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Editorial

Editorial

Danke, Danke, Danke. In die aktuelle Ausgabe starte ich be-
wusst mit einem dreifachen Dankeschön.

Einmal an meine Ex-Kollegin und Vorgängerin Christiane  Manow 
Le Ruyet, weil Sie mir ein so erfolgreiches Magazin übergeben 
hat. Und zum Zweiten an unsere Geschäftsleitung, die mir zu-
traut, dieses Flaggschiff des Verlags in noch erfolgreichere Zei-
ten zu führen. Und Drittens an alle Autorinnen und Autoren des 
Magazins, die ja die Seele des Blatts darstellen und von deren 
Expertise unsere Leserschaft mit jeder Ausgabe profitiert.

Checkout

Auch im aktuellen Blatt haben wir wieder ein hohes Niveau der 
Beiträge, was mich vor allem für Sie, liebe Leserinnen und Leser 
sehr freut. So auch unsere Titelstory von Christoph Leixner, die 
sich kritisch mit dem Reizthema „Checkout“ befasst: 

Jeder weiß: Der Checkout beginnt, sobald sich der Kunde 
auf der Seite des gefüllten Warenkorbs befindet. Dann entschei-
det er, ob er auf den Kaufen-Button klickt oder die Artikel doch 
lieber an der (virtuellen) Kasse stehen lässt. Aber: Bei manchen 
Händlern hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass die Be-
zahlung und der offizielle Kauf dann nur noch eine Formsache 
 seien. Ein verbreiteter Irrtum, der dazu führt, den Checkout-Pro-
zess zu vernachlässigen. Das Ergebnis: Kaufabbrüche. Bei eini-
gen Online-Shops springen in diesem Moment sogar noch vier 
von fünf Interessenten ab. Grund genug, dem Checkout beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Nachhaltigkeit

Mit der großen Verantwortung der Online-Shops in Punkto Nach-
haltigkeit hat sich Hartmut Deiwick auseinandergesetzt. Nicht 
nur der drohende Klimawandel erfordert ein Umdenken, auch 
die aktuellen Krisensituationen in der Welt verdeutlichen, dass 
ein schonender Umgang mit Ressourcen aus vielerlei Gründen 
wünschenswert ist. Doch bis zum klimaneutralen Handel ist es 

noch weit. Online-Marketing-Agenturen und Shops stehen in der 
Pflicht, ihre Vorgehensweisen anzupassen und transparent zu 
machen. 

GenZ

Die Generation, die sprichwörtlich mit einem Smartphone in der 
einen und einem iPad in der anderen Hand aufgewachsen ist, 
ist äußerst trendsensibel und gibt im Schnitt fast zwei Bestel-
lungen im Monat auf. Fast die Hälfte der Online-Modebestel-
lungen stammen der Gen Z, weiß Rob van den Hewuel. Mit der 
wachsenden Kaufkraft dieser Generation wird sich der Trend 
voraussichtlich fortsetzen und Modehändler versuchen entspre-
chend, die junge Käuferschaft an sich zu binden. Rob beschreibt 
vier Trends, die dabei zu beachten sind.

Worldwide Christmas

Das Weihnachtsgeschäft ist für Online-Händler die lukrativste 
Zeit des Jahres ist und das weltweit. Das ist keine Frage des 
Glaubens. Online-Händler können – genau wie der Weihnachts-
mann – in kürzester Zeit alle Zielgruppen weltweit erreichen und 
sie in ihrer Landessprache mit den Infos beschenken, die sie 
sich wirklich wünschen. Aber wer glaubt noch an den Weih-
nachtsmann? Bernd Korz hat stattdessen aufgeschrieben, wie 
der Traum von einer „worldwide christmas“ aussieht und ganz 
real eine Weihnachtskampagne in mehr als 100 Sprachen star-
ten kann. 

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

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

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

DANKE!
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Der Checkout beginnt, sobald sich der 
Kunde auf der Seite des gefüllten Waren-
korbs befindet. Dann entscheidet er, ob 
er auf den Kaufen-Button klickt oder die 
Artikel doch lieber an der (virtuellen) Kas-
se stehen lässt. Bei manchen Händlern 
hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass 
die Bezahlung und der offizielle Kauf 
dann nur noch eine Formsache seien. Ein 
verbreiteter Irrtum, der dazu führt, den 
Checkout-Prozess zu vernachläs sigen. 
Das Ergebnis: Kaufabbrüche. Bei einigen 
Online-Shops springen in diesem Mo-
ment sogar noch vier von fünf Interessen-
ten ab. Grund genug, dem Checkout be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

1. Die Basics richtig machen

Klingt trivial, wird im Alltag aber immer 
wieder vergessen: Wer online verkauft, 
braucht eine einwandfrei funktionieren-
de Webseite. Stürzt die Webseite ab, lädt 
nicht oder viel zu langsam, oder ein But-
ton lässt sich nicht klicken, kann der Kun-
de den Bezahlvorgang nicht abschließen. 
Zur Webseite gehört auch, dass sie auf 
allen Endgeräten funktioniert, möglicher-
weise ergänzt um eine App – denn mobi-
les Shopping wird immer beliebter. Eine 
im April 2022 erschienene Studie von 
ECC zum Kaufverhalten zeigt, dass be-
reits über 70 Prozent der Konsumenten 
regelmäßig ihr Mobilgerät zum Einkaufen 
nutzen. Der Kauf erfolgt dabei meist über 
eine App. Ist der Checkout nicht mobilop-
timiert, brechen knapp 30 Prozent den 
Kauf ab.

Ebenfalls wichtig ist ein schneller Ver-
sand – denn wer sich ein Produkt ausge-
sucht hat, möchte es auch möglichst 
schnell in den Händen halten. Erfährt ein 
Kunde aber im Checkout, dass die Liefer-
zeit relativ lang ist oder länger als bei ei-
nem Wettbewerber, wechselt er womög-
lich dort hin. Besonders vor Feiertagen 
kann die Lieferzeit zum entscheidenden 
Kriterium werden.

2. Die richtigen  
Zahlmethoden anbieten

Jeder dritte Online-Kauf wird abgebro-
chen, weil die gewünschte Zahlart nicht 
verfügbar ist. Wichtig ist daher nicht, 
möglichst viele Bezahlmethoden an-
zubieten, sondern die richtigen. So nut-
zen jüngere Generationen lieber digita-
le Wallets als ältere Generationen, die 
eine Banküberweisung bevorzugen. 
Männer bezahlen deutlich häufiger mit 
dem Smartphone, der Smartwatch oder 
der Kreditkarte als Frauen. Zahlungsver-
fahren wie Rechnung, Sofortüberwei-
sung und Kreditkarten werden von nahe-
zu allen Konsumenten im E-Commerce 
ähnlich häufig  genutzt. Bei hohen Wa-

Jeder kennt es :  Kurz vor dem Bezahlen im Online - Shop wird der Browser-Tab  
doch wieder geschlossen oder der Warenkorb gelöscht .  Dafür gibt  es viele verschiedene Gründe. 
Wie können Händler dafür sorgen,  dass möglichst wenige Kunden abspringen?  
5 Tipps für den per fekten Checkout-Prozess .   
von Christoph Leixner

Den Absprung verhindern

Titel
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renkörben ist Rechnungskauf fast zwin-
gend, da das Limit der Kreditkarte oft 
nicht ausreicht. Auch der Blick auf die 
Shops der Konkurrenz hilft: Welche On-
line-Zahlungsmethoden werden dort an-
geboten, die es im eigenen Shop nicht 
gibt?

Für alle Zahlarten gilt: 
Schauen Sie sich die Daten zu Ihren Be-
zahlvorgängen und Kunden an. Auf die-
se Weise können Sie nicht nur heraus-
finden, welche Online-Zahlungsmetho-
den Kunden gern nutzen, sondern auch, 
ob sie sich lohnen. Denn manche Zahl-
arten sind bei Kunden zwar äußerst 
 beliebt, doch die Grund- und Transakti-
onsgebühren so hoch, dass sie im Ver-
gleich zu anderen Zahlarten pro Trans-
aktion mehr kosten. Genauso kann es 
sein, dass andere Online-Zahlungsme-
thoden als zu teuer erscheinen. Beispiel 
Rechnungskauf: Auf den ersten Blick 



 

wirkt er kostspielig und wird oft mit der 
Gefahr steigender Retouren verbunden. 
In der Praxis zeigt sich aber hier, dass 
die Steigerung der Conversion signifi-
kant ist und die Gefahr der Retouren 
übersteigt. 

3. Auf eine nutzerfreundliche 
Bedienung achten

Ganz gleich, wo und wie Kunden einkau-
fen, es soll einfach sein. Niemand möch-
te ewig lange Formulare ausfüllen. Häufig 
springen Kaufinteressenten in letzter 
 Sekunde ab, weil zu viele persönliche Da-
ten abgefragt werden. Daher ist es sinn-
voll, als Shop-Betreiber genau zu überle-
gen, welche und wie viele Daten Sie wirk-
lich benötigen. Vielleicht brauchen Sie 
die Mobilfunknummer nur, um einen be-
stimmten Service zu bieten, beispielswei-
se, um über den Bestellstatus zu infor-
mieren? Dann erläutern Sie das kurz. 

Bieten Sie Kunden auch die Möglichkeit, 
einen Einkauf als Gast zu tätigen. Denn 
nicht jeder Neukunde möchte sich (bei 
der ersten Bestellung) registrieren. Ein 
weiteres Entgegenkommen für Kunden 
ist zudem die Unterstützung der Auto-
Complete-Funktion. Mit der passenden 
Bezeichnung der Formularfelder lässt 
sich diese Funktion des Browsers bei-
spielsweise bei der Adresse und ande-
ren Kontaktdaten aktivieren. Auf diese 
Weise lassen sich Daten viel schneller 
eintragen.

