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Bernhard Linemayr ist CEO des Payment-Service- 
Providers payolution, einem Teil der Paysafe Group. Im Inter-
view erklärt er, warum sein Unternehmen als White-Label-An-
bieter im Hintergrund agiert – und deswegen so erfolgreich ist. 

Checkout muss nicht 
sexy sein – Service punktet
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editorial

Ich bin sicher, Sie finden hier viele Aspekte, die Ihnen in dieser 
Weise so auch noch nicht bekannt waren und – in jedem 
steckt doch ein kleiner Dagobert Duck – zudem übt das The-
ma Payment in all seinen Facetten doch immer wieder einen 
Reiz auf jeden von uns aus.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erneut viel Freude  
mit der aktuellen Ausgabe!

Über den Dagobert-Duck-Effekt

Im e-commerce Magazin beschäftigen wir uns regelmäßig und 
immer wieder mit den Themen rund um Payment und Trends 
und Entwicklungen in diesem Umfeld. Wenn ich Ihnen, liebe 
Leser, nun die Frage stellen würde: Was ist E-Geld? Dann wür-
den viele von Ihnen vermutlich leicht irritiert die Stirn runzeln 
und sagen...das ist doch... ja was ist es doch eigentlich?

Selbst die Institutionen der EU tun sich schwer, E-Geld genau 
einzugrenzen und verschanzen sich hinter schwer verständli-
chen Amtsdefinitionen. Zwar gab es in jüngster Vergangenheit 
durchaus Versuche, sich etwas klarer auszudrücken, doch die-
se klareren Definitionen werden postwendend aufgeweicht 
durch etliche Ausnahmeregelungen. 

In dieser Ausgabe haben wir uns daher – neben etlichen ande-
ren spannenden Themen – vornehmlich dem schnöden Geld 
gewidmet. Beginnend mit: Wie komme ich als Händler und als 
Start-up an frisches Geld bis hin zu E-Geld-Definitionen und 
anderen alternativen Bezahlmöglichkeiten und deren Einsatz-
möglichkeiten. 

Ihre Dunja Koelwel, Chefredakteurin e-commerce Magazin
dk@win-verlag.de
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fen ist derzeit, wo genau und bei welchen Tätigkeiten konkret der 
Roboter den heutigen Mitarbeiter ersetzen wird, beziehungswei-
se an die Berufsinhalte neue Anforderungen stellt.

Werden eher einfache Hilfstätigkeiten oder primär – wie 
manche prophezeien – einfachere Facharbeiterebenen durch 
Roboter tangiert? Sicherlich werden Bereiche wie in der Fer-
tigung oder der Logistik für eine Beschäftigung an Bedeutung 
verlieren und manche Arbeitsplätze werden wegfallen. Im Ge-
genzug wird dafür die Nachfrage nach anders, gegebenenfalls 
auch höher qualifizierten Beschäftigten zunehmen. Es werden 
also auch neue Arbeitsplätze entstehen. Daneben wird es Be-
reiche geben wie Pflegeberufe, die noch über längere Sicht 
kaum verändert werden dürften.

Wichtig ist, dass wir die Digitalisierung bewusst akzeptieren 
und sinnstiftend nutzen. Stichpunkt zukunftsorientierte und 
auch individuelle Qualifizierung. Dazu gehören auch Training-on-
the-Job, hohe fachliche Flexibilität und lebenslanges Lernen als 
Schlüssel für die persönliche Karriere und einen funktionierenden 
Arbeitsmarkt. Bereits in der Schule müssen künftig die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden, dass Di gitalisierung ein Wis-
sensgebiet wird und bewusst, aber auch kontrolliert eingesetzt 
wird. Berufsausbildungen müssen so gestaltet werden, dass alle 
Auszubildenden mit den neuesten technologischen Innovationen 
in ihrem Beruf vertraut gemacht werden. Eine Offensive für Qua-
lifizierung für Beschäftigte wie für Menschen auf Jobsuche er-
möglicht uns, mit digitalen Anforderungen Schritt zu halten.

Networking mit hochkarätigen Experten wie Harald Neubauer? 
Auf den MPE-Specials http://mpe-poelnitz-egloffstein.com/ 
special/ treffen sich Vorstände, Firmeninhaber und Entscheider. 

Die Diskussionen rund um die Arbeitswelt 4.0 und  
die fortschreitende Digitalisierung unseres beruflichen 
Umfeldes weckt bei manchen Menschen Sorgen  
um persönliche Berufsaussichten.

Tatsache ist, dass einige Tätigkeiten, die derzeit noch von Men-
schenhand ausgeführt werden, demnächst von intelligenten 
Robotern und Computern übernommen werden. Diese Form der 
Digitalisierung der Arbeitswelt wird – darin sind sich Forscher 
einig – nach der Erfindung der Dampfmaschine und der nachfol-
genden Industrialisierung die größten Veränderungen mit sich 
bringen und unsere Gesellschaft vor große Herausforderung 
stellen. Im Kern birgt sie jedoch auch Chancen- nicht zuletzt 
auch für eine Fülle neuer Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir alle 
sind aufge fordert, diese Chancen zu erkennen und Strategien 
zur Nutzung und Umsetzung aufzugreifen und zu begleiten. Of-

Die Digitalisierung bietet neue  
Beschäftigungsmöglichkeiten

Zukunftsphilosophien 
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Harald Neubauer ist Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Agentur für Arbeit München.
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ecm_Als Konsument habe ich von payo-
lution noch nie gehört – was haben Sie 
falsch gemacht?
Bernhard Linemayr: Genau das verspre-
chen wir unseren Kunden, dass Online-
Shopper wie sie nicht auf uns als Zah-
lungs-Serviceprovider aufmerksam wer-
den. Sie sollen sich vielmehr auf die 
Brands des Merchants fokussieren. payo-
lution hält sich im Hintergrund – im Mit-
telpunkt stehen immer der Merchant und 
seine Kunden, denen payolution beim 
Checkout jene Zahlungsarten bietet, die 
im Online-Handel am beliebtesten sind.  

 „Checkout muss nicht sexy sein, 
Service ist gefragt“

ecm_Welche Zahlungsarten bieten Sie ?
Bernhard Linemayr: Wie bieten zum Bei-
spiel Kauf auf Rechnung: Zahlreiche 
 Kunden wollen oder können erst nach Er-
halt der Ware bezahlen. Vielen Merchants 
 bereitet das Kopfzerbrechen: Wer über-
nimmt das Risiko, wenn die Ware zwar 
geliefert wurde, der Kunde aber nicht be-
zahlt? Die Antwortet lautet „payolution“, 
denn wir stehen nicht nur für die techni-
schen Details und die Integration der nö-
tigen Module in den Webshop. Zudem 
übernimmt payolution das Zahlungsrisiko 
und die Abwicklung der Transaktion. Die 

ist nämlich komplexer als man denken 
mag, hier geht es etwa um Zahlungszu-
ordnung. Darüber hinaus ist auch die 
Planbarkeit der Liquidität auf Händler-
seite oft ein vielgeschätzter Vorteil, der 
mit unserem Service einhergeht.

Dabei bleibt die Marke des Shop-
betreibers im Vordergrund. Als White- 
Label-Anbieter ist payolution Abwickler, 
aber nicht Ansprechpartner der Kunden. 
Der Vorteil für den Merchant: Er kann die  
nachgefragten Zahlungsoptionen rasch, 
sicher und professionell anbieten. Zusätz-
lich ist die Branchenvielfalt nicht unwe-
sentlich: Ob es sich um Consumer Electro-
nics, Textilien, Schuhe, Möbel, Browserga-
ming, Reisen, Private Shopping, Wein, 
Lebensmittel, Teleshopping handelt oder 
etwas völlig anderes, sind unterschiedli-
che Produkte interessant und relevant für 
den Händler. Bietet er seinen Kunden den 
richtigen Mix aus Zahlungsoptionen an, 
sichert das Kaufabschlüsse und Kunden-
loyalität. 

ecm_Und außer Rechnungskauf – was 
kann der Händler noch anbieten?
Bernhard Linemayr: Wenn ein Merchant 
seinen Kunden Ratenzahlung anbieten 
will oder Zahlung mit elektronischem 
Lastschriftverfahren, so ist payolution 
ebenfalls der richtige Ansprechpartner. 
Und mit dem Produkt „Monatsrechnung“ 
ist auch diese Abrechnungsform im On-
line-Handel maßgeschneidert für jeden 
Webshop möglich. Die Übernahme des 
Zahlungsrisikos gilt selbstverständlich für 
alle genannten Varianten. Ein neuer Ser-
vice ist unser „Merchant Portal“ mit den 
Bestelldaten der Kunden des jeweiligen 
Merchants. Die für den Händler im Kun-
denservice relevanten Daten werden via 
Webportal oder API zur direkten Integrati-
on in die Händlerprozesse zur Verfügung 
gestellt und für den Händler in der Kun-
denbetreuung direkt nutzbar (bei der Be-

Szene  Titelinterview
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arbeitung von Anfragen und dafür nötigen 
Recherchen). Die rasche Response er-
höht durch den damit verbundenen bes-
seren Service die Kundenbindung. Dem 
Kunden gegenüber bleibt der Händler 
Ansprechpartner auch für alle seine Fra-
gen zu Bezahlung und Lieferung, payolu-
tion bleibt als White-Label-Anbieter wie 
auch sonst im Hintergrund. 

ecm_Nochmals zum Stichwort Risiko: Ist 
es nicht riskant, wenn Sie für Kunden, mit 
denen Sie selbst keine Geschäftsbezie-
hung haben, die Zahlungsgarantie gegen-
über dem Händler abgeben?
Bernhard Linemayr: In der heutigen digi-
talen Welt ist dies möglich. Während der 
Kunde eine unserer Zahlungsmöglichkei-
ten auswählt, klären wir im Hintergrund 
alles Nötige ab und geben binnen Sekun-
den die Transaktion so rasch frei, dass 
der Kunde in seinem Zahlungsvorgang in 
der Regel keine Verzögerung merkt. Die 
gesamte weitere Administration der Zah-

den Baseballschlägern, die unweigerlich 
mit dem Wort „Inkasso“ verbunden sind. 
Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei 
und wir behandeln den Kunden so wie es 
der Händler tun würde. 

Risiko gehört zu unserem Geschäfts-
modell und ist gemeinsam mit Know-how, 
exzellenten operativen Prozessen und 
Flexibilität bei Integration und Service ein 
zentraler Bestandteil unserer Wertschöp-
fungskette, den so ein Händler kaum auf 
die Beine stellen kann. Denn das ist ge-
nausowenig die Kernkompetenz des 
Händlers wie der Handel unsere ist.

ecm_Sie sind ein österreichisches Un-
ternehmen. Wollen Sie expandieren?
Bernhard Linemayr: Wir sind mit unserem 
Portfolio in den drei deutschsprachigen 
Ländern sehr gut verankert. Von dieser 
Basis aus sind wir im Frühjahr 2016 in 
den Niederlanden gestartet, was sich 
sehr erfreulich entwickelt. Wir stehen in 
den finalen Vorbereitungen für einen wei-

Bernhard Linemayr: Unser Alltag ist bei 
 weitem nicht so trocken wie Sie vermuten. 
Im Gegenteil: Tempo ist ein Pfeiler un-
seres Erfolges. Wer bremst, verliert. Wir 
bei payolution leben diesen Spirit von ra-
scher Dynamik. Das heißt ganz konkret: 
Wir können Anfragen und neue Trends 
schnell und unkompliziert umsetzen. An-
regungen von Onlinehändlern erreichen 
bei uns sofort die Entscheidungsträger 
und können binnen kürzester Zeit in neue 
Lösungen einfließen.

Gleichzeitig ist für uns mutiges Voran-
gehen essentiell, wie auch die Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder mit neuen 
Produkten, in neuen Branchen oder neu-
en geografischen Regionen. Aber bei uns 
zählen auch wesentliche Dinge wie Ska-
lierung, immer die Conversion des Händ-
lers im Auge behalten, Beratung und Tei-
len von Branchenexpertise und die Pflege 
langjähriger Kundenbeziehungen. Das ist 
enorm spannend, denn bei genauerer Be-
trachtung ist kein Händler wie der andere, 

Innovative Zahlungslösungen für Online-Merchants sind seit der Gründung 2011  
Daily Business für payolution, den Wiener FinTec-Spezial isten. CEO Bernhard Linemayr 
spricht im Interview über das Unternehmen und seine al ltäglichen Challenges.

lung bis hin zu – übrigens sehr selten nöti-
gen – Zahlungserinnerungen überneh-
men wir. Sollte es dennoch zu einem In-
kassoverfahren kommen, arbeiten wir mit 
etablierten und seriösen Partnern. Jeder 
kennt vermutlich das Bild von den Män-
nern mit den langen Ledermänteln und 

teren großen Markt in Europa, und arbei-
ten bereits an weiteren Märkten.

ecm_Sie bearbeiten eine doch eher tro-
ckene Materie – wie sieht da der Alltag 
bei payolution aus, was zeichnet das Un-
ternehmen aus?

ob es sich nun um Möbel oder Lautspre-
cher, um Parfums, Reisen oder Karne-
valskostüme handelt.

ecm_Wohin wird die Reise für payolution 
und die Branche gehen?
Bernhard Linemayr: Die Themen Checkout 
und Transaktionsabwicklung – und damit 
auch Conversion und Unterstützung bei 
der Hebung zusätzlicher Umsatzpotenzia-
le – sind zentral, und genau an diesem 
wesentlichen Punkt setzen wir mit unse-
ren Innovationen und Produkten an. Wir 
haben gezeigt, was ein kleines, aber hoch 
motiviertes Team kreativer Köpfe bewe-
gen kann. Wir haben payolution zu einem 
starken Partner und einer B2B-Marke im 
E-Commerce gemacht. Dabei verbinden 
wir die Flexibilität und den Spirit eines 
Start-ups mit der Expertise und Verlässlich-
keit eines lang etablierten Anbieters. @
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Special  Tipps für den digitalen Wandel im Einzelhandel

Bringen Sie Ihren  
„Laden“ in Ordnung 

Das mag wie simpler Fachjargon klin-
gen, aber es steckt mehr  dahinter. Ein 
einheitlicher Blick auf die POS- und CRM-
Systeme eines Einzelhändlers und dazu 

auf seine E-Commerce-, M-Commerce-, 
In-Store- und Callcenter-Kanäle vermittelt 
einen Überblick über das Unternehmen 
und trägt zur Straffung von Ab läufen und 
zur Optimierung des Kun denerlebnisses 
bei. Den Kunden und seine Shopping-
Präferenzen zu erkennen, kann die Mar-
kenloyalität bringen, die in der Branche 
als Heiliger Gral gