohnungstür bringt, erleichtert der Abholservice durch kurze Vorlaufzeiten ein zeitlich
flexibles Einkaufen, erspart das Anstehen an der Kasse und
bietet den Komfort aus der Online- und Offline-Welt. Den ersten
Abholservice – damals noch unter anderem Namen und als Pilotprojekt gestartet – hat Rewe bereits im Jahr 2011 eröffnet.
Seither ist viel passiert: An über 1.500 Standorten können Kunden heute deutschlandweit zeitsparend, flexibel und kontaktreduziert einkaufen – Tendenz steigend. Vor allem seit der Pandemie ist der Abholservice zu einem wichtigen Service g eworden.
Online frische Lebensmittel einkaufen und abholen, wann es einem passt: Das gehört heute zum Service selbstverständlich dazu. Die Formate dazu entwickeln und differenzieren sich immer
weiter. Rewe bietet Kunden vielfältige Angebote im Rahmen einer
Omnichannel-Strategie. Neben dem bereits etablierten Abholservice im Markt werden nun neue Abholmöglichkeiten geschaffen
– an sogenannten Point-of-Interests.

Abholmodelle, die unabhängig vom Markt dort angeboten werden können, wo Kunden wohnen, arbeiten und täglich unterwegs sind. Zum Portfolio der verschiedenen Test- und Pilotprojekte gehört die Abholstation, der Abholpunkt, der Drive-In
oder das Abholmobil.

ÜBER ...
Tobias Wilms leitet das Team “Abholservice am Point-of-Interest”. Das Team
beschäftigt sich mit der Entwicklung und konkreten Umsetzung von innovative Abholmöglichkeiten.
www.rewe.de/abholservice
Urheber/Copyright: Rewe

Ausbau des etablierten Angebots und
Entwicklung neuer Modelle
Während immer mehr Abholservices an einem Markt eröffnen, befindet sich Rewe mit den neuen Abholmodellen in einer frühen Entwicklungs- und Testphase. Verglichen mit anderen Anbietern im Lebensmittelhandel verfügt Rewe über das
größte Netzwerk an Click & Collect-Standorten: Erst kürzlich
wurde die Eröffnung des 1.500. Abholservice gefeiert. Hinzu
kommt die Variantenvielfalt an Abholmodellen.
gen gleichzeitig bereitgestellt werden können. Damit wird die
sogenannte „letzte Meile“ vereinfacht – also der Weg hin zu den
Kunden. Auch Hauptverkehrszeiten lassen sich besser vermeiden. An einem der Teststandorte konnte sogar eine temporäre
Marktschließung überbrückt werden, um die Nahversorgung
während des Umbaus sicherzustellen.

Welche Konzepte und Strategien als erweiterter Service für Kunden langfristig Bestand haben werden, ist dabei die zentrale
Fragestellung der Pilotprojekte. Der Online-Lebensmittelmarkt
unterliegt dynamischen Entwicklungen und das Einkaufsverhalten, die Nutzungsintensität und das Feedback der Kunden sind
dabei wichtige Maßstäbe für die Zukunft. //

UMWELTFREUNDLICHE
VERPACKUNGEN
für den Versand von Lebensmitteln

INNOBOX

Um die Qualität Ihrer Lebensmittel für die Kunden
zu bewahren, bedarf es einer zuverlässigen
Kühlverpackung. Wir bieten flexible Lösungen
für den Versand aus einer Hand.

T +49 (0) 471 98 69 2 - 000
info@ecocool.de
www.ecocool.de

COOLPACK
KÜHLELEMENTE

INNOBAG

Online-Lebensmittelhandel

WIR

„
setzen auf ein LogistikZentrum pro Liefergebiet“
Online -Lebensmit telhändler Knuspr ist in Deut schland auf Expansionskur s .
Das Konzept kommt hier zulande prächtig an – im September soll ein neuer Standor t
in Hamburg eröf fnen. Jan Gerlach, C ommercial Direc tor von Knuspr erklär t
im Gespräch mit Chefredak teurin, Christiane Manow -Le Ruyet, wie der Newcomer
den Mitbewerbern und Krisen trot zt.

INTERVIEW
Knuspr ist auf Wachstumskurs in Deutschland – was ist das Erfolgsgeheimnis und wie unterscheidet sich der Online-Lebensmittel-Händler von anderen Anbietern im Markt?

// Neben der schnellen Lieferung und dem unkomplizierten
Service heben wir uns insbesondere durch die Sortiments
auswahl vom Wettbewerb ab: Unser umfangreiches Portfolio
vereint die breite Produktpalette der Vollsortimenter mit der
hohen Qualität und Frische eines Bauernmarkts: Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch sowie Molkerei- und Bäckereiprodukte, die wir größtenteils ohne Umwege direkt vor Ort von lokalen Erzeugern beziehen, in einer Reihe mit attraktiven Marken
wie Marks & Spencer Food, Feinkost Käfer und Alnatura.
Dieser einzigartige Mix aus Supermarkt und Hofladen bedient die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten
und ist in dieser Form bei keinem anderen Händler zu finden.
Doch nicht nur das: Ein regulärer Supermarkt hat ca. 1.000
Kunden am Tag und Warenkörbe von durchschnittlich nicht
einmal 20 Euro im Schnitt. Wir können in einem Logistikzentrum bis zu 10.000 Kunden bedienen – mit Warenkörben von
durchschnittlich über 80 Euro.
Was sind Ihrer Meinung nach die besonderen Marktmale im deutschen Lebensmittelmarkt, in dem auch Big Player wie etwa Rewe
und Edeka aktiv sind?

// Der deutsche Lebensmittelmarkt zeichnet sich zunächst
durch eine besonders hohe Dichte an stationären Lebensmittelhändlern aus. Darüber hinaus ist der Online-Anteil in Sa-
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chen Lebensmitteleinkauf noch relativ gering im internatio
nalen Vergleich. Das ist aus unserer Sicht jedoch kein Nachteil, sondern ganz im Gegenteil eine riesige Chance. Denn der
Trend geht auch hierzulande eindeutig in Richtung online. Die
Nachfrageseite unterscheidet sich sehr im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Denn in Deutschland ist der Bedarf an Bio-Produkten von hoher Qualität aus der Region viel
höher. Und eben jener Bedarf wird von den „Big Playern”, wie
Sie sagen, nur unzureichend gedeckt – obwohl alle dieses
Thema für sich reklamieren, wohlgemerkt. Bei uns stammt
mehr als 30 Prozent des Sortiments von regionalen Anbietern,
wie Metzgereien und Bäckereien, wir sind daher zuversichtlich, dass wir langfristig erfolgreich sein werden.

Urheber/Copyright: Wayhome Studio – stock.adobe.com

Deutsche Kunden sind dafür bekannt, sehr preissensitiv zu sein –
macht sich das auch bei Ihnen bemerkbar?

www.e-commerce-magazin.de

// Ja, aber das steht für uns nicht im Widerspruch zu höchster
regionaler Qualität. Beide Wünsche zu vereinbaren ist durchaus möglich. Bei Knuspr bieten wir übrigens Standardartikel
mit den gleichen Preisen wie im regulären Supermarkt an, mit
unseren Eigenmarken-Produkten haben wir hervorragende
Qualität im Preiseinstiegssegment und besonders stolz sind
wir auf unsere hochqualitativen regionalen Produkte. So haben unsere Kunden alle Möglichkeiten in einem Format.
Die Pandemie hat dem Online-Lebensmittelmarkt in Deutschland
einen Megaschub gegeben. Wird diese Entwicklung Ihrer Meinung
nach angesichts der momentanen Krisen anhalten?

04_2022
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Online-Lebensmittelhandel

chen. Bei uns hingegen bekommen die Kunden alles für den
kompletten Wocheneinkauf – neben allen benötigten Produkten aus dem Supermarkt auch feldfrische Lebensmittel aus
der Gegend. Auf einen Klick, zum fairen Preis und innerhalb
von drei Stunden geliefert. Die Unterschiede zeigen sich auch
im Warenkorbwert – bei uns beträgt dieser im Schnitt 80 €.
Wie geht Knuspr mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen um? Ist
damit zu rechnen, dass sich unter anderem dadurch das Wachstum
im Online-Lebensmittelmarkt abschwächen wird?

// Das erwarten wir überhaupt nicht. Als Online-Anbieter haben wir hier deutliche Vorzüge: Wir beobachten die Wettbewerbspreise genau und achten darauf, immer mit allen Preisen auf Wettbewerbsniveau zu sein.

ÜBER ...
Jan Gerlach, Commercial Director
von Knuspr.

Wie gehen Sie mit den gestiegenen Energiepreisen um? Können Sie
diese amortisieren oder sehen Sie sich gezwungen sie langfristig an
Ihre Kunden weiterzugeben?

// Ja, wir gehen fest davon aus, dass der Trend anhalten wird.
Das Potential ist gewaltig. Die Modebranche hat unabhängig
von einer Pandemie eine ähnliche Entwicklung durchgemacht
– kaum jemand konnte sich vor zehn Jahren vorstellen, online
ohne direkte Anprobe Kleidung zu kaufen – heute eine Selbstverständlichkeit. Das erwarten wir auch im Lebensmittelbereich.
Merken Sie bei Knuspr, dass die Kunden durch die aktuellen Krisen
verhaltener einkaufen?

// Wir können aktuell keine großen Änderungen im Kaufverhalten unserer Kunden vernehmen. Unsere Kunden legen weiterhin größten Wert auf eine bequeme und schnelle Lieferung
von qualitativ hochwertigen, regionalen Lebensmitteln - die
Nachfrage hier ist ungebrochen hoch.
Neben dem Online-Lebensmittelhandel hat auch das Quick-Commerce-Lebensmittelgeschäft gewaltig an Fahrt aufgenommen. Sehen Sie dies als zusätzliche Konkurrenz an?

// Die Quick Commerce Anbieter sehen wir nicht als direkte
Konkurrenz, denn wir bieten eine viel größere Auswahl, inklusive preisgünstiger Exklusivmarken. Die Schnell-Lieferanten
sind so etwas wie der Laden um die Ecke für Kunden, die etwas vergessen haben und schnell noch einen Artikel brau-

12
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// Unsere eigenen Energiekosten sind relativ zum Warenwert
gering und haben keinen direkten Einfluss auf die Preise. Wir
setzen im Unterschied zu Mitbewerbern auch nicht auf eine
Vielzahl von Logistik-Zentren sondern aktuell auf eines pro Liefergebiet, wodurch wir ebenfalls Energie sparen. Einige Lieferanten mussten jedoch ihre Preise erhöhen, was dann auch
wir in unserer Kalkulation berücksichtigen müssen.
Auch die Instabilität der Lieferketten belastet die Branche, da manche Produkte nur schwer erhältlich und wenn dann nur zu einem hohen Preis erhältlich sind. Wie versuchen Sie das aufzufangen? Welche Alternativen bieten Sie Ihren Kunden?

// Das lässt sich vielleicht am konkreten Beispiel Sonnen
blumenöl veranschaulichen. Hier haben wir gemeinsam mit
der Rohlik Gruppe, unserer Muttergesellschaft, einen Lieferanten gefunden und können nun gesammelt in größeren
Mengen importieren. Dadurch können wir die Verfügbarkeit
gewährleisten - zu wettbewerbsgerechten Preisen.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Online-Lebensmittelmarkt in
den kommenden zwölf Monaten weiterentwickeln?

// Wir rechnen weiterhin mit einem starken Wachstum, was
wir bei Knuspr mitunter durch unsere Expansion in neue Städte mittragen. So werden wir in Hamburg im September einen
weiteren Standort eröffnen. Doch auch neue Mitbewerber werden dafür Sorge tragen, dass der Online-Anteil beim Lebensmitteleinkauf immer weiter ansteigt. //

www.e-commerce-magazin.de
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Wettbewerbsvorteile im Jahresendgeschäft

Wie smarte Tools Händlern helfen
Die Wet tbewerb sintensität im E - C ommerce nimmt stetig zu. Im Inter view
erklär t Ralf Priemer, CEO von Channel Pilot Solutions , wie Onlinehändler mithilfe
von Multichannel-Tools ihrer Konkurrenz voraus sein können.

Ralf, welche Entwicklungen beobachtest Du als Experte aktuell
im E-Commerce?
// Aktuell ist auffällig, dass viele Onlineshops ihren Umsatz in

diesem Jahr nicht mehr steigern können. Einige – vor allem
die Corona-Profiteure – entwickeln sich sogar rückläufig. Der
Marktplatz-Umsatz dagegen entwickelt sich nach wie vor stark
und auch Social Commerce ist weiter auf dem Vormarsch.
Das pandemiebedingt enorme Wachstum im E-Commerce flaut
also ab. Wie können Händler dem begegnen?

// Das Wichtigste ist: Händler sollten neue Vertriebskanäle
ausprobieren. Das gilt für neue Marktplätze aber auch für die
Social-Media-Kanäle, Produkt- sowie Preissuchmaschinen.
Auch eine Internationalisierung kann sinnvoll sein und mithilfe
von Marktplätzen recht einfach durchgeführt werden.
Entscheidend ist auch die Optimierung der genutzten Kanäle. Produkte müssen auf ansprechende Art gelistet werden,
damit die Algorithmen der Kanäle sie leicht auffindbar machen. Außerdem sollten Händler den Wettbewerb im Blick haben und ggf. ihre Pricing-Strategien anpassen.
Händler mit stationärem Handel können außerdem ihre
physischen Geschäfte digital unterstützen. Mit Google Local
Inventory Ads z.B. können sie Personen, die im Umfeld nach
bestimmten Produkten suchen, in ihr Geschäft leiten.

aus sieben vollintegrierten Modulen: Produktdatenoptimierung, Feed Management, Performance Optimierung, Marktplatzanbindung inkl. Ordermanagement, Marktpreisbeobachtung, Dynamic Pricing und Lieferantenanbindung.
Jeder Kunde, der E-Commerce auf hohem Niveau betreibt,
braucht diese Module. Wenn sie alle in einem Tool vereint
sind, geht es einfach besser und schneller. Hinzu kommt, dass
wir immer für unsere Kunden da sind. Wir haben ein großes
Team aus erfahrenen E-Commerce Consultants, die immer
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Und als Schlusswort: Was sind die wichtigsten To Dos für ein
erfolgreiches Jahresendgeschäft?

// Optimiert Euch fortlaufend! Bindet neue Vertriebskanäle
an, nutzt die Vorteile von Marktplätzen, optimiert Eure Produktdaten & Pricing-Strategien – und nutzt neue Tools, um
Eure Arbeit zu verbessern und kostbare Zeit zu sparen. Der ECommerce ist extrem komplex und wettbewerbsintensiv. Wer
erfolgreich sein will, der muss sich ständig verbessern.

Urheber/Copyright: ipopba – stock.adobe.com

Wie können Multichannel-Tools wie ChannelPilot Händler dabei
unterstützen?

// Multichannel-Tools sind bereits mit den weltweit relevanten
Online-Vertriebskanälen verbunden und kennen die kanalspezifischen Anforderungen. Dadurch ist das Anbinden neuer Vertriebskanäle schnell und einfach. Auch Performance-Optimierung ist darüber möglich, z.B. durch Wettbewerbsbeobachtung
und das Erstellen von dynamischen Pricing-Strategien.
Was unterscheidet ChannelPilot von anderen ähnlichen Tools?

// Ich und auch viele unserer Mitarbeiter*innen haben jahrelang Erfahrung auf der Kundenseite gesammelt. Daher wissen
wir, was unsere Kunden brauchen, um ihr Business optimal
auszusteuern. Am wichtigsten war es uns immer, die entscheidenden Module für das Multichannel-Marketing in einem einzigen Tool zu vereinen. Heute besteht ChannelPilot deshalb
www.e-commerce-magazin.de

ChannelPilot ist ein Multichannel-Marketing-Tool, mit dem
Nutzer*innen ihre Produktdaten an diverse Kanäle exportieren,
umfassend optimieren und ihre Umsätze signifikant steigern können.
Das Tool vereint die Module Produktdatenoptimierung, Feed
Management, Performance Optimierung, Marktplatzanbindung inkl.
Ordermanagement, Marktpreisbeobachtung, Dynamic Pricing
und Lieferantenanbindung.
Mittlerweile bringt ChannelPilot mehr als 3.000 Onlineshops
auf 2.500 Online-Vertriebskanäle weltweit. Zu seinen Kunden zählen
über 30 % der größten Onlineshops Europas.

04_2022
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Omnichannel

Von leistungsfähigem Marketing profitieren

auch in krisen
Gerade in Krisenzeiten benötigen Unternehmen eine stringente, konsistente und
wider spruchsfreie Kommunikation mit ihren Zielgruppen, um die ohnehin durch Produk tionsaus fälle und Liefer schwierigkeiten negativ beeinflus sten Kundener fahrungen abzufedern.
Eine ganzheitliche Omnichannel- Strategie ist er folgver sprechend.
Omnichannel bedeutet zunächst, dass Verbraucher verschiedene Geräte nutzen,
um bei der Produktrecherche über viele
verschiedene Kanäle und Quellen auf
Informationen zuzugreifen. Dabei erwarten Verbraucher ein konsistentes und

nahtloses Kundenerlebnis. Deshalb ist
für Unternehmen gerade in Krisenzeiten
die Präsentation konsistenter Botschaften über all diese Kanäle hinweg ein wichtiger Schlüssel.

Personalisierte Kundenerlebnisse
Hier unterstützt ein integriertes TechStack, das alle Kanäle miteinander verknüpft. Dies gelingt mit Customer-Ex
perience-Plattformen (CX). Gestützt auf
einen ganzheitlichen, datengesteuerten Ansatz bringt die CX digitale, personalisierte Erfahrungen in Form von individuellen Kundenerlebnissen hervor.
Dazu ist Content erforderlich, der über
alle Touchpoints hinweg einen echten
Kundenfokus bietet, indem er nur jenen Kunden ausgespielt wird, für die er
relevant ist. Je mehr sich Kundenerlebnisse kanalübergreifend personalisieren lassen, desto loyaler werden Kunden sein.
18
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sind – also etwa an Verbraucher, die an
einer bestimmten Artikel-Kategorie in
teressiert sind, für die zum Beispiel Lieferschwierigkeiten vorliegen. Hier droht
zwar Umsatzverlust, Verbraucher lassen
sich aber möglicherweise mit aktivierendem Content zu ähnlichen Produkten
oder einer Cross-Selling-Kampagne
trotzdem zu einem Kauf bewegen. Erstrecht dann, wenn Inhalte zudem über
jene Kanäle ausgespielt werden, auf denen sich der Kunde am liebsten bewegt.
Das kann über die Website oder den

Content-Feinabstimmung
auf Basis von Daten
Die Fein-Abstimmung des Contents in
Form eines mehr oder weniger granula
ren Messagings erfordert die Entschlüsselung der einzelnen Kundenbedürfnisse. Sie basieren auf Nutzerdaten. Spe
zielle Daten-Plattformen machen diese
Daten nutzbar, indem sie Userdaten aus
unterschiedlichen Quellen zusammenbringen und harmonisieren. Dadurch lassen sich digitale Verhaltensmuster und
Gewohnheiten identifizieren, die Zielgruppen-Segmentierungen ermöglichen
und aussagekräftige Insights liefern.
Der Zugang zu Kundenprofilen ist
von unschätzbarem Wert, datengesteuerte und effektive Entscheidungen zu
treffen. Denn: Daten-Plattformen, die
auf der Basis von Algorithmen arbeiten,
eröffnen Marketern eine kanalübergreifende 360-Grad-Sicht auf alle Kundeninteraktionen. Auf dieser Basis lassen
sich Informationen exakt an jene Konsumenten ausspielen, für die sie relevant

ÜBER ...
Marc Bohnes arbeitet als Product Delivery
Manager bei Optimizely.
www.optimizely.de
Urheber/Copyright: Optimizely
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Online-Shop, aber auch über Channels
wie E-Mail, Push-Benachrichtigung, Print
oder Social Media geschehen. Eine
Chance, die Unternehmen in Krisenzeiten nicht verstreichen lassen sollten.

Modernes OmnichannelMarketing unterbindet SiloDenken
Die Realität in den Unternehmen sieht
allerdings oft anders aus. Dort liegen
diese Daten zwar vor, werden aber in
verschiedenen Abteilungen in unterschiedlichen, nicht miteinander vernetzten Systemen gespeichert. Ein modern
ausgerichtetes Omnichannel-Marketing
vermeidet dieses Silos, in dem es die
komplexen Anforderungen der CX sowie
der Datennutzung systematisch orchestriert. Dabei leuchtet es ein, dass mit einem integrierten Omnichannel-Ansatz
nicht bei der Datennutzung Schluss ist.
Sondern auch Marketing-Kampagnen
müssen ganzheitlich geplant und für alle
Beteiligten transparent sein. Das betrifft
natürlich auch die Kommunikation bei
Lieferengpässen.

Marketing-Orchestration
zentralisiert Planung

Urheber/Copyright: Natalia – stock.adobe.com

Spezielle Marketing-Orchestration-Lösungen greifen Marketern hier mit leistungsstarken Planungstools unter die
Arme. Sie weisen beispielsweise Ressourcen strategischen Zielen zu, visualisieren klare Zeitpläne und Zuständigkeiten, beschleunigen bestenfalls über ein
zentralisiertes Asset Management die

Kampagnenauslieferung und behalten
zu jedem Zeitpunkt den Überblick über
Budgets, Ressourcen und Content. Oder
liefern im Hinblick auf die PerformanceBeurteilung idealerweise auch aussagekräftige Reports. Das sorgt dafür, dass
jeder im Team weiß, wann welcher Content in welchem Kanal ausgespielt werden kann und soll. So lassen sich negative Kundenerfahrungen vermeiden –
durch unterschiedliche Kommunikation
in verschiedenen Kanälen.

Mit Integration Framework
zu ganzheitlichem Workflow
Im Idealfall lassen sich CX, Daten-Plattform und Orchestration-System zum Beispiel über ein leistungsfähiges Integrations-Framework miteinander verknüpfen. Damit erschließen Unternehmen
wertvolle Synergien sowohl aus dem eigenen Marketing-Zyklus als auch dem
Customer Life Cycle. Content ließe sich
zum Beispiel maßgeschneidert für die
Omnichannel-Ausspielung bei Facebook,
Instagram oder per E-Mail in verschiedenen Formaten streamlinen. Auf diese
Weise entsteht ein ganzheitlich automatisierter Workflow, der einen echten Impact auf das Unternehmenswachstum
hat. Mit dieser holistischen Kampagnensteuerung erreichen Unternehmen eine
spürbar höhere Effizienz.

Fazit
Lieferschwierigkeiten sind grundsätzlich
problematisch. Aber gerade in dieser Situation gewinnen personalisierte Kundenerlebnisse an strategischer Bedeutung. Dabei sollten Unternehmen auf ein
integriertes Omnichannel-Marketing zurückgreifen, das

Finanzieren Sie
Ihr Unternehmen
mit einem Kredit
von October, der
größten Finanzierungsplattform
in Europa
Kredite schon ab
2,95% p.a. und bis zu
3 Millionen Euro
Schnelle
Kreditprüfung Entscheidung
innerhalb von 24h
Einfacher Prozess Auszahlung innerhalb
weniger Tage

a) M
 arketingmaßnahmen sowie deren
Output kanalübergreifend orchestriert und kontrolliert,
b) über „Profile Stitching“ Kundenprofile
datenbasiert entschlüsselt und
c) mit relevantem Content eine maßgeschneiderte Customer Experience
bietet. //
www.e-commerce-magazin.de
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E-Commerce für die „Generation Z“
– den Kunden der Zukunft
Wie wichtig ist das E - C ommerce -Busines s für den Geschäf t ser folg von Händlern,
die bislang nur stationär ak tiv waren? Und welche Bedeutung haben
ef fiziente Sof t ware - und Paymentlösungen? Im Inter view : Frederik Koch,
Team Head Indirec t Sales bei E VO Payment s .
Wie beurteilen Sie den derzeitigen
Entwicklungsstand im Online-Handel?
// Es gibt keine bessere Zeit, am Online-

handel teilzunehmen. Ein wesentlicher
Treiber war die Corona-Pandemie, da viele Händler innerhalb kürzester Zeit Umsatzeinbußen aufgrund der Lockdowns
und Einschränkungen hinnehmen mussten. Diese Entwicklungen forderten ein
Umdenken auf Händlerseite und zwingt
Offline-Händler, nun auch am E-Commerce-Markt teilzunehmen. Aktuell gibt es
jedoch noch diverse Herausforderungen,
wie z.B. das technische Setup, die Konzeption über eine Agentur und viele andere Aspekte, die Händler davon abhalten,
in den E-Commerce-Markt einzusteigen.
Welchen Herausforderungen
müssen sich Online-Händler stellen, um
erfolgreich zu sein?
// Sichtbarkeit und Reichweite zollen

Charlie“-App, welche das E-CommerceBusiness mit dem stationären Handel
effizient verknüpfen, verbreiten sich zunehmend im Markt. Auch hier ist der
Tenor, dem Kunden den Kaufprozess so
angenehm wie möglich zu machen. Außerdem hilft es nicht, sich auf die ei
genen Vorlieben zu konzentrieren. Der
Kreis der Käufer und die damit verbundenen Erwartungshaltungen an den
Handel verändern sich stetig. Die „Generation Z“ ist, anders als viele Händler, im
Zeitalter der Digitalisierung aufgewachsen und ist der Konsument der Zukunft.
Welchen Mehrwert bieten Softwareund Omnichannel-Payment-Lösungen für
Händler?
// Durch intelligente Software- und Pay-

mentlösungen werden dem Händler Freiräume für das eigentliche Geschäft, näm-

lich den Verkauf des Produkts, geschaffen. Jüngstes Beispiel: Mit unserem
Partner, dem Onlineshop-Software-
Anbieter Adobe Commerce und den
Paymentlösungen von EVO® gewinnen
unsere Kunden zwei starke Partner für
internationales E-Commerce: Der Händler kann seinen Shop an die Anforde
rungen seines Geschäftsmodells und
Endkunden ideal anpassen.
Gerade Mittelständler und größere
Händler profitieren von diesen Synergieeffekten. EVO® als Full-Service Pay
mentprovider mit internationalem Footprint fügt sich
optimal in den Shop ein.
Wir bieten unseren Kunden mehr als 120 Trans
aktionswährungen und
Zugang zu allen relevanten APM.

ihren Tribut: Durch die Transparenz im
E-Commerce entstehen Preisdruck und
Wettbewerb. Darüber hinaus gilt es, sich
von der Masse abzuheben und den Kunden online „abzuholen“, in den eigenen
Shop zu leiten und dort von einem Besucher in einen Käufer zu konvertieren. Damit dies gelingt, müssen Händler aus
Sicht des Endkunden denken und versuchen, auf alle Bedürfnisse einzugehen.

Frederik Koch

Urheber/Copyright: EVO

Welche Hürden gilt es zu meistern?
// Die Grenzen zwischen POS und E-

Commerce verschwimmen zunehmend
und das Thema „Omnichannel“ gewinnt
zunehmend an Bedeutung – nicht nur
strategisch sondern auch operativ. Erfolgsmodelle wie Click & Collect oder Return-in-Store sowie clevere, innovative
Paymentlösungen über das Smartphone, wie zum Beispiel mit der „Pay With
www.e-commerce-magazin.de
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Jahresendgeschäft

Gutscheine als Retter des

Weihnachtsgeschäfts
Die anhaltenden Lieferkettenprobleme gefährden das diesjährige Weihnachtsgeschäf t. Geschenkgutscheine haben sich bereits während der Coronakrise bewährt und könnten erneut zum Retter werden.

Bereits im vergangenen Jahr lag das Weihnachtsgeschäft bei
vielen Händlern unter den Erwartungen. Die Kundschaft gab
sich wenig kauflustig. Dazu trugen auch Schlagzeilen in den
Boulevard-Medien bei, die in Zuspitzung der Lieferkettenprobleme gar vom „Ausfall von Weihnachten“ sprachen. Geschenkgutscheine sind ein Mittel, um Lieferproblemen aus dem Weg
zu gehen.

Gutscheine – mehr als ein „Notnagel“
Während Probleme bei der Warenbeschaffung, noch verschärft durch den Krieg in der Ukraine, weiter anhalten, werden Kunden in dieser Saison das tun, was sie bereits seit Jahren tun: Sie verschenken Gutscheine.
„Der Gutschein ist inzwischen das beliebteste Weihnachts
geschenk, der das klassische Geldgeschenk abgelöst hat.
Denn der Schenkende zeigt damit, dass er sich Gedanken
über die Vorlieben des Beschenkten macht. Lässt ihm aber
die Freiheit in der Auswahl“, fasst Ulrich Binnebößel, Handelsexperte vom HDE, die Entwicklung zusammen.
Gutscheine gibt es in vielen Formen: als reine Händler
karte mit und ohne Zahlfunktion, als City- oder Center Card mit
Partnern sowie als Bonus- oder Rabattkarte. Je nach Form kom24
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men auf den Händler teils hohe technische und rechtliche Anforderungen zu, die beim reinen Händlereigenen Gutschein am
geringsten sind. Daher sind diese sogenannten „Closed-LoopSysteme“ häufig die beste Wahl.
Die Kundschaft sieht in einem Gutschein indes mehr als
einen bloßen Ersatz. Er ist ein vollwertiges Präsent. Insbesondere im E-Commerce wünschen sich die Kundinnen und Kunden individuelles Design und die Möglichkeit, zum Selber-Gestalten, wie Epay in der Trendstudie „Gutscheinkarten im digitalen Zeitalter“ herausgefunden hat.

Gutscheine – eher Pflicht als Kür
Schon allein wegen der starken Nachfrage kann es sich der
Handel kaum erlauben, Gutscheine zu ignorieren. Mit einer
einheitlichen, digitalen Gutscheinlösung konnten beispiels
weise die angeschlossenen Länder im Intersport-Verbund den
Wert der Gutscheinaufladungen um 20 Miollionen Euro steigern. Inzwischen geben 90 Prozent der großen Handelsun
ternehmen eigene Gutscheinkarten heraus. Bei den kleineren
Firmen ist es fast die Hälfte, wie die Daten der EHI-Studie
„Zahlungssysteme im deutschen Einzelhandel 2022“ belegen. Die Vorteile sprechen für sich:

04_2022www.e-commerce-magazin.de

1. Der Kunde wird im Falle von Lieferproblemen im eigenen
Shop gehalten und eine Frustration weitestgehend vermieden.
2. Nicht zu unterschätzen ist der zusätzlich generierte Umsatz
beim Einlösen („Overspend-Effekt“). Aus unserer Erfahrung
legen viele Kunden mehr als den Gutscheinwert in den Warenkorb – bis zu 30 Prozent mehr!
3. Durch den Vertrieb der eigenen Gutscheine über Drittpartner lassen sich zusätzliche Umsätze generieren, da Kunden
erreicht werden, die weder über den eigenen Onlineshop
noch die Filiale adressiert wurden.

Customer Journey aktiv zum
Gutschein lenken
Aus Handelssicht gibt es beim Gutscheinverkauf zwei Kundensegmente zu berücksichtigen.
1. K
 unden, die eigentlich auf der Suche nach einem bestimmten Produkt waren, das aber aktuell nicht lieferbar ist oder
nicht zeitnah zugestellt werden kann. Diese Kunden können Händler aktiv beim Transfer in Richtung Gutschein unterstützen, indem die Hinweise darauf bereits bei der Produktauswahl, bei Verfügbarkeitsangaben oder Prognosen
zum Liefertermin offeriert werden. Zum Einlösen kann eine
Mail mit dem Hinweis auf die Verfügbarkeit animieren.
2. Die Personen, die bereits auf den Kauf eines Gutscheins
als Geschenk festgelegt sind. Auch wenn sonst eine phy
sische Karte angeboten wird, sollte für Präsente in letzter
Minute ein Code abrufbar sein (etwa in Form eines PDF).
Rund um Weihnachten oder anderer wichtiger Verkaufsanlässe (Ostern, Muttertag usw.) werden Gutscheine promi-

nent im Onlineshop beworben. Ein Mailing an Bestandskunden wenige Tage im Voraus lenkt Kunden ebenfalls in
Richtung Gutscheine.

Gutscheine technisch und reibungslos
implementieren
Essenziell bei der Implementierung aller Gutscheinlösungen
ist, dass die Kundenerfahrung nahtlos und störungsfrei sein
muss – egal, über welchen Kanal der Gutschein erworben oder
eingelöst wird. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen
Spezialisten zahlt sich hier auf jeden Fall aus, weil auf funktionierende Prozesse, eine sichere IT-Infrastruktur und die Expertise (etwa beim Einbinden in Kassensysteme) gesetzt werden
kann.
Egal ob Marke oder Buy, es gilt viele Aspekte zu klären, wie
beispielsweise:
• Wertstufen und Darreichungsform: digitaler Code, pdf, physisch als Karte
• Regulatorik: Neben einfachen Closed-Loop Varianten gibt es
komplexere Gutscheinformen, die laut Prepaidverband unter
E-Geld Bestimmungen fallen können.
• Klärung des Processings und Accountings
• Technische Anbindung und Infrastruktur: API oder eigener
Webshop
• Fraudmanagement
• Vernetzung mit After-Sales Prozessen, Promotions oder Retourenmanagement
Noch mehr Tipps in der ausführlichen Guideline:
www.epay.de/gutscheincheck

ÜBER ...
Stephan Heintz verantwortet das globale
Issuing für Fullservice-Paymentanbieter Epay. Innerhalb dieses Unternehmensbereiches werden
Omnichannel-Gutscheinprogramme für Händler und
Marken erstellt und betreut sowie die B2C- und
B2B-Drittvermarktung realisiert.
www.epay.de
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MEHR

ist nicht immer besser
Wie Marketer erkennen, dass sie zu viele Plattformen verwenden
Kund*Innen er war ten heutzutage, dass Marken ein 1:1-Erlebnis bieten,
das auf ihre individuellen Bedür fnisse und Vorlieben abgestimmt ist – auf allen Kanälen,
und zwar wo und wann immer es ihnen am besten passt.
Aus Sicht der Kund*Innen ist die Erwartung einer kanalübergrei-

fenden Personalisierung nicht verhandelbar. Wenn Unternehmen diese nicht erfüllen können, wird sich Ihre Kundschaft
einer anderen Marke zuwenden, der dies bereits gelingt.

Urheber/Copyright: ©Jose Luis Pelaez Inc via Getty Images

Um das beste Erlebnis für die Kund*Innen zu schaffen, bedarf
es einer Marketing-Cloud, die ohne Probleme bedienbar ist.
Häufig sind diese schwierig zu bedienen und die Verknüpfung
der Daten ist kompliziert. Das macht das Erstellen personalisierter Inhalte für Marketer unnötig aufwendig, teilweise sogar
unmöglich. Eine erfolgreiche Umsetzung des OmnichannelAnsatzes funktioniert dann meistens nur noch durch den teuren Zukauf von Extraleistungen. Spätestens dann ist es an der
Zeit, sich nach einer neuen Marketing-Cloud umzusehen.
Gerade in Zeiten von weitreichenden Sparmaßnahmen, in der
auch Marketingbudgets immer kleiner werden, sollten unnö
tige, zusätzliche Ausgaben vermieden werden. Je mehr Plattformen Marketer betreuen, desto mehr Geld müssen sie inves
tieren. Wenn sie mit einem bereits knappen Budget arbeiten,
müssen sich Marketer auf schnelle Kampagnen konzentrieren,
die eine möglichst große Wirkung erzielen. Mit einer hohen
Anzahl an Pattformen ist auch ein großer Bedarf an Ressourcen und Zeit verbunden. Den Überblick zu behalten und die
richtigen Maßnahmen zu wählen, ist eine zusätzliche Hürde für
überlastete Fachkräfte.
www.e-commerce-magazin.de

Ein einfacher Zugriff auf alle Plattformen ohne Datenverlust ist
deshalb unersetzbar. Die Customer Engagement-Plattform
Emarsys ermöglicht es Marken, alle Daten und Kanäle einfach
und nahtlos miteinander zu verknüpfen, um eine kanalübergreifende Personalisierung in Echtzeit zu ermöglichen und das
gesamte Kund*Innenerlebnis vollständig zu vernetzen.
Dank Artificial Intelligence wird die Omnichannel-Perso
nalisierung einfach und skalierbar. Die AI stützt sich auf Daten
wie bekannte Abonnent*Inneninformationen, Produktkata
loge, das Echtzeitverhalten auf den Websites und Offline-Kanälen der Kund*Innen, wie Ihre Filialdaten. Durch den kanalun
abhängigen Service der Plattform wird sichergestellt, dass die
Omnichannel-Personalisierungsfunktionen über alle Kanäle
hinweg zur Verfügung stehen, und ein einheitliches Nutzer*
Innenerlebnis ermöglicht werden kann.
Kanalübergreifende Personalisierung ist unerlässlich, wenn Marken anspruchsvolle Kund*Innen ansprechen möchten. Glück
licherweise kann dies mit der richtigen Lösung ganz einfach und
nahtlos gelingen. Bevor Marken sich für eine Partnerschaft mit
einer riesigen Marketing-Cloud entscheiden, die komplexe Prozesse voraussetzt, die individuellen Anforderungen eines Unternehmens nicht versteht oder lange Vorlaufzeiten für die Implementierung benötigt, sollten Marken eine Partnerschaft mit einer Omnichannel Customer Engagement-Plattform in Erwägung
ziehen, die Marketern mehr Möglichkeiten bietet.
04_2022
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E-Commerce – Marktplätze

Vier Bausteine
für die Entwicklung eines
Plattform-Modells
Digitale Mark tplät ze sind aus dem E- C ommerce nicht mehr weg zudenken.
Doch wie geling t der Aufbau einer eigenen Plat tform? Indem Unternehmen die richtigen
Ant wor ten auf vier zentrale Fragen f inden.

Digitale Marktplätze gelten als einer der großen Wachstumstreiber im E-Commerce und als eine wesentliche Voraussetzung,
um das eigene Business erfolgreich im digitalen Wettbewerb
zu positionieren. Schwergewichte wie Alibaba, Amazon, eBay
oder auch Etsy bauen die Reichweite ihrer globalen Plattformen kontinuierlich aus. Gleichzeitig kommen fortwährend
neue Marktplatz-Angebote hinzu, die sich oftmals auf spezielle
Branchen oder Regionen fokussieren. Die 100 größten Marktplätze stehen allein 2021 für einen Umsatz von 3,32 Billionen
US-Dollar, wie aus einer diesjährigen Analyse von Digitalcommerce360.com hervorgeht. Das entspricht gut zwei Drittel des
gesamten E-Commerce. Und während der globale Online-Handel in den kommenden Jahren durchschnittlich um 11 Prozent
(CAGR, Compound Annual Groth Rate) wächst, prognostiziert
die Unternehmensberatung Oliver Wyman in ihrer „Future of
Retail“ Studie, dass Online-Marktplätze jährlich um 30 Prozent
zulegen. Das Resultat: Bis zum Jahr 2024 werden über 40 Prozent der globalen E-Commerce-Umsätze über Online-Marktplätze erwirtschaftet. Dies entspricht einer Verdopplung des
Marktanteils binnen weniger Jahre.

Hohe Relevanz, viele Fallstricke
Die Relevanz digitaler Marktplätze steht somit außer Frage –
und sie nimmt fortwährend zu. Daher verwundert es nicht, das
digitale Marktplätze bei der Diskussion über neue beziehungsweise zusätzliche Wachstumsfelder immer wieder als der
nächste Evolutionsschritt angeführt werden.

Was ist ein digitaler Marktplatz?
Auf einem Online-Marktplatz werden physische Güter und
auch Services von „Drittanbietern“ angeboten, die sowohl das
32
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Warenrisiko als auch die Preishoheit innehaben. Auch der
Marktplatz erzielt in seinem Geschäftsmodell Erlöse sowohl
aus den Marktplatzgebühren- und Provisionen als auch weiteren Services wie Marketing, Logistik, etc. Für Unternehmen,
die einen eigenen Marktplatz etablieren wollen, ergeben sich
jedoch eine Reihe von Fallstricken, die es zu umzugehen gilt.
Besonders vier Fragen sollten sich Unternehmen stellen:
• Frage 1:
Gibt es eine Strategie?

Digitale Marktplätze erfinden den Handel nicht neu. Viele Regeln aus dem klassischen Handel gelten auch in der Welt der
Bits und Bytes. Dazu gehört die Regel, dass das eigene Angebot sich von der Masse abheben sollte. Das gilt für die Ange
bote, die Marken auf einem digitalen Marktplatz anbieten. Es
gilt aber ebenso für den Marktplatz selbst. Der dritte lokale
Wochenmarkt einer Stadt hat es ebenso schwer wie der hundertste digitale Marketplace, wenn er sich nicht grundlegend
von anderen unterscheidet. Angesichts des wettbewerbsintensiven Umfeldes ist der Aufbau eines einzigartigen Angebotes
für jeden digitalen Marktplatz überlebenswichtig und zugleich
die größte Hürde. Am Anfang muss daher immer eine ganzheitliche Strategie stehen, um sich und das eigene Angebot
erfolgreich von anderen Anbietern abzugrenzen. Auf welche
Produkte und Lösungen soll sich der Marketplace fokussieren? Gibt es spezifische Nischen und Themen, die sich adressieren lassen? Ist er B2B oder B2C orientiert? Welches Modell
soll bei der Monetarisierung verfolgt werden? Verdient der
Marketplace an den Umsätzen oder an der Werbung der angebotenen Produkte? All das sind Fragen, die es zu klären gilt.
Wer hingegen lediglich versucht, eine Plattform für alles und
jeden zu bauen, wird scheitern.

04_2022www.e-commerce-magazin.de

ÜBER ...
Dennis Looks ist als Head of Digital Strategy
Consulting bei IBM iX tätig.
https://ibmix.de/
Urheber/Copyright: IBM

• • Frage 2:
Welche Technologie(n) braucht es?

Ohne Technologie geht es nicht – und im Falle eines wettbewerbsfähigen digitalen Marktplatzes ist diese oftmals teuer,
komplex und arbeitsintensiv. Gleichzeitig geht der Aufbau mit
zahlreichen Fragen einher. Welche Marktplatzsoftware kommt
zum Einsatz? An welchen Stellen lassen sich Standardprodukte nutzen und wo sind eigens entwickelte Lösungen gefragt?
Wo erfolgt das Webhosting? Wie ist das Content-Delivery-Network zu gestalten? Fragen nach den APIs und der Einbindung
von Drittanbietern stellen sich. Was bei alledem immer mitbedacht werden muss: die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Das führt direkt zu der dritten zentralen Frage.

Urheber/Copyright: KanawatTH – stock.adobe.com

• • • Frage 3:
Wie lässt sich die Datensicherheit gewährleisten?

Die Frage der Datensicherheit betrifft nicht nur digitale Marktplätze. Doch sie sind in besonderer Weise von diesem Thema
betroffen – angesichts der gewaltigen Menge an Daten und
sensiblen Informationen, die sie verwalten. Dazu gehören Daten von Händlern und Kunden, verschiedenste Transaktionsdaten, doch womöglich auch die Daten von Dienstleistern, deren
Services auf der Plattform mit eingebunden sind. Gleichzeitig
sind die einzigen Vermögenswerte, über die ein Marketplace
verfügt, die Plattform selbst und eben jene Daten. Obendrein
steht und fällt auch die Akzeptanz eines Marktplatzes mit der
Sicherheit der Daten. Ein größeres Datenleck oder generelle
Mängel bei der Datensicherheit sind der beste Weg, um die eigenen Kunden zu verschrecken. Entsprechend vorsichtig müssen Betreiber von Marktplätzen sein und passende Sicherheitsroutinen, Systeme und Lösungen etablieren. Was für zuwww.e-commerce-magazin.de

sätzliche Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang sorgt: Die
Customer Experience darf nicht leiden. Kunden und Unternehmen, die sich auf dem digitalen Marketplace tummeln, dürfen
also am Ende nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie
durch Sicherheitsabfragen ständig ausgebremst werden.
• • • • Frage 4:
Welche Investitionen sind notwendig?

Die zuvor beschriebenen Punkte machen Investitionen notwendig – in erheblichem Maße. Für Verkäufer ist der Marktplatz erst interessant, wenn sich genügend Kunden ansprechen lassen. Kunden wiederum steuern den Marktplatz erst
an, wenn sie dort ein entsprechendes Angebot erwarten. Betreiber eines Marktplatzes müssen daher nicht nur in erheb
lichem Maße in die passende Infrastruktur sowie die Daten
sicherheit investieren, sondern auch in die Vermarktung.
Ein Unternehmen, das diese Fragen zu Strategie, Technologie, Datensicherheit und Investitionen abschließend für sich
beantwortet hat, ist bereit, den eigenen digitalen Marktplatz
zu etablieren. Eines sollte jedoch klar sein: Ein Marktplatz
lässt sich nicht einmalig aufsetzen und dann ohne weiteres
Zutun betreiben. Er will gepflegt, weiterentwickelt und mit neuen Services versehen werden. Nur so können sich Anbieter
dauerhaft im Wettbewerb behaupten und Verkäufer sowie
Kunden gewinnen und binden. Eine derartig umfassende
Transformation erfolgt nicht über Nacht und sie bringt immer
neue Herausforderungen mit sich. Wer am Marktplatz-Boom
partizipieren will, muss sich professionell aufstellen und primär über eine robuste Marktplatzstrategie nachdenken, sowie
damit einhergehnde organisatorische Herausfoderungen antizipieren und damit in Einklang bringen. Nur so steht einem
funktionierenden Markplatz-Business nichts im Wege. //
04_2022
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Online-Shopping
mit Apple Pay und der girocard

ANZEIGE

IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN HAT SICH DAS EINKAUFSVERHALTEN DER MENSCHEN DEUTLICH IN RICHTUNG E-COMMERCE VERSCHOBEN,
DADURCH IST DAS ONLINE-GESCHÄFT ZUM TREIBER DER HANDELS-ZUWÄCHSE GEWORDEN.

Und bezahlen wollen die Kund:innen ihre immer häufigeren Online-Einkäufe in Apps oder im Web genauso schnell und unkompliziert wie an
der stationären Kasse – mit ihren vertrauten und beliebtesten Zahlverfahren aus der „realen“ Welt – mit der girocard und mit Apple Pay.

Die Zahlen belegen, dass die girocard auch im E-Commerce vor allem
für alltägliche Einkäufe ausgewählt wird: zum Beispiel die Pizza-Lieferung zur Mittagspause, den Kauf von Drogerieartikeln oder die Fahrt
mit dem Elektroroller.

„Apple Pay ermöglicht es unseren Kunden, innerhalb von Sekunden eine Scooter Fahrt zu starten.
Ein Drittel unserer Nutzer hat Apple Pay innerhalb weniger Monate nach der Einführung
der Bolt-Roller in Deutschland im Jahr 2021 als Zahlungsmethode angenommen. Auch die girocard
wurde von unseren Nutzern schnell akzeptiert und machte nur wenige Monate nach
ihrer Freischaltung mehr als 20 Prozent unserer Apple Pay E-Commerce-Transaktionen aus.“
Mark Norman, Payments Manager beim Mobilitätsunternehmen Bolt

Online bezahlen per Sparkassen-Card
Seit Juli 2021 können die Kund:innen der Sparkassen mit der digitalen
girocard in Apple Pay auch in Apps und im Internet einfach, sicher und
vertraulich bezahlen (mit Sparkassen-Kreditkarten ist dies schon seit
Dezember 2019 möglich). Alles, was die Kund:innen dafür brauchen,
ist ein kompatibles Apple-Gerät und eine Apple-ID. Sie können dann
ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte ihrer Sparkasse zu Apple Pay
hinzufügen.

Die girocard ist auch im E-Commerce beliebt
Erste Auswertungen der E-Commerce-Transaktionen zeigen, dass die
Sparkassen-Kund:innen schon sechs Monate nach dem Start ihre
Sparkassen-Card mit girocard für Zahlungen in Apps und im Web mit
Apple Pay häufiger einsetzen als ihre Kreditkarte.

VORTEILE FÜR HÄNDLER:

KONTAKT:

• Zahlungsgarantie

Möchten Sie auch die Zufriedenheit Ihrer
Kund:innen steigern?

	Händler erhalten für Online-Einkäufe mit der girocard eine
Zahlungsgarantie von mindestens 14 Tagen.
• Schneller Kassen-Checkout

	girocard mit Apple Pay:
Kund:innen schließen Kauf schneller ab – ohne Umweg
über Warenkorb, ohne Formular auszufüllen.

Urheber/Copyright: S-Payment

• Reduzierung der Kaufabbrüche

	Prominente Platzierung von Apple Checkout:
Verringerung der Kund:innenfrustration und
nachfolgenden Kaufabbrüchen
• Hohe Kund:innen-Convenience

	Auch im Online-Shop:
Händlerangebot mit beliebtesten und in
Deutschland führenden Kartenzahlverfahren
www.e-commerce-magazin.de

Händler, die Apple Pay und die girocard als
Zahlverfahren in ihren Online-Shop oder ihre App
aufnehmen möchten, wenden sich dafür
an ihren Payment Service Provider.
Die Dienstleister Adyen, Computop, LogPay
und Payone bieten ihren Händler-Kunden bereits die
Akzeptanz der E-Commerce-fähigen girocard an –
die beliebteste Bezahlkarte der Deutschen.
Auch die Sparkasse vor Ort berät Sie gerne
zum Thema.
Sparkassen- Filialsuche >>
QR-Code zu sparkasse.de
04_2022
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MARKETPLACE

V

aifinyo AG
Tiergartenstraße 8
01219 Dresden
+49 351 896 933 10
sales@aifinyo.de
www.aifinyo.de
Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler
Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen für Unternehmer, Freiberufler und Gründer aus einer Hand. Mit Finetrading,
Factoring, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission
gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu unterstützen, damit diese sich
auf ihr Kerngeschäft fokussieren, wachsen und erfolgreicher werden.
Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und
wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt. //

T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Riesaer Straße 5
01129 Dresden
Telefon: +49 3 51 - 28 20 - 0
Internet: www.t-systems-mms.com
E-Mail: mms@t-systems.com
Die T-Systems MMS begleitet Großkonzerne und mittelständische Unternehmen
bei der digitalen Transformation. Mit rund 2100 Mitarbeitern an sieben Standorten bieten wir ein dynamisches Web- und Applikation-Management und sorgen
mit unseren zertifizierten Test - & Security-Spezialisten für höchste Softwarequalität, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit.
Was uns von anderen Dienstleistern aus der Branche abhebt? Unsere Vielseitigkeit. Dank der Kompetenz unserer Mitarbeiter, starken Konzernstrukturen und
gewachsenen Partnerschaften sind wir breit aufgestellt und können komplex
agieren. Und der Kundenerfolg gibt uns Recht: Erfolgreiche Projekte und die Zufriedenheit unserer Kunden sind der Maßstab, an dem wir unser Know-how und
unsere Marktposition messen. Denn wir möchten Wegbereiter bei der Mit- und
Neugestaltung digitaler Welten sein. //

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com
Intelligente Commerce- und Customer Service-Software
Die novomind AG entwickelt intelligente, weltweit einsetzbare Commerceund Customer Service-Softwarelösungen und gehört zu den Technologieführern
in Europa. Das Portfolio umfasst die Bereiche Customer Service, E-Shops,
PIM und Marktplatzanbindung.
• novomind iSHOP – B2C & B2B Shop-System
• novomind iPIM – Product Information Management System
• novomind iMARKET – Marketplace-Middleware für strategisches
Marktplatzgeschäft
• novomind iAGENT – Omnichannel Contact Center-System

Klinkhammer Intralogistics GmbH
Wiesbadener Str. 11
90427 Nürnberg, Deutschland
Tel. +49 911 930640
info@klinkhammer.com
www.klinkhammer.com
Spezialist für Automatisierung im Lager
Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative
Lagersysteme ein, die speziell auf E-Commerce-Lager zugeschnitten sind und
sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können.
• L ogistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige
Investitionssicherheit
• Generalunternehmer und Systemintegrator für Ihr Lager
• Wegweisende Lager- und Kommissioniersysteme für kurze Durchlaufzeiten
• Moderne, intuitive Lagerverwaltungssoftware KlinkWARE
• Individueller Kundenservice und Support rund um die Uhr
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KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5 -7
8075 Hart bei Graz, Österreich
+43 5 04952-0
sales@knapp.com
www.knapp.com
KNAPP ist der Partner für E-Commerce-Logistik
Die Kombination aus modernster Technologie für die automatische Bereitstellung von Hänge- und Liege-ware und das umfassende Branchen-Know-how
machen die KNAPP-Gruppe zum führenden Logistik-Partner für E-CommerceUnternehmen. Dazu zählen das leistungsstarke OSR Shuttle™ Evo für das
Lagern, Puffern und Sequenzieren von Liegeware, das freifahrende Open Shuttle
für Transportaufträge innerhalb des Lagers, die ergonomischen Pick-it-Easy
Arbeitsplätze für eine effiziente und fehlerfreie Ware-zur-Person Kommissionierung und der leistungsstarke Taschensorter für die effiziente Handhabung
von Hängeware. Eine maßgeschneiderte Softwarelösung optimiert den Warenfluss und sorgt für kurze Durchlaufzeiten. //

Computop Paygate GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: +49 (0)951 98009-0
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com
Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative OmnichannelLösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce,
am POS und auf mobilen Geräten. Mit der Zahlungsplattform Computop Paygate
sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen, welche der
über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll.
Der Global Player Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England
sowie in den USA, betreut seit über 20 Jahren große internationale Unternehmen
wie Amway, C&A, Fossil, die Otto Group, Sixt oder Swarovski.
Computop wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Milliarden
US Dollar in 127 Währungen ab. //

shopware AG
Ebbinghoff 10
48624 Schöppingen
Fon: +49 (0)2555 92885-0
eMail: info@shopware.com
Web: www.shopware.com
Shopware ist ein führendes Digital-Commerce-System und wird von einigen der
größten Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus der B2C-, D2C- und B2BBranche eingesetzt, darunter Philips, Jägermeister und Aston Martin. Als zukunftsweisende Open-Commerce-Plattform gibt Shopware Nutzern die Freiheit,
Wachstumspotentiale schnell und einfach zu entfalten – mit mehr Flexibilität
und weniger Komplexität. Im Jahr 2021 generierten Kunden, die auf eine Shopware-Lösung vertrauen, ein Gross Merchandise Volume (GMV) von knapp 20 Milliarden US-Dollar.

Normannenweg 32
20537 Hamburg
Tel.: +49 40 37 47 580
www.real-solution.de
info@real-solution.de
REAL Solution ist eine der größten konzernunabhängigen und inhabergeführten
Unternehmensgruppen für intelligentes und effizientes Risiko- und
Forderungsmanagement in Deutschland. Unsere Dienstleistungen beinhalten
eine Zahlungsgarantie für abgesicherten Rechnungs- und Ratenkauf sowie
Lastschriftverfahren für B2C & B2B.
Zudem bieten wir Debitoren-Services, Risikomanagement, Factoring,
Kaufmännisches Mahnen, Call Collection und Inkassobearbeitung. //

Automated Packaging Solutions
Sparck Technologies B. V.
De Tijen 3, 9201 BX Drachten (NL)
Claus Weigel,
International Senior Sales Manager DACH
mobil: +49 151 16125085
e-mail c.weigel@sparcktechnologies.com, www.sparcktechnologies.com
Sparck Technologies ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für
passgenaue Verpackungen. Zentrale Produkte sind die Verpackungsmaschinen
CVP Everest und CVP Impack. Die automatisierten Anlagen messen, falten, verkleben und etikettieren Versandverpackungen, die aus einzelnen oder mehreren
Produkten bestehen können. Die CVP-Verpackungsanlagen sind seit 2014 bei
Versendern aus den Bereichen B2B, B2C und Logistikdienstleistern in neun Ländern im Einsatz, darunter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die drei
größten Vorteile der CVP-Verpackungslösungen: Es werden bis zu 20 manuelle
Packstationen ersetzt. Im Schnitt können das Versandvolumen um 50 Prozent
und der Wellpappenverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert werden. //

Urheber/Copyright: yanlev – stock.adobe.com

Eine Community mit hunderttausenden Mitgliedern bietet den Kunden außerdem Zugang zu bisher über 4.000 Erweiterungen sowie umfangreiche Unterstützung. //

REAL Solution
Inkasso GmbH & Co. KG

www.e-commerce-magazin.de
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