4. Den Kunden an die Hand 
nehmen

Ein guter Checkout ist übersichtlich und 
klar strukturiert. Heißt auch: Keine unnöti-
gen Werbebanner, Popups oder andere 
Informationen, die den Kunden ablenken 
könnten. Als Faustregel gilt, dass der 
Kaufabschluss aus maximal fünf Schritten 
bestehen sollte. Das wird im Fachjargon 
auch als Tunneling bezeichnet. Demgegen-
über steht der One-Page-Checkout, bei 
dem alle erforderlichen Daten auf einmal 
abgefragt werden. Klingt zwar praktisch, 
erschlägt viele Nutzer aber. Besser ist es 
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Jeder dritte Online-Kauf wird abgebrochen, weil die gewünschte  
Zahlart nicht verfügbar ist. Wichtig ist daher nicht, möglichst viele Bezahlmethoden 
anzubieten, sondern die richtigen.

daher, den Kunden bei der Hand zu neh-
men, und durch den Prozess zu führen. 
Etabliert hat sich eine Fortschrittsanzeige. 
Der Kunde sieht dann auf einen Blick, was 
noch kommt, und kann zwischen den Be-
reichen wechseln, wenn er etwas korrigie-
ren will. Außerdem ist es hilfreich, Kontakt-
möglichkeiten deutlich sichtbar einzublen-
den. Ist dem Kunden etwas unklar oder er 
braucht Hilfe, muss er nicht abbrechen, 
sondern kann einen Kundendienst per 
Chat oder Telefon erreichen.

5. Testen und iterieren

Zu guter Letzt: Online-Zahlungsmetho-
den und Ansprüche ändern sich stetig. 
Daher lässt sich die Frage nach dem rich-
tigen Payment-Mix und dem besten 
Checkout-Prozess nicht allgemein beant-
worten. Jeder Händler muss andere Kun-
denansprüche bedienen, hat ein ande-
res Produktsortiment und eine andere 
durchschnittliche Warenkorbgröße. Sind 
sich Händler nicht sicher, ob eine Zah-
lungsmethode für den Shop geeignet ist, 
hilft Testen – mit einer ausgewählten Ziel-
gruppe oder während eines begrenzten 
Zeitraums (oder beides). Dabei sollte die 
Conversionrate der Zahlungsmethode 
mit der durchschnitt lichen Zahlungskon-
vertierung sowie den Gebühren und der 
durchschnittlichen Warenkorbgröße ver-
glichen werden. So können Händler Mus-
ter in den Daten erkennen, zum Beispiel 
konvertieren einige Online-Zahlungsme-
thoden bei hohen Warenkorbbeträgen 
besser als andere. //

DER AUTOR ...
Christoph Leixner ist Head of Retail beim  
Zahlungsdienstleister Unzer.



Welche Schuhgröße hat ein  
Onlineeinkauf?

Der E-Commerce ist in den letzten Jahren stark gewachsen 
und mit ihm die Emissionen. Denn auch die IT, die hinter dem 
Webshop steckt, hinterlässt einen CO2-Fußabdruck. In der 
Studie „Klimawirkungen auf dem Prüfstand. Wie umwelt(un)
freundlich ist der E-Commerce wirklich?“ stellen die Studien-
macher im Auftrag des Shopsystem-Anbieters gambio fest: 
Der Onlinekauf eines Produktes verursacht insgesamt 877 
Gramm CO2. Aufgrund ihres Energieverbrauches macht die 
IT mit 178 Gramm 20 Prozent dieser Emissionen aus. In Zei-
ten, in denen das Klima für die Menschen ein immer wichtige-
res Thema wird, sollte diese Tatsache nicht ignoriert werden. 
Immerhin sehen die Verbraucher vor allem sich selbst und die 
Unternehmen in der Pflicht, positiv auf die Umwelt einzuwirken 
– wie die internationale Studie des Unternehmens Simon-Ku-
cher von 2021 herausfand. So stufen 50 Prozent der Studien-
teilnehmer Nachhaltigkeit als wichtigen Werttreiber ein, wo-
durch sie zu einem entscheidenden Kaufkriterium wird. 

Das Feld von hinten aufrollen und mit  
einem grünen Payment starten

Ein vermeintlich kleiner, aber doch sehr wesentlicher Teil der 
IT-Infrastruktur ist das Payment im Check Out. Denn damit Kun-
dinnen und Kunden bezahlen können, muss eine Bezahlseite 
zur Verfügung stehen und die entsprechenden Zahlarten müs-
sen angebunden werden.

Doch auch damit ist es noch lange nicht getan: Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fahren mit dem Auto zur Arbeit, ver-
brauchen sowohl im Homeoffice als auch im Büro Energie und 
trinken Kaffee. All das lässt den CO2-Fußabdruck einer einzel-
nen Onlinezahlung weiterwachsen. Wie das Beispiel eines der 
größeren deutschen Händler zeigt: 2021 verursachte allein 
dessen Payment einen CO2-Ausstoß von fast neun Tonnen. 

Reduzieren und kompensieren –  
die Umwelt mitdenken

Einige IT-Emissionen lassen sich vermeiden – allem voran 
durch ökologische Erzeugung des benötigten Stroms. Und 
auch mit Blick auf den CO2-Ausstoß der Mitarbeiter kann ein 
Unternehmen vieles bewirken: Indem etwa Jobfahrräder und 
E-Autos angeboten werden und der Wandel zum grünen Unter-
nehmen nicht nur Ziel der Geschäftsführung ist, sondern alle 
Mitarbeiter ein Teil der Veränderung sind. Doch auch wenn 
Unternehmen und Mitarbeiter all dies umsetzen, sind die 
Emissionen meistens noch nicht bei null. Daher gilt: Was nicht 
reduziert werden kann, sollte nach Aufstellung einer Klimabi-
lanz durch zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert wer-
den. So kompensiert etwa Computop seinen CO2-Ausstoß von 
2021 mit einem Klimaschutzprojekt in Soacha, Brasilien. 

Bietet der PSP ein klimaneutrales Payment an, kann der 
Händler das durch ein Siegel in seinem Check Out sichtbar 
machen. Gerade für Shopbetreiber, die in ihrem Sortiment um-
weltfreundliche Produkte anbieten, eine gute Möglichkeit: Ihre 
Kunden sehen so, dass sie sich über Pullover, Teppiche oder 
Taschen hinweg für Umwelt- und Klimaschutz interessieren – 
ein rundes Gesamtbild entsteht. In der im letzten Jahr erschie-
nenen Climate Partner Studie gaben über Dreiviertel der Be-
fragten außerdem an, dass sie in Zukunft auf Klimaneutral-
Label achten werden. 

ESG – es gehört noch mehr dazu  
als nur das Klima

Verfolgen Unternehmen einen ESG (Environmental Social 
Governance)-Ansatz, berücksichtigen sie Klimaschutz, soziale 
Aspekte und die Art der Unternehmensführung bei ihren Ge-
schäftstätigkeiten gleichermaßen. Mit Blick auf die soziale 
Verantwortung spielt das Thema Barrierefreiheit eine wichtige 
Rolle. Dabei sollten Händler das Payment beachten. Denn 

Checkout mit gutem Gewissen

Ob die Baumwolle aus nachhaltiger und sozialver trägl icher Landwir tschaf t  stammt  
und ob Unternehmen ihren Mitarbeitern und Kunden Tei lhabe ermöglichen – darüber machen sich 
mitt lerwei le viele Menschen beim Onlineshopping Gedanken. Doch wie sieht es  
mit  dem Shop selbst aus?  von Ralf  Gladis
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Titel

Ökologisches, ökonomisches und soziales Verantwortungsbewusstsein  
ist nicht länger nur „Nice to have“. Besonders Millennials und die Gen Z beziehen diese Faktoren 
ganz selbstverständlich in ihre Kaufentscheidungen mit ein.
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auch im Check Out gibt es Barrieren, die nicht zu überwinden 
sind. Screenreader beispielsweise sind als Bildschirmvorle  se-
Software für blinde und sehbehinderte Menschen unerläss-
lich. Doch eine Schweizer Studie von 2021 stellte fest, dass 
Screenreader-Nutzer im Check Out der Onlineshops den Kauf-
prozess nicht abschließen konnten. 

Teilhabe darf nicht schwer sein 

In Deutschland ist laut Statistischem Bundesamt jeder Zehnte 
schwerbehindert. Damit stellen sie einen Kundenkreis dar, der 
nicht nur aus ethischen Gründen berücksichtigt werden sollte. 

Für den PSP des Händlers lassen sich viele der notwendi-
gen Funktionen relativ einfach umsetzen. Die Eingabefelder der 
Bezahlseite müssen etwa eindeutig beschriftet sein. Ein barrie-
refreier Check Out trägt so zu mehr Teilhabe und Konversion 
bei. Doch auch beim PSP selbst müssen die sozialen Ziele um-
gesetzt werden. Dazu gehört, seine Mitarbeiter bei der Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu unterstützen und eine barriere- 
und diskriminierungsfreie Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 

Ökologisches, ökonomisches und soziales Verantwortungs-
bewusstsein ist nicht länger nur „Nice to have“. Besonders Mil-
lennials und die Gen Z beziehen diese Faktoren ganz selbstver-
ständlich in ihre Kaufentscheidungen mit ein. 

Wer als Händler zukunftsfähig sein möchte, sollte also eher 
heute als morgen seinen Shop nachhaltig gestalten und in sei-
nen Geschäftstätigkeiten und B2B-Beziehungen auch soziale 
Kriterien mitdenken. //

DER AUTOR ...
Ralf Gladis ist CEO und Gründer von Computop.  
Seit 2022 ist er Mitglied des Digital Finance Forums, der Experten-
kommission des Bundesfinanzministerium.
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Für viele Kunden und Kundinnen großer 
Vergleichsportale war es ein böses Erwa-
chen im Mai 2022, als bekannt wurde, 
dass ihre persönlichen Daten frei einseh-
bar im Internet standen. Und das über 
Jahre hinweg. Die großen Player in Sa-
chen Preisvergleich haben sich eine ge-
waltige Datenpanne geleistet und mehr 
als eine Million Datensätze nicht ausrei-
chend geschützt. So gelangten teilweise 
kritische Personendaten von mehr als 
700.000 Usern unverschlüsselt ins Netz.

Der Fehler war jedoch weder bei den 
Marktplätzen noch bei den Vergleichs-
portalen zu suchen. Vielmehr hatte eine 
Firma im Hintergrund die Schnittstellen, 
also die kleinen Software-Anwendungen, 
die als Brücken zwischen beiden Platt-
formen dienen, nicht ausreichend ge si-
chert. Dadurch war es möglich, ohne gro-
ße Mühe, Daten auszulesen. 

Jedes Jahr werden in Deutschland hunder ttausende Unternehmen von Hackern  
angegrif fen.  Und nicht immer können sie sich er folgreich ver teidigen.  Dabei kann eine gelungene 
Strategie im Bereich Cybersecurity mehr sein als nur der bloße Schutz der eigenen Daten.
von Ralf  Haberich

Datenpannen und Hacks passieren

JEDEN TAG

Cybersecurity

auszufinden, ob die eigenen Daten durch 
Datenlecks und Hacks bereits im Internet 
zu finden sind. Dort sind fast 12 Milliar-
den Datensätze aus der ganzen Welt hin-
terlegt. Oder anders gesagt: auf jeden 
Menschen auf dem gesamten Planeten 
kommen 1,6 Accounts, die Opfer von Da-
tenpannen und Angriffen aufgrund unge-
nügender Cybersecurity wurden.

Gibt es den absoluten 
Schutz?

Laut dem Digitalverband Bitkom waren 
gut 86 Prozent aller Unternehmen in der 
Bundesrepublik Deutschland schon ein-
mal von Cyberangriffen betroffen. Und 
das allein im Jahr 2020. Der jährliche 
Schaden dieser Angriffe wird von Bitkom 
auf mehr als 220 Millionen Euro ge-
schätzt. Und dabei geht der Verband von 
einer nicht unerheblichen Dunkelziffer 

von Fällen aus. Denn: Nur wer einen An-
griff auch als solchen erkennt, kann die-
sen überhaupt melden. Ein wirksamer 
Schutz gegen die Gefahren des Internets 
ist daher nicht nur ein Luxus, den sich Un-
ternehmen gönnen, sondern eine Pflicht. 
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Doch gibt es wirklich einen umfangrei-
chen und absoluten Schutz? 2015 griff 
das Hackerkollektiv mit dem Namen 
„Fancy Bear“ den Deutschen Bundestag 
an. Gesteuert durch den russischen Mi-
litärgeheimdienst GRU erbeuteten sie 
sensible Daten aus den Bereichen Finan-
zen, Geheimdienste und Rüstung. 2016 
wiederholten Hacker diesen Trick sogar 
noch einmal und blamierten damit die 
Datenschutzexperten der Bundes-
regierung. Und das, obwohl dort die Cy-
bersecurity massiv ausgebaut wurde, um 
genau dies zu verhindern. Die Lehre dar-
aus ist: Ist ein Ziel nur verlockend genug, 
werden Wege zum Umgehen der Sicher-
heit gefunden werden.

Hackern das Leben 
schwer(er) machen

Das heißt jedoch nicht, dass Unterneh-
men es Hackern nicht so schwer wie mög-
lich machen können. Schon eine auf-
merksame IT-Abteilung innerhalb eines 
Unternehmens kann viele Probleme lö-
sen, bevor sie entstehen. Denn meist 
schließen Softwareanbieter bekannte Si-
cherheitslücken zügig und zuverlässig. 
Sofern die eigenen Geräte, vom Computer 
im Büro bis zum Scanner im Lager, regel-
mäßig gewartet und upgedatet werden, 
können viele Angriffswege bereits vor ei-
ner Attacke geschlossen werden. Die Ein-
führung und konsequente Nutzung einer 
Zwei-Wege-Authentifizierung schützt zu-
dem vor Einfallstoren, die durch indivi-
duelle Accounts von Mitarbeiter entste-
hen. Darüber hinaus ist es wichtig, die ei-
gene Infrastruktur umfangreich zu 
schützen. Das bedeutet, dass nur Soft-
ware- und Hardwareanbieter genutzt 
werden sollten, die eine passende Zertifi-

Darunter Adressen, Bestellverläufe und 
auch Bankverbindungen. Wie groß die 
Herausforderung im Datenschutz wirklich 
ist, zeigt die Website „haveibeenpwned.
com”, die es ermöglicht, anhand von E-
Mail-Adressen oder Handynummern her- Ur
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zierung vorweisen können. Beim Umgang 
mit Kreditkartendaten ist das zum Bei-
spiel der PC-DSS, also der Payment Card 
Industry Data Security Standard. Dieser 
verlangt von zertifizierten Unternehmen, 
sich quartalsweise von externen Dienst-
leistern auf etwaige Schwachpunkte prü-
fen zu lassen. Onlinehändler sollten hier 
also auf jeden Fall darauf achten, dass 
ihre Partner für die Zahlungsabwicklung 
diese Zertifizierung vorweisen.

Zudem müssen Server gegen soge-
nannte DDoS-Angriffe besonders ge-
sichert sein. Ziel dieser Attacken ist es, 
Server mit unzähligen einzelnen Anfra-
gen zu überlasten und so lahmzulegen. 
Für Onlinehändler kann dies schnell teu-
re Konsequenzen haben, wenn der eige-
ne Shop über Stunden hinweg nicht mehr 
erreichbar ist. Wie sicher der eigene Shop 
ist, kann mit einem Test des TÜV über-
prüft werden.

Der Faktor  
Mensch entscheidet bei  
der Cybersecurity

Das größte Einfallstor für Hacker und das 
größte Problem für die Data-Security ist 
jedoch nicht die Technik, sondern der 
Mensch hinter der Technik. Über das so-
genannte Social-Engineering passieren 
die meisten Einbrüche in sichere Sys-
teme. Egal ob es eine E-Mail mit einem 
Anhang ist, die die Personalabteilung bes-
ser nicht öffnet, oder ein Anruf von einem 
vermeintlichen Techniker, der nur kurz ein 
Passwort braucht:

Die Kreativität der Hacker ist in diesem 
Bereich enorm – und es gibt dagegen nur 
einen Schutz: Ausbildung. Unternehmen 
müssen ihre Mitar bei ter umfangreich 
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schulen und kontinuierlich weiterbilden, 
um sie gegen Manipulationen zu schüt-
zen. Dadurch entstehen nicht nur techni-
sche Firewalls, sondern auch natürliche 
Brandmauern, die kostbare Firmendaten 
schützen und das Vertrauen der Kund-
schaft erhalten. Die Fähigkeit, mit sensib-
len Daten richtig und sicher umzugehen, 
wird immer mehr zu einem Marketing-
Versprechen und kann sogar die Wahr-
nehmung eines Unternehmens in der Öf-
fentlichkeit verbessern. Datenschutz und 
umfangreiche Cybersecurity werden da-
durch für Händler zu mehr als nur lästi-
gen Pflichten – sie werden zu einer Chan-
ce! //

DER AUTOR ...
Ralf Haberich ist CEO von Shopgate.

Die Einführung und konsequente Nutzung einer  
Zwei-Wege-Authentifizierung schützt vor Einfallstoren, die durch individuelle  
Accounts von Mitarbeitern entstehen.



Auslandsüberweisung endlich einfach: 
Erste Flatrate für B2B-Auslandsüberweisungen auf dem 
deutschen Markt
Das Fintech aifinyo erleichtert vielen Unternehmen den 
Auslandszahlungsverkehr  
Gerade Online-Händler können ein Klagelied davon singen: Auslandsüberweisungen 
sind nahezu unkalkulierbar, da prozentuale Gebühren und versteckte Wechselkurs-
Aufschläge vorher nicht klar ausgewiesen werden. So stellt jede Transaktion ins 
Ausland eine Hürde im Geschäftsfluss dar, denn im Grunde müsste man jedes 
Mal die jeweils besten Konditionen der verschiedenen Anbieter recherchieren und 
wüsste dennoch nicht konkret, wie hoch die Kosten am Ende sein werden. So kann es 
in Abhängigkeit vom Volumen passieren, dass eine einzelne Auslandsüberweisung 
einen dreistelligen Euro-Betrag kostet. Damit macht die neue Auslandsüberweisung 
per Flatrate Schluss: Bis zu 50 Transaktionen pro Monat können nun ganz 
einfach ohne weitere Kosten innerhalb des Kontingents beauftragt werden. 
Im Smart-Billment-Ökosystem von aifinyo startet die Flatrate beim Abschluss 
eines Jahresvertrags bei 29,90 Euro. Das räumt vor allem international aktiven 
Unternehmen große Hindernisse im Geschäftsalltag aus dem Weg und schafft 
finanzielle Klarheit. Der Zahlungsprozess wird verlässlich und erfordert weniger 
Aufwand, so dass der Unternehmer oder die Unternehmerin sich besser auf das 
Kerngeschäft fokussieren kann.

„Unsere Kunden haben sich immer wieder darüber beklagt, wie aufwendig 
und hinderlich im Geschäftsfluss die Auslandsüberweisungen sind – von den 
hohen Kosten ganz zu schweigen. Deshalb haben wir die Sache in die Hand 
genommen und in unser Smart-Billment-Ökosystem eine Funktion integriert, 
die Transaktionen außerhalb des SEPA-Zahlungsraumes per Flatrate ermöglicht. 
Innerhalb des Monatskontingents von 50 Auslandsüberweisungen muss man sich 
keinerlei Gedanken mehr über Aufwand und Kosten machen“, erläutert aifinyo-
Vorstand Stefan Kempf. aifinyo wird von vielen E-Commerce-Unternehmen als 
Finanzierungs-Dienstleister genutzt. Rechnungs- und Liquiditätsmanagement 
inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, 
Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement sind die einzelnen Bausteine 
des Ökosystems, mit dem Billing, Finanzierung und Payment von Rechnungen 
automatisiert abgewickelt werden. 

Die Auslandsüberweisung war lange das letzte Refugium der klassischen 
Zahlungsdienstleister, die hier ihre Marktmacht ausnutzten und weder transparente 
Prozesse noch echte Mengenrabatte gewährten. Im Gegenteil – je höher die 
Summe, desto höher sind auch die Kosten. aifinyo verfolgt dagegen einen ganz 
neuen Ansatz: Innerhalb des digitalen Smart-Billment-Ökosystems erhalten 
Unternehmen Auslandsüberweisungen auf der Basis von institutionellen Preisen. 
Die Gebühren, die bisher den Banken vorbehalten waren, können nun auch von 
Unternehmen genutzt werden. Hierdurch sind die Kosten für Transaktionen 
außerhalb des SEPA-Zahlungsraumes niedriger als bei allen anderen lizenzierten 
Geldtransferanbietern auf dem Markt. Der Fokus liegt ausschließlich auf einer 
einfachen, schnellen und sicheren globalen Geldüberweisung ohne weitere Frills. 
Eine Überweisung dauert wenige Werktage. Das Geld wird vom Unternehmen ganz 
einfach in Euro an aifinyo überwiesen, wo dann die weitere Zahlung in Britischen 
Pfund, US-Dollar, japanischen Yen und thailändischen Baht durchgeführt wird. Neue 
Währungen und erweiterte Produktfunktionen werden fortlaufend hinzugefügt. 
Beim Abschluss eines Jahresvertrages kostet die Flatrate 29,90 Euro pro Monat. Wer 

sich nicht so lange binden möchte, zahlt bei monatlicher Kündbarkeit 39,90 Euro. 
Für die einzelne Überweisung fällt keine weitere Gebühr an. Die Abrechnung basiert 
auf den vorher ausgewiesenen, marktgerechten Wechselkursen, auf die keinerlei 
Aufschlag erhoben wird.

„Als agiles Fintech fahren wir einen disruptiven, kundenorientierten Ansatz. Wir 
wollen tradierte Geschäftsmodelle neu denken – aus der Perspektive der Nutzer. 
Wenn wir dann mit modernen Technologien die eingefahrenen Marktstrukturen in 
speziellen Bereichen aufbrechen können, dann machen wir das auch“, so Kempf. 
Ziel sei es, jungen, dynamischen Unternehmen die Konditionen zu bieten, die sie für 
ihr oft rasantes Wachstum brauchen.

Im Vergleich zu bestehenden Diensten wie Wise, Paypal, Western Union oder den 
Banken ergeben sich so Einsparungen von bis zu 90 Prozent. Deren Geschäftsmodell 
beruht auf dem Prinzip der Provision. Beim Geldversand ins Ausland berechnen sie 
den Unternehmen oft verschiedene versteckte Gebühren. Dazu gehören Entgelte, 
Courtage, ungünstige Wechselkurse und zusätzliche Gebühren wie Porto oder 
Spesen. So kann es bei einzelnen Anbietern zu spektakulär überhöhten Preisen 
kommen – vor allem, wenn man bedenkt, welch geringen Aufwand heutzutage eine 
Transaktion beim durchführenden Dienstleister wirklich noch verursacht. 

Und so funktioniert die neue Auslandsüberweisung im Smart-Billment-Ökosystem 
von aifinyo: Das Unternehmen registriert sich und überweist das Geld in Euro 
von seinem eigenen Konto an aifinyo. Im Rahmen des Onboardings erfolgt die 
Verifizierung gemäß Geldwäschegesetz mittels Online-Ident-Verfahren. Der 
Wechselkurs ist für einen Zeitraum von sechs Stunden festgeschrieben. aifinyo 
überweist nach Zahlungseingang das Geld in der gewünschten Währung an den 
Lieferanten oder Dienstleister. Die Transaktion ist damit abgeschlossen. 

Die aifinyo payments GmbH, die den neuen Dienst betreibt, ist eine hundertprozentige 
Tochter der aifinyo AG und verfügt über die Lizenz für Finanztransfergeschäfte (ZAG) 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die ZAG-Lizenz 
ist für aifinyo die Grundlage, die bestehende Smart-Billment-Suite schrittweise um 
verschiedenste Payment-Lösungen zu erweitern. Der Dienst ist ein weiterer Baustein 
im laufenden Ausbau des Payment-Angebots von aifinyo und soll dazu beitragen, 
das Geschäftsleben von Unternehmer:innen und Freiberufler:innen so einfach und 
günstig wie möglich zu gestalten.

Hier erfahren Sie mehr:
www.aifinyo.de

Autor:

Stefan Kempf
Vorstand der aifinyo AG
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Digital Enterprise:  
GLS stellt dynamisches Kundenportal vor

>>>     Der führende Logistikdienstleister GLS hat sein Online-
portal für Geschäftskunden neu aufgesetzt, um die Nutzung 
noch effizienter und intuitiver zu gestalten. Mit individuellen 
Nutzeranforderungen und direkter Kundenkommunikation im 
Fokus tritt die Marke GLS insgesamt hochwertiger und persön-
licher in Erscheinung. Konzipiert und umgesetzt wurde das Por-
tal vom Münchner Digitalunternehmen diva-e. GLS legt mit 
dem neuen Onlineportal vor allem Wert auf eine effiziente und 
intuitive Nutzung mit ausgeklügeltem Filtersystem: Gesuchte 
Informationen sollen mit wenigen Klicks gefunden und vor al-
lem für Vielversender und Geschäftskunden übersichtlich dar-
gestellt werden. Das Portal sollte, so die Anforderung, zentrale 
Anlaufstelle für alle Informationen und Self-Service-Funktionen 
sowie Ausgangspunkt für weitere Kundenkommunikation wer-
den. Sendungsverfolgung, Paketversand und Paketshop-Su-
che finden sich somit direkt auf der Startseite.

>>>     Hornetsecurity, Anbieter von Cybersecurity-Software, 
weist eindringlich darauf hin, dass es in vielen Unternehmen 
einer besseren Absicherung für Microsoft Teams Daten be-
darf. So ergab eine von Hornetsecurity in Auftrag gegebene 
Studie, dass fast die Hälfte der Nutzer (45 %) häufig vertrauli-
che und kritische Informationen über die Plattform versenden. 
Die Analyse zeigt auch, dass 90 Prozent der Befragten User-
Chats (Direktnachrichten) im direkten Vergleich zu Gruppen-
unterhaltungen (in einem Teams-Channel) bevorzugen. Fast 

Mehrzahl der Handelsunternehmen  
verkauft sowohl online als auch stationär

>>>     Zusammen mit dem Digital Commerce Research Net-
work hat ibi research an der Universität Regensburg unter-
sucht, welche Lehren Händlerinnen und Händler aus der Coro-
na-Pandemie gezogen haben und wie sich die deutsche Han-
delswelt daraufhin verändert hat. Dabei wurde deutlich, dass 
immer mehr Unternehmen online verkaufen. Mehr als die Hälf-
te der Befragten ordnet sich der Gruppe Multikanal-Händler zu. 
Dass zahlreiche Betriebe aber Nachholbedarf im Bereich On-

line-Vertrieb und digitale Sichtbarkeit haben, wur-
de den Inhabern durch die pandemiebeding-

ten Einschränkungen bewusst. 
Die gesamten Ergebnisse der Studie 

„Das Handelsumfeld 2022 – Verände-
rungen und Status quo“ stehen kostenlos 
unter ibi.de/handelsumfeld2022 zum 
Download zur Verfügung.

die Hälfte (45 %) der Befragten teilt zudem häufig vertrauliche 
und sensible Informationen über Teams, wobei hiervon 51 
Prozent häufig geschäftsrelevante Dokumente und Daten ver-
senden. 51 Prozent der Nutzer neigen dazu, solche Informati-
onen von privat genutzten Geräten zu versenden. Nur 29 Pro-
zent der Nutzer verwenden zum Versand von eingeschränkten 
oder vertraulichen Daten ein Arbeitsgerät. Die Umfrage zeigte 
zudem, dass 48 Prozent aller Befragten Nachrichten über 
Teams verschickten, die sie nicht hätten verschicken sollen.

Rund die Hälfte der Nutzer gibt geschäftskritische  
Informationen über Teams-Plattform weiter

Retresco launcht Assistenzsystem 
Hybrid NLG

>>>     Der Anbieter für KI-basierte Content Automation Retres-
co bietet in Hybrid NLG („Hybrid Natural Language Generation“) 
ab sofort eine nahtlose Integration zwischen seinem datenge-
triebenen Sprachmodell und End-to-End- Textgenerierung auf 
Basis des Sprachmodells GPT-3 („Generative Pre-trained 
Transformer 3“). Kundinnen und Kunden profitieren sowohl 

von einer schnellen Time-to-Market durch eine unkomplizierte 
und variantenreiche Texterstellung als auch von einer denkbar 
einfachen Content Automation für unterschiedlichste Text-Ty-
pen, Zielgruppen und Kanäle für Website-, Kategorie- und Pro-
dukt-Texte. Conten- und SEO-Team können damit Inhalte ent-
lang der Wertschöpfungskette noch schneller generieren.
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Online-Händler Relaxdays nutzt nun 
ganze 86.000 Quadratmeter im 
SEGRO Logistics Park Leipzig Airport.

AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTEN VON DEN IMMOBILIENEXPERTEN

#03/2022 www.segro.com/de

BUILT TO SUIT

EDITORIAL VOLLVERMIETUNG TALENTE

ERFOLGSSTORY

10 MEGAWATT SOLARSTROM 
SEGRO INVESTIERT IN NACHHALTIGKEIT

„IDEAS TO GROW“ 
IM LOGISTICS PARK OBERHAUSEN

CHRISTOPHER GIGL
NEUER INVESTMENT DIRECTOR



#03/2022NACHGEFRAGT |

Jim Hartley, SEGRO Managing 
Director Northern Europe, erklärt, 
wie das Unternehmen seine 
Nachhaltigkeitsstrategie ausbaut, 
welche Wünsche die Kunden derzeit 
haben und welche Perspektiven er 
für Nordrhein-Westfalen sieht.

10 Megawatt 
Solarstrom

Sie haben in Düsseldorf ein 19 Hektar großes Grund-
stück von thyssenkrupp gekauft. Welche Perspektive 
sehen Sie für diese Region? 
In Nordrhein-Westfalen leben sehr viele Menschen, was 
sowohl für E-Commerce-Unternehmen als auch für weitere 
Handelsunternehmen und die Wirtschaft im Ganzen vorteilhaft ist. 
Es ist eine sehr dynamische Region, die wir kennen und verstehen: 
Wir haben in Düsseldorf unseren Hauptsitz für Nordeuropa und 
glauben, dass es hier weiterhin eine Nachfrage nach hochwertigen 
Light-Industrial-Flächen geben wird. Der neue Standort bietet uns 
die Möglichkeit, sie zu entwickeln. thyssenkrupp war dort 100 Jahre 
lang ansässig. Indem wir nun einen modernen Gewerbepark 
schaffen, können wir das Areal nicht nur revitalisieren, sondern seine 
Geschichte mit einem weiteren Kapitel fortschreiben. 

Im SEGRO Logistics Park Leipzig Airport haben Sie für 
den Mieter Relaxdays einen extra großen Wellbeing-
Bereich eingerichtet. Sehen Sie eine Entwicklung, dass 
Kunden sich so etwas verstärkt wünschen?
Ja, immer mehr Kunden fragen konkret nach solchen 
Möglichkeiten und wissen teilweise auch schon sehr genau, 
was sie wollen. Wir sind überzeugt, dass Wellbeing-Bereiche die 
Beschäftigten unterstützen und so die Attraktivität der Flächen auch 
langfristig erhöhen. In anderen Parks haben wir auch selbst solche 
Zonen geschaffen, zum Beispiel mit einem Fitnessbereich und 
Parkbänken in Oberhausen. Wir werden in unseren Projekten dafür 
zunehmend ein Budget einplanen.

Maßnahmen, die den Beschäftigten helfen, wirken sich 
auch positiv auf die Nachhaltigkeitsbilanz eines Unterneh-
mens aus. Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit 
spielen für SEGRO aber ebenfalls eine sehr wichtige 
Rolle. Was setzen Sie derzeit um? 
Wir können unter anderem in den SEGRO Logistics Parks 
Oberhausen, Alzenau und Bischofsheim Photovoltaikanlagen 
installieren und rechnen damit, entsprechende Vorhaben in diesem 
Jahr noch bei weiteren Projekten umzusetzen. So werden wir etwa 
zehn Megawatt Leistung in ganz Deutschland auf die Dächer 
bringen. Die Mieter werden von dem günstigeren Strom profi tieren, 
der auf ihren Dächern erzeugt wird, und überschüssige Energie wird 
ins Netz eingespeist. Weiterhin erproben wir neue Technologien wie 
Batteriespeicher, mit denen wir unseren Kunden eine 24-Stunden-
Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen anbieten können. 

Was haben Sie bis Ende 2022 noch vor?
Bis jetzt hatten wir sehr erfolgreiche Monate und möchten diesen 
Erfolg weiterführen. Wir freuen uns darauf, die verbleibende 
Nachfrage zu befriedigen und die Entwicklungen, die wir in diesem 
Jahr abschließen, zu vermieten. So wird zum Beispiel ein spekulatives 
Projekt in Ingolstadt fertiggestellt, im Airport Park Berlin wird eine 
weitere Phase folgen. Die Projekte, die wir derzeit in unserer Pipeline 
haben, sind schon fast alle vorvermietet. l
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86.000 Quadratmeter Logistikfläche, auf einen Kunden 
zugeschnitten: Im SEGRO Logistics Park Leipzig Airport 
hat SEGRO sein in Deutschland bisher größtes Built-
to-suit-Projekt realisiert – für Relaxdays, den größten 
E-Commerce-Händler Mitteldeutschlands. „Damit ein 
solches Großvorhaben reibungslos über die Bühne 
geht, müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, 
sagt Christopher Gigl, Investment Director bei SEGRO 
in Deutschland. Mitte September konnte die Eröffnung 
groß gefeiert werden, zu Gast war unter anderem 
Dr. Jürgen Ude, Staatssekretär für Strukturwandel 
und Großansiedlungen in Sachsen-Anhalt. Relaxdays 
hat in dem Park im vergangenen Jahr bereits 
50.000 Quadratmeter bezogen, jetzt folgte der nächste 
Gebäudeteil mit 36.000 Quadratmetern. 

GROSSZÜGIGER WELLBEING-BEREICH
Martin Menz, dem Gründer und CEO des 
Unternehmens, ist das Wohl seiner Mitarbeitenden 
besonders wichtig. Daher hat er gemeinsam mit 
SEGRO einen großzügigen Wellbeing-Bereich 
konzipiert, der neben einem Fitness- und Yoga-
Raum auch eine moderne Kantine mit offener 

Im SEGRO Logistics Park Leipzig Airport 
haben Relaxdays und SEGRO die 
Eröffnung von 86.000 Quadratmeter 
Logistikfl äche für den E-Commerce-
Händler gefeiert.

BUILT TO SUIT: 
RELAXDAYS 
FEIERT 
ERÖFFNUNG 
IN LEIPZIG





Eventküche umfasst. Zudem wurden Parkflächen mit 
600 Stellplätzen für Pkw eingerichtet. Dank einer 
guten S-Bahn-Anbindung ist der Park aber auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Zudem 
ist das Projekt besonderes nachhaltig: Die Gebäude 
sind mit dem Nachhaltigkeitszertifikat DGNB Gold 
ausgezeichnet. Auf dem gesamten Dach werden 
Photovoltaikanlagen installiert, die pro Jahr mehr als 
3,8 Megawatt Strom erzeugen werden, zudem stehen 
Ladesäulen für E-Fahrzeuge zur Verfügung. 

Relaxdays nutzt die Flächen als zentrales Verteillager 
für die Belieferung der Kunden seines Webshops in 
ganz Europa. Das Unternehmen verkauft Produkte für 
die Bereiche Wohnen, Garten sowie Sport und Freizeit 
– unter anderem Möbel, Heimwerkerbedarf, Camping-
Ausrüstung und Küchenaccessoires – und verzeichnete 
2021 einen Umsatz von rund 113 Millionen Euro. Martin 
Menz will mit seinem Team an der „Zukunft des Handels 
in Europa“ arbeiten und Relaxdays zu einem Tech-
Unternehmen weiterentwickeln: Die IT wird inhouse 
gebaut, alle Logistikprozesse werden selbst geplant. 

WEITERE 12.000 QUADRATMETER FÜR NAGEL  
Insgesamt umfasst der Park rund 211.000 Quadratmeter 
Mietfläche. Außerdem dort angesiedelt sind unter 
anderem die Unternehmen Emons und Nagel. SEGRO 
entwickelt auf dem Gelände derzeit noch weitere 
12.000 Quadratmeter für Nagel, 8.800 zusätzliche 
Quadratmeter sind bereits an ein internationales Kurier- 
und Logistikunternehmen vorvermietet. Die Mieter 
schätzen neben der modernen, nachhaltigen Bauweise 
des Objekts unter anderem die ideale Lage: Der 
SEGRO Logistics Park Leipzig Airport liegt in direkter 
Nähe des Flughafens Leipzig/Halle an der B6 und ist 
über die Autobahnen A9 und A14 optimal auch in 
Richtung Dresden, Halle und Kassel angebunden. l
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Zur Eröffnung der neuen Immobilie kam Dr. Jürgen Ude, 
Staatsekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt (2. v. l.), in 
den SEGRO Logistics Park Leipzig Airport. Die Relaxdays-
Geschäftsführer Martin Menz und Franz Steuer 
(3. und 4. v. l.) führten ihn gemeinsam mit dem 
SEGRO-Team durch die Räume: Director Logistics 
Philipp Oevermann (ganz l.), Business Unit Director 
Nordeuropa Jim Hartley und Investment Director 
Christopher Gigl (2. v. r. und ganz r.).
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Der Logistik- und Fulfi llment-Dienstleister 
ITG bezieht 50.000 Quadratmeter im 
SEGRO Logistics Park Oberhausen – 
damit ist das Projekt voll vermietet. Das 
Unternehmen bietet einen Rundum-
Service entlang der gesamten Lieferkette.

ITG LÄSST IN 
OBERHAUSEN 
IDEEN WACHSEN

Noch bevor der SEGRO Logistics Park Oberhausen 
fertiggestellt war, war er voll vermietet: Der Logistik- 
und Fulfillment-Dienstleister ITG sicherte sich 
50.000 Quadratmeter Mietfläche der dritten, finalen 
Bauphase, die spekulativ geplant wurde. Damit 
erweitert ITG seinen Standort in dem nordrhein-
westfälischen Park, in dem das Unternehmen seit 
2020 schon 29.000 Quadratmeter nutzt. ITG steht für 
„Ideas To Grow“: Das Team ermöglicht unter anderem 
E-Commerce-Händlern im Bereich Fashion und Lifestyle, 
ihre Geschäftsideen zu verwirklichen. 

KOMPLETTES SERVICE-PORTFOLIO  ITG kann 
entlang der gesamten Lieferkette von der Beschaffung 
bis zum Endkunden unterstützen: Neben Transport und 
Fulfillment stehen zahlreiche weitere Dienstleistungen 
von Online-Marketing über Shop-Management bis 
Kundenservice zur Verfügung. In Oberhausen kann das 
Unternehmen nun sein komplettes Service-Portfolio 
für Bestandskunden und neue Interessenten, die unter 
anderem Mode und Lifestyle-Produkte verkaufen, 

abbilden. „Neben der Ausrichtung auf E-Commerce 
wird ein Schwerpunkt auf textiler Aufbereitung liegen“, 
berichtet Patrick Lindig, Geschäftsführer Kontraktlogistik 
der ITG Gruppe. Kleidung, die Kundinnen und Kunden 
retourniert haben, bereitet ITG für den Weiterverkauf 
vor: Die Stücke werden geprüft, eventuell vorhandene 
kleine Schäden ausgebessert, bei Bedarf werden sie 
gebügelt, und am Ende wird alles neu verpackt. 

Mit der Schlüsselübergabe für 
50.000 Quadratmeter Mietfl äche 

beginnt für ITG am Standort 
Oberhausen ein neues Kapitel. 
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HOHE NACHHALTIGKEITSSTANDARDS
„Zusätzlich zur sehr guten Lage hat auch die hat 
auch die auf Nachhaltigkeit angelegte Bauweise der 
Immobilie uns überzeugt, hier in ein langfristiges 
der Immobilie überzeugt, um hier in ein langfristiges 
Wachstum zu investieren“, erklärt Patrick Lindig. Die 
Immobilie ist durchweg nachhaltig konzipiert: Durch 
die effektive Dämmung erfüllt sie den KfW-Standard 
„Effizienzhaus 40“, die Dachfläche wird komplett für eine 
Photovoltaikanlage genutzt, und SEGRO strebt für das 
Projekt die DGNB-Nachhaltigkeitszertifikate „Platin“ und 
„Klimapositiv“ an – erstmals in Deutschland.

ITG schafft im SEGRO Logistics Park Oberhausen rund 
220 neue Arbeitsplätze. Für die Beschäftigten wird ein 
Wellbeing-Bereich eingerichtet: In einem kleinen Park 
können sie in den Pausen Sport treiben und finden 
Sitzmöglichkeiten zum Entspannen. 

Auch an das Wohlbefinden der Anwohnenden 
wurde gedacht: Die Stadt Oberhausen hat eine 
Umgehungsstraße gebaut, die den Verkehr entzerrt. 
Lkw können direkt aus dem Park zu den Autobahnen 
A2 und A3 sowie zum Duisburger Innenhafen fahren, an 
den das Projekt optimal angeschlossen ist. l

Die großzügigen Flächen werden mit 
stromsparenden LED beleuchtet. 

ITG bereitet Textilien für 
den Weiterverkauf auf. 



Zu den freien 
Mietfl ächen:
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NEWS EUROPA

REWE DIGITAL ZIEHT 
IN DEN SEGRO PARK 
FRANKFURT CITY

SOMMERFEST IM 
SEGRO PARK KÖLN CITY 

CHRISTOPHER GIGL IST 
NEUER INVESTMENT 
DIRECTOR BEI SEGRO

NEUES GRUNDSTÜCK IN 
DÜSSELDORF-FLINGERN

Im SEGRO Park Frankfurt City wurden 
13.700 Quadratmeter Lagerfläche an REWE 
digital übergeben: Das Unternehmen installierte 
dort ein neues Food-Fulfillment-Center für 
seinen Lieferservice. Mithilfe innovativer 
Kommissionieranlagen weitet REWE so sein 
Service-Angebot rund um die Belieferung mit 
Lebensmitteln in der Rhein-Main-Region aus. 
Der SEGRO Park ist durch die Erweiterung auf 
28.100 Quadratmeter gewachsen. Er ist nach 
den Standards der DGNB-Gold-Zertifizierung 
gebaut und wird zu einem 14,5 Hektar großen 
Gelände entwickelt, das neben einer von SEGRO 
renaturierten Auenlandschaft liegt. l

Ende August feierte SEGRO im SEGRO Park Köln 
City ein großes Sommerfest – gemeinsam mit 
über 300 Mitarbeitenden der Mieter des Parks wie 
Shirtee, deineTorte.de, Unternehmensfernsehen 
Ehrenfeld oder MEDIAFIX GmbH. Die Gäste 
konnten ein SUP-Board gewinnen, bei einer 
Tombola wurden Spenden für den Verein „Mutige 
Kinder e. V.“ gesammelt, die erste Honigernte der 
SEGRO-Bienen wurde verteilt. Der Park wächst: 
Die Arbeiten am letzten Erweiterungsbau haben 
begonnen, er soll 2023 fertiggestellt werden. l

Christopher Gigl ist seit Juni 2022 neuer Investment 
Director bei SEGRO in Deutschland. Der 33-Jährige ist seit 
2017 Teil des Unternehmens und war zuletzt als Associate 
Director Development Logistics für 
zahlreiche Projektentwicklungen 
und Vermietungen in ganz Deutsch-
land verantwortlich, unter anderem 
in Krefeld, München, Leipzig und 
Berlin. In seiner neuen Position will 
er das Investment-Team stärken und 
einen noch größeren Schwerpunkt 
auf Brownfields legen, in denen 
er das derzeit größte Potenzial für 
attraktive Projekte sieht. l

In Düsseldorf-Flingern konnte sich SEGRO ein 
19 Hektar großes neues Grundstück sichern: 
Dort soll ein moderner Gewerbepark entstehen – 
neben dem SEGRO Park Düsseldorf City an der 
Fichtenstraße und dem SEGRO Park Düsseldorf-Süd 
an der Bonner Straße der dritte des Unternehmens 
in der Rheinmetropole. SEGRO hat die Fläche 
von Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG 
erworben. Ein Teil des Areals wird noch für weitere 
zwei bis vier Jahre durch Unternehmen von 
thyssenkrupp Materials Services genutzt. Auch der 
neue Park wird urbane Produktions-, Lager- und 
Freizeitflächen bieten, die Planung erfolgt nach 
modernen Standards für nachhaltiges, ökologisches 
und energiebewusstes Bauen. l

www.segro.com/de





Aktuel le Checkout.com- Studie analysier t  neue Trends im deutschen Einzelhandel

Steigende Preise 
verändern die Einkaufsgewohnheiten 
deutscher Verbraucher

Die weiter voranschreitende Digitalisierung 
der Welt verändert die Konsumgewohn-
heiten deutscher Verbraucher nachhal-
tig. Immer mehr rückt dabei auch die Art 
und Weise, wie Verbraucher heute im In-
ternet bezahlen können, in den Fokus. In 
seinem neuen „Handbuch des Einzelhan-
dels“ hat Checkout.com über 9.000 Ver-
braucher und 500 Händler weltweit, dar-
unter über 1.000 Verbraucher und 125 
Händler in Deutschland zu diesem und 
weiteren Trends befragt. Um ihre Kunden 
auch in Zeiten wachsender geopolitischer 
Unsicherheit und steigender Preise zu 
halten und auszuweiten, müssen Einzel-
händler neue Trends genau im Blick be-
halten und ihre Strategien anpassen – 
das gilt besonders für den E-Commerce. 

Denn auch nach Ende der Lockdown-ge-
prägten Covid-Zeiten kauft noch immer 
eine große Mehrheit von 72 Prozent der 
deutschen Verbraucher mehrmals im 
Monat oder sogar noch häufiger online 
ein. Aber die Auswirkungen von Inflation 
und knapperen Budgets zeigen sich 
ebenfalls schon: 30 Prozent der in der 
neuen Checkout.com-Studie befragten 
Online-Shopper gehen im Internet ganz 
gezielt auf die Suche nach Sonderange-
boten und Schnäppchen. 

Der Trend zum digitalen  
Bezahlen weitet sich aus

Mit der Digitalisierung rückt zudem auch 
ein anderer Trend zunehmend in den Fo-
kus: Viele Verbraucher interessieren sich 
für neue Arten des Bezahlens im Internet 

– der Anteil derjenigen, die in den letzten 
12 Monaten zum ersten Mal mindestens 
eine neue Zahlungsmethode bei ihren 
Online-Käufen genutzt haben, ist um fünf 
Prozent gestiegen (auf 13 Prozent). Der 
Anteil der Online-Käufer, die künftig ger-
ne digital bezahlen möchten, hat sich seit 
2021 sogar fast verdoppelt und liegt jetzt 
bei 25 Prozent. Dabei liegt die Nutzung 
digitaler Geldbörsen wie Apple Pay oder 
Google Pay ganz klar an der Spitze. An-
dere Trends scheinen sich dagegen in 
Deutschland etwas abzuschwächen – so 
nutzen nur noch 31 Prozent der deut-
schen Verbraucher „Buy Now Pay Later“-
Optionen beim Bezahlen. 2021 lag die-
ser Wert noch zehn Prozentpunkte höher 
(41 Prozent). 

Einzelhändler müssen  
Strategien anpassen

Die Ergebnisse der neuen Retail-Studie 
zeigen auch, dass das Vertrauen in die 
Sicherheit von Bezahlprozessen beim 
Einkaufen im Internet immer noch einer 
der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist. Un-
sichere Bezahlvorgänge, aber auch fal-
sche Zahlungsablehnungen durch fehler-
hafte Autorisierungsprozesse können 
Kunden beim Online-Shopping nachhal-
tig abschrecken. So haben 55 Prozent 
der Verbraucher, die in den letzten vier 
Monaten online eingekauft haben, min-
destens eine falsche Ablehnung ihrer 
Zahlung erlebt. Für Retailer kann ein sol-
cher nicht optimierter Checkout-Prozess 
leicht jährliche Umsatzverluste von an 
die 10 Prozent bedeuten. // 

ANZEIGE

Ur
he

be
r/

Co
py

rig
ht

: C
he

ck
ou

t.c
om

www.e-commerce-magazin.de

Den Report können Sie unter  
folgendem Code abrufen.

→  Weitere aktuelle Ergebnisse zum  
Einkaufsverhalten deutscher Verbrau-
cher stehen im neuen „Handbuch des 
Einzelhandels“ zur Verfügung. 

Der Report ist unter  
[http://insights.checkout.com/ 
german-retailers-handbook / QR Code]  
ab sofort abrufbar. 
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Das Weihnachtsgeschäft ist für Online-
Händler die lukrativste Zeit des Jahres ist 
und das weltweit. Das ist keine Frage 
des Glaubens. Allein in Deutschland 
stiegen im letzten Jahr die Um sätze im 
E-Commerce zwischen Anfang Oktober 
bis Ende November 2021 um 15,8 Pro-
zent auf 20,1 Milliarden Euro an. Zwar 
sind sie aufgrund wirtschaftlicher Ent-
wicklungen seither eher zurückhaltend 
(im Vergleich zu den Vorjahren), doch 
das ist nur ein Grund mehr, den Jahres-
endspurt in diesem Jahr besonders zu 
pushen. Dabei lassen sich mit mehr-
sprachigen Kampagnen neue Zielgrup-
pen und Märkte – im In- und Ausland – 
ins Visier nehmen.

Die Zielgruppe neu denken

Die meisten Weihnachtskampagnen 
deutscher E-Commerce-Unternehmen 
werden lediglich auf Englisch und auf 
Deutsch realisiert. Angesichts der Zahl an 
Menschen in Deutschland für die jedoch 
Deutsch nur Zweitsprache ist, ergeben 
sich schnell neue Ansätze hinsichtlich 
multilingualer Kampagnen. Der Gedanke: 
Zielgruppen klicken womöglich eher auf 
eine Werbe anzeige oder einen Content 
in der eigenen Muttersprache. Hinzu 
kommt, dass in Deutschland lebende 
Migrant*innen ihre Browser ebenfalls in 
dieser Sprache nutzen. Somit werden 
auch nur entsprechende Suchergebnisse 
angezeigt. Das wiederum ist spannend für 
das Online-Marketing. Denn laut statisti-
schem Bundesamt sind die am häufigs-
ten gesprochenen ausländischen Spra-
chen in deutschen Haushalten Türkisch, 
Russisch, Polnisch und Arabisch. Aktuell 
könnten aber auch Werbekampagnen auf 
Ukrainisch interessant sein. 

Neue Potenziale  
im Ausland erschließen

Für Online-Geschäfte, die ohnehin schon 
europa- oder weltweit erfolgen, ist die 
 automatisierte Übersetzung ebenfalls 
ein geeignetes Tool, um das Weihnachts-
geschäft anzukurbeln. Denn E-Commer-
ce-Unternehmen, die ihre Zielgruppe im 
Ausland bereits kennen, können hier bei-
spielsweise einen A/B-Test mit weih-
nachtlichen Werbeanzeigen in engli-
scher Sprache und der Muttersprache 
der Nutzer*innen durchführen. Unter-
nehmen, die ihre Dienstleistung oder ihr 
Produkt bisher nur wenig oder gar nicht 
im Ausland anbieten, fühlen mittels ei-
ner multilingualen Leadkampagne in 
möglichen Zielländern vor. 

Wie multilinguale  
Kampagnen das Weih-
nachtsgeschäft ankurbeln

Mehrsprachige Kampagnen bergen ein 
enormes Potenzial für die Reichweiten-
steigerung des Contents und die Erwei-
terung der Zielgruppe. Wenn man be-
denkt, dass es weltweit über 7.000 ge-
sprochene Sprachen und Dialekte gibt, 
steht der E-Commerce vor einer regel-
rechten Marketingrevolution. Das Weih-
nachtsgeschäft ist für Online-Händler 
die optimale Chance, die Reichweite ih-
rer Inhalte zu erhöhen und sich so neue 
Zielgruppen zu erschließen. Denn was 
würde passieren, wenn die diesjährige 
Weihnachtskampagne in 100 oder gar 
200 Sprachen laufen würde? Möglich ist 
es, denn sowohl im B2B- als auch im 
B2C-Marketing kann der Einsatz künstli-
cher Intelligenz völlig neue Möglichkei-
ten eröffnen: Mittlerweile ist es mittels 

Online -Händler können – genau wie der Weihnachtsmann – in kürzester Zeit  
al le Zielgruppen weltweit  erreichen und sie in ihrer Landessprache mit  den Infos beschenken,  
die sie sich wirkl ich wünschen. Aber wer glaubt noch an den Weihnachtsmann?  
So star tet  eine Weihnachtskampagne in mehr als 100 Sprachen. von Bernd Korz

DREAMING of a worldwide Christmas

Weihnachtsgeschäft
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neuronaler maschineller Übersetzung 
(NMT) möglich, Informationen in Echt-
zeit zu erfassen und zu übersetzen. Wer 
ein intelligentes Tool nutzt, kann seine 
Kampagnen innerhalb kürzester Zeit in 
mehrere Sprachen überführen. 

Wertvolle Learnings  
generieren

Die Rückmeldung der Kunden – etwa 
von Klickzahlen – zeigt dann, in welchen 
Sprachen das Interesse besonders groß 
ist. Online-Händler, die einer globalen 
Zuschauer- bzw. Zuhörerschaft Zugang 
zu ihrem Content verschaffen, erhalten 
damit automatisch eine Art organische 
Marktstudie über die bevorzugte Spra-
che ihrer Rezipient*innen. Mit diesem 
Wissen lassen sich künftige Kampagnen 
gezielter konzipieren und noch individu-
eller auf lukrative Zielgruppen ausrich-
ten. Und gerade in der Vorweihnachtszeit 
sorgen vor allem persönliche und emoti-
onale Botschaften für zahlreiche Klicks 
und virale Effekte. Insbesondere Video- 
und Audio-Content sind für Marketing-
kampagnen und Ads beliebt. Aber auch 
hier ist es möglich mittels KI-Tools audio-
visuelle Inhalte binnen weniger Minuten 
zu übersetzen. Selbst E-Mail-Kampag-
nen profitieren von intelligenten Überset-
zungslösungen oder von personalisier-
ten Links, die Empfänger*innen direkt 
auf eine mehrsprachige Landingpage 
oder sogar auf eine in der passenden 
Sprache weiterleitet.

Die wenigsten E-Commerce-Unterneh-
men haben die Ressourcen, regelmäßig 
mehrere Übersetzungsbüros zu beauf-
tragen, um stets mehrsprachig agieren 
zu können. Selbst für eine einzelne 



Weihnachtskampagne übersteigen die 
Kosten schnell das Machbare vieler 
 Online-Händler. Mit automatisierten 
Translation Tools können sie ihre Werbe-
botschaften jedoch einfach und schnell 
übersetzen. Eine clevere Mischung aus 
KI und menschlichen Übersetzer*innen 
sorgt dafür, dass der audiovisuelle Con-
tent in der jeweiligen Empfänger- bezie-

VORTEILE MULTILINGUALER WEIHNACHTSKAMPAGNEN
•   Potenzielle Kaufende lassen sich leichter in der Muttersprache von einem Produkt überzeugen.
•   Content mit mehrsprachigen Transkripten und Untertiteln inkludieren hörgeschädigte/gehörlose Menschen.
•   Online-Händler erweitern ihren Markt über die eigenen Landes- und Sprachgrenzen hinaus.
•   Die Conversions steigen durch eine bessere emotionale, sprachliche Verbindung.
•   Wertvolle Daten geben detaillierte Einblicke in ausländische Zielgruppen.

hungsweise Browsersprache ausgege-
ben wird. 

Fazit

Wer in diesem Weinhachtsgeschäfts-
Jahr konkurrenzfähig sein will, sollte sich 
mit dem „Konzept Weihnachtsmann“ 
näher beschäftigen und mehr global 
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denken. Ausländische Märkte und Ziel-
gruppen anderer Sprachen zu erschlie-
ßen, kann dem diesjährigen Geschäft 
rund um „Santa Claus“ einen kräftigen 
Schub verleihen. Zudem ist es ein will-
kommener Startpunkt, um mit mehr-
sprachigen Kampagnen über den Teller-
rand zu schauen und neue Kundschaft 
zu gewinnen. //

DER AUTOR ...
Bernd Korz ist Gründer und Geschäfts-
führer der alugha GmbH.



Bereits heute achten mehr als drei Viertel 
der Konsumenten auf Faktoren wie nach-
haltige Verpackungen oder einen mög-
lichst geringen CO2-Fußabdruck. Wer im 
Internet bestellt, verursacht zwar im 
Durchschnitt 36 Prozent weniger CO2-
Emissionen als beim Kauf im Geschäft. 
Kunden sollten also nach Möglichkeit 
zwischen nachhaltigen und konventionel-
len Versandmethoden wählen können. 
Denkbar sind zum Beispiel mehrere Arti-
kel mit unterschiedlichen Lieferzeiten zu-
sammenzuführen. Die E-Commerce Rie-
sen Otto und Zalando ermöglichen dies 
bereits: Bei Artikeln aus einem Lager-
standort überlassen sie den Kunden die 
Entscheidung zwischen einer schnelleren 
Lieferung in einzelnen Paketen oder einer 
klimafreundlichen Gesamtlieferung. In 
vielen Branchen hat sich insbesondere 
der Click & Collect-Service während der 
Pandemie etabliert. Viele Konsumenten 
sind zudem bereit, den eigenen CO2-Fuß-
abdruck mit einer Spende an ein Klima-

schutzprojekt auszugleichen. Transpa-
renz ist hier entscheidend – Verbraucher 
sollten am besten auf nachhaltige Alter-
nativen hingewiesen und über die Intenti-
on aufgeklärt werden. 

Versand und Verpackung  
klimafreundlich gestalten 

Für 56 Prozent der Deutschen ist die Ver-
packung ein wichtiger Aspekt des nach-
haltigen Konsums. Tatsächlich ergeben 
sich hier zahlreiche Einsparmöglichkeiten 
und nachhaltige Alternativen. 2019 ver-
ursachte jeder Deutsche fast 230 Kilo-
gramm Verpackungsmüll, zum Großteil 
Papier und Kartons. 

Inzwischen dürfte der Wert parallel 
zum wachsenden Versandhandel deutlich 
gestiegen sein. 2021 wurde mit Waren im 
E-Commerce ein Umsatz von 99,1 Milliar-
den Euro erzielt, im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht dies einem Wachstum von 19 
Prozent.

Der erste Schritt zu weniger Verpackungs-
müll ist die Wahl einer passenden Verpa-
ckungsgröße. Die Versandapotheke APO-
NEO etwa arbeitet seit 2020 daran, die 
Verpackungsgröße an die Größe der Ware 
anzupassen. Damit minimiert das Unter-
nehmen die benötigten Umverpackungen 
und das Transportvolumen. Kann nicht 
komplett auf Füllmaterial verzichtet wer-
den, sind nachhaltige Materialien wie Ver-
packungsflocken aus Mais, Bio-Luftpols-
terfolie oder Papierchips eine gute Wahl. 

Mehrwegverpackungen sind eine vielver-
sprechende Alternative, können sich aber 
noch nicht flächendeckend durchsetzen. 
Kartons, die nicht mehr einwandfrei aus-
sehen, werden von vielen Kunden nicht 
akzeptiert, da sie Angst haben, beschä-
digte oder B-Ware geliefert zu bekommen. 
Indem Unternehmen über die Wieder-
verwendung des Verpackungsmaterials 
aufklären, können Vorurteile abgebaut 
werden. Folgende Strategien helfen, um 
Verpackungslösungen intelligent und kli-
mafreundlich zu gestalten:

•   Verpackungsgröße an das Produkt  
angleichen

•   Nutzung von Versandtaschen  
verstärken

•   Umweltfreundliches Verpackungs-  
und Füllmaterial nutzen

•   Innovative Verschlusslösungen  
schaffen

DIE GROSSE 

Verantwortung

Nachhaltigkeit

Nicht nur der drohende Kl imawandel er forder t  ein Umdenken, auch die aktuel len  
Krisensituationen in der Welt  verdeutl ichen,  dass ein schonender Umgang mit  Ressourcen aus  
vielerlei  Gründen wünschenswert ist .  Doch bis zum kl imaneutralen Handel ist  es noch weit .  
Onl ine -Marketing -Agenturen und Shops stehen in der Pfl icht ,  ihre Vorgehensweisen  
anzupassen und transparent zu machen. Wie kann das gel ingen? von Har tmut Deiwick

Versand und  
Verpackungen sind die 
entscheidenden  
Herausforderungen für 
mehr Nachhaltigkeit  
im E-Commerce 
(Quelle: unsplash.com)

 www.e-commerce-magazin.de



•   Unbeschädigte Versandkartons  
wiederverwenden

•   Mehrwegsysteme nutzen
•   Rechnungen und Retourenscheine  

digital versenden

Weniger Retouren – mehr 
Nachhaltigkeit 

Retouren sind branchenübergreifend ein 
großes Thema. Die durchschnittliche 
Quote liegt bei 20 Prozent, im Textilbe-
reich ist sie sogar deutlich höher. Täglich 
werden etwa 800.000 Pakete zurück-
geschickt, die einen CO2-Ausstoß von 
400 Tonnen verursachen. Viele Retouren 
könnten durch eine optimale Präsentati-
on der Produkte vermieden werden. Die 
Agenturgruppe Löwenstark hat in den 
letzten Jahren die Produktdarstellungen 
zahlreicher Kunden optimiert und dabei 
festgestellt: Umfangreiche Beschreibun-
gen, hochwertige Fotos, Videos und 360 
Grad Ansichten können Fehlkäufe ver-
meiden. Auch die Integration von Kun-
denbewertungen (positive und negative) 
und Erfahrungsberichten liefert bei einer 
Kaufentscheidung hilfreiche Hinweise 
und reduziert die Retourenquote. 

Grünes Webhosting

Professionelle und umweltfreundliche 
Hosting-Lösungen sind ebenfalls ein 
wichtiger Schritt, um nachhaltiger im E-

Commerce zu wirtschaften. Ohne Server 
funktioniert kein Onlineshop – sie sind 
der technologische Grundstein, auf dem 
ein Webshop aufgebaut ist. Für grünes 
Webhosting bieten Solar-, Wasser- oder 
Windenergie die Grundlage, die Leis-
tungsfähigkeit bleibt davon unberührt. 
Der grüne Webspace wird von vielen An-
bietern stark beworben, um einen Weg 
für den Klimaschutz zu finden.

Die Angebotspalette für klimaneutrales 
Webhosting unterscheidet sich in der 
 Regel kaum von konventionellen Anbie-
tern. Die großen Rechenzentren werden 
von erneuerbaren Energien betrieben – 
es sind daher keine Einbußen hinsicht-
lich der Leistungsfähigkeit zu erwarten. 
Schnelles SSD-Hosting, Content-Delivery-
Netzwerke sowie CMS-Hosting gehören 
ebenso zum Portfolio der Anbieter. Der ei-
gentliche Vorteil besteht darin, dass keine 
fossilen Brennstoffe verwendet werden.

Transparent in die  
Nachhaltigkeit

Je nach Branche ergeben sich im E-Com-
merce zahlreiche Ansatzpunkte für mehr 
Nachhaltigkeit. Die Umstellung auf einen 
schonenderen Umgang mit Ressourcen 
sollte schrittweise und transparent erfol-
gen. Idealerweise werden die Kunden in 
den Umstellungsprozess integriert und 
somit zum wichtigen Bestandteil eines 
nachhaltig ausgerichteten Unterneh-
mens. Aufrichtiges Handeln dient dem 
Klimaschutz und damit auch einer Kun-
denbeziehung, die auf Vertrauen beruht. 
Dabei müssen sich die Unternehmen und 
Partner Ziele setzen, deren Umsetzung sie 
offen nach außen transportieren. In der 
Suchmaschinenwerbung lassen sich die 
Begriffe „ökologisch“ und „nachhaltig“ in-
tegrieren, wenn sie als Werbeaussage 
wirklich haltbar sind. Gleichzeitig wird da-
mit ein neuer USP aufgebaut, der für eine 
Angebotserweiterung steht. Klimaneu-
trales Handeln geht uns alle an. Ob beim 
Plastik- und Papierverzicht am Arbeits-
platz, Ökostrom oder umwelt-
freundliche Verpackungen – 
die Nachhaltigkeit im E-Com-
merce beginnt nicht erst, 
wenn die Ware das Versand-
center verlässt. //

DER AUTOR ...
Hartmut Deiwick ist CEO der  
Löwenstark Digital Group.

Auch im Webhosting ist Nachhaltigkeit Thema 
(Quelle: unsplash.com)
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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 Finanzierungslösun-
gen 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 Standor-
ten bieten wir ein dynamisches Web- und Applikation-Management und sorgen 
mit unseren zertifizierten Test - & Security-Spezialisten für höchste Softwarequa-
lität, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit. 
Was uns von anderen Dienstleistern aus der Branche abhebt? Unsere Vielseitig-
keit. 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 Zu-
friedenheit 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 Commerce-  
und 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.

•   Logistikplanung 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

mailto:info@novomind.com
http://www.novomind.com
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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 Omnichannel- 
Lösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce,  
am POS und auf mobilen Geräten. Mit der Zahlungsplattform Computop Paygate 
sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen, welche der  
über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll.  
Der Global Player Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England  
sowie in den USA, betreut seit über 20 Jahren große internationale Unternehmen 
wie Amway, C&A, Fossil, die Otto Group, Sixt oder Swarovski.

Computop wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Milliarden  
US Dollar in 127 Währungen ab. //

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 Bereit- 
stellung von Hänge- und Liege-ware und das umfassende Branchen-Know-how  
machen die KNAPP-Gruppe zum führenden Logistik-Partner für E-Commerce- 
Unternehmen. Dazu zählen das 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 Kommissionie-
rung und der leistungsstarke Taschensorter für die effiziente Handhabung  
von Hängeware. Eine maßgeschneiderte Softwarelösung optimiert den Waren-
fluss und sorgt für kurze Durchlaufzeiten. //

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, ver-
kleben 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 Län-
dern 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. //
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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 B2B-
Branche eingesetzt, darunter Philips, Jägermeister und Aston Martin. Als zu-
kunftsweisende 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 Shop-
ware-Lösung vertrauen, ein Gross Merchandise Volume (GMV) von knapp 20 Mil-
liarden US-Dollar.

Eine Community mit hunderttausenden Mitgliedern bietet den Kunden außer-
dem Zugang zu bisher über 4.000 Erweiterungen sowie umfangreiche Unterstüt-
zung. //

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


Reden wir über...

Mit der Pandemie sind viele Shops online gegangen. Neue Portale 
bergen häufig Sicherheitslücken, die frühzeitig aufgedeckt 
werden müssen. Lange bestehende Online-Shops haben 
meist etablierte Prüfprozesse und sind daher besser gegen 
Online-Betrug abgesichert. Ein großer Teil des Online-Betrugs 
beginnt mit übernommenen Personen-, Konto- oder Kreditkar-
tendaten, die durch Phishing oder andere Methoden des Da-
tenklaus entwendet werden. Die Betrugsversuche kann man 
in drei Kategorien aufteilen: Identity Fake, Account Takeover 
und Friendly Fraud. Letzteres ist ein wachsendes Thema, bei 
dem nicht der Identitätsdiebstahl im Mittelpunkt steht. Im Fal-
le von Friendly Fraud sind die Kunden selbst die Täter, die sich 
durch Betrug vor allem mit falschen Reklamationen und Rück-
sendungen bereichern wollen.

Einkaufserlebnis versus Betrugsrisiko

Händler sind an einem ungestörten Einkaufserlebnis und ei-
nem reichhaltigen Angebot an Zahlarten für ihre Kunden inter-
essiert. Auch die Gesetzgebung verschiebt sich immer weiter 
zu Gunsten der Verbraucher. So wurde erst kürzlich das UWG 
angepasst, so dass Kunden nur in Bezug auf eine laufende Be-
stellung vom Händler kontaktiert werden dürfen – eine juristi-
sche Hürde bei der Aufarbeitung von Betrugsfällen.

Eine schlechte Absicherung spricht  
sich schnell herum

Viele Online-Shops haben keine ausreichende Übersicht über 
das eigene Betrugsaufkommen. Sie sollten eine Dunkelfeld-
analyse vornehmen, also die vorhandenen Bestellungen und 
Retouren auf Betrug und Betrugsversuche analysieren. Außer-
dem ist eine Risikoanalyse sinnvoll. Wie durchdringbar sind die 
Bestellprozesse für Cyberkriminelle? Welche Sicherheitsme-
chanismen sind vorhanden? Die Nachricht von einem schlecht 
gesicherten Shop macht schnell die Runde. Das kann zu einem 
dramatischen Anstieg betrügerischer Bestellungen führen – 
gut gesicherte Shops liegen bei zwei bis drei Prozent, bei gra-

vierenden Lücken und attraktiven Produkten kann das auf bis 
25 Prozent anwachsen.

Wieso wird Betrug so selten gemeldet?

Kurz gesagt: Großer Aufwand steht einer geringen Erfolgsaus-
sicht gegenüber. Im Schnitt kostet die Aufarbeitung eines Be-
trugsfalls mehr als das Doppelte des Warenwertes. Betreiber 
sind nicht gesetzlich dazu verpflichtet, Betrugsfälle anzuzeigen 
und scheuen den hohen manuellen Aufwand sowie die Büro-
kratie. Die Erfolgsaussichten sind aufgrund begrenzter Polizei-
ressourcen sehr gering.  Angezeigt werden regelmäßig Angriffe 
organisierter Täter – sofern die Betreiber diese erkennen.

Was muss sich ändern?

Da Anzeige und Aufarbeitung teuer und wenig aussichtsreich 
sind, muss Betrug durch konsequente Absicherung im Vorfeld 
verhindert werden. Kleine Shops können dazu ihren Zahlungs-
dienstleister nutzen. Für größere Shops sind eigene Lösungen 
zur Betrugsprävention der effektivste und günstigste Schutz. 
Auch auf der rechtlichen Seite sollte sich etwas ändern. Werden 
Betrugsfälle zum Austausch zwischen Betroffenen freigegeben, 
wie dies schon bei Banken und Versicherungen der Fall ist, 
könnten sich Shopbetreiber besser absichern. Im e-Commerce 
fehlt dazu aber die klare gesetzliche Grundlage. //

DER AUTOR ...
Dirk Mayer ist Head of Anti-Fraud-Consultants  
bei Risk Ident.

DIE NÄCHSTE AUSGABE 06_2022 ERSCHEINT AM 1. DEZEMBER 2022

Wie Umsatzsteigerung trotz Einsparungen gelingt  +++  Ein guter Checkout-Prozess minimiert Kaufabbrüche  +++  Das Bürokratiemonstrum muss  
sterben  +++  New Work: Was wurde eigentlich aus dem Home-Office  +++  Erfolgsfaktor Connected Shopping: Die Verbindung von Online und 
Offline Einkaufserlebnis macht den Unterschied  +++  Personalisierung von Online-Shops – was funktioniert, was nicht?

Warum Unternehmen  
Online-Betrug nicht melden
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