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SO WEHREN SICH HÄNDLER ERFOLGREICH GEGEN 
GUTHABENSPERRUNGEN

Social Selling: Aus kalt machʼ heiß // Logistik: Viel Luft nach oben // Recruiting: Griff in die Trickkiste
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Editorial

Editorial

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

Risikofaktor PayPal & Co. 

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

Social Selling statt Messestand

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

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

Luft nach oben

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

Herzlichst,

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

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

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

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

Ausgangslage:  
Zahlungsabwicklung über PayPal & Co.

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

Catch me if you can

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

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

Verbotene Aktivitäten 

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

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

Kontosperrung – und dann? 

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

Titel

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

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

Wie sollten Betroffene reagieren?

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

Kein eigenhändiges Verhandeln

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

Case Study

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

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

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

Prävention

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

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

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

Neues Wallet für die Kreditkarte

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

Kartenterminals aus der Cloud gesteuert

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

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

Sicherheit IN UNSICHEREN ZEITEN

Payment

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

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

Der Weg in den Tankstellenshop  
wird seltener

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

Smartphone: Zahlen und bezahlt werden

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

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

Mit girocard online zahlen

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

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



Gekommen, um zu bleiben: 

Neue Käufergruppen  
im Web

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

Alt und Jung bringen Umsatz 
und setzen Trends

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

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

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

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

Den künftigen Kunden  
kennen

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

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

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

 
Alle 11,5 Minuten verliebt 
sich ein Kunde in Sie

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

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

Aus kalt machʼ heiß

Social Selling

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

Digital auf Tuchfühlung

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

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

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

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

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

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

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

Mehr Informationen 
erhalten Sie über den 
folgenden QR-Code:

PANATTONI 100+
#ZUKUNFT

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

Also, was bringt uns die  
Zukunft?

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

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

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

DER AUTOR ...
Otto Lang ist Gründer und Geschäftsführer  

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

http://www.panattonieurope.com


Mehr Einfluss auf die Lieferkette

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

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

CO2-Emissionen senken

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

Oft haben Verbraucher jedoch keine Möglichkeit, Bestel-
lungen über einen Zeitraum von mehreren Tagen zusammen-
zufassen oder nach dem Kauf zu ändern, zu stornieren oder 
zu ergänzen. Das führt dazu, dass sie in mehreren Lieferungen 
zugestellt werden.
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Mit fortschrittlichen Omnichannel-Software-Funktionen kön-
nen Bestellungen auf intelligentere Weise verwaltet werden, 
so dass der Kunde mehr Einfluss auf die Lieferkette hat. Eine 
Bestellung kann im Entwurfsstatus angelegt werden, damit 
Änderungen und Ergänzungen möglich sind, bis zu dem Mo-
ment, in dem die Ware im Lkw abfährt – weitaus flexibler als 
die übliche 30- bis 60-minütige Nachfrist, die die meisten Ein-
zelhändler derzeit anbieten. 

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

Transportplanung auf höchstem Niveau

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

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

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

Über Manhattan Associates

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

Weitere Informationen unter: 
www.manh.de
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Erfolg im E-Business: 

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

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

//   Welchen Herausforderungen müssen sich Online-Händler 
stellen, um erfolgreich zu sein?
Online-Handel muss einfach sein. Mich persönlich verliert ein 
Online-Händler, wenn der Checkout zu komplex ist oder nicht 
die passenden Bezahlmethoden zur Verfügung stehen. Bei der 
Bezahlung setze ich auf meine Kreditkarte, um die weiteren 
Vorteile, wie z.B. das Sammeln von Flugmeilen nutzen zu kön-
nen. Bietet der Shop nicht mein „Wunsch-Zahlmittel“ an, bege-
be ich mich auf die Suche, nach einem anderen Anbieter. Die-
ses Verhalten finden wir immer wieder vor, daher sollten die 
Händler ein breites Spektrum an Bezahlmethoden anbieten.
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Produktbilder/-beschreibungen bzw. die Farb-/Bildwelt visuell 
die falsche Zielgruppe angesprochen wird. Eine fehlende Ziel-
gruppenanalyse führt auf lange Sicht zu höheren Absprungra-
ten oder zu geringen Zugriffszahlen. Zudem sollten heutzuta-
ge, neben der Vorkasse, auch „moderne” Zahlungsmittel, wie 
z.B. Apple Pay oder Google Pay, angeboten werden.

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

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

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

Finn Stüber



News

news...

Adyen erweitert 
Angebot 

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

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

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

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

Nachhaltigkeitsplattform von BayWa und die CAS

Infobip Integration mit ServiceNow zur Verbesserung 
der Customer Experience

Bringly startet Systemwechsel 
mit gemeinsamer nachhaltiger Logistik

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

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

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

Kapazitäten zu teilen, zu kombinieren 
oder auszutauschen.

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

Zara steigt in  
Re-Commerce ein

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

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

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

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

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

Kunden sind bereit mehr für umweltfreundliche 
Versandlösungen zu zahlen

http://www.remira.com


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

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

5 Punkte, die Unternehmen 
beachten sollten

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

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

Besser       statt leer 

Fachkräftemangel

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

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

Es gibt auch eine gute  
Nachricht

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative  
Lagersysteme ein, die speziell auf E-Commerce-Lager zugeschnitten 
sind und sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können. 
•  Logistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige  

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

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

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

 

MARKETPLACE
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Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler  
Finanzdienstleister innovative, aufeinander abgestimmte Finanzie-
rungslösungen für Unternehmer, Freiberufler und Gründer aus einer 
Hand. Mit Finetrading, Factoring, Leasing und Inkasso hat sich das Un-
ternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu 
unterstützen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren, wach-
sen und erfolgreicher werden. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance 
GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank 
und die BaFin beaufsichtigt.

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

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

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

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Om-
nichannel-Lösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-
Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der Zahlungsplatt-
form Computop Paygate sind Händler und Dienstleister flexibel und 
können frei wählen, welche der über 350 Zahlarten in welchem Land 
zum Einsatz kommen soll. Der Global Player Computop, mit Standor-
ten in Deutschland, China, England sowie in den USA, betreut seit über 
20 Jahren große internationale Unternehmen wie Amway, C&A, Fossil, 
die Otto Group, Sixt oder Swarovski.Computop wickelt jährlich Transak-
tionen im Wert von 36 Milliarden US Dollar in 127 Währungen ab.

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Reden wir über...

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

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

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

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

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

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

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

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

DER AUTOR ...
Oliver Lucas ist Gründer und Inhaber  
von ecom consulting.
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Warum Markenhersteller auch 
den Zweitmarkt mitdenken müssen
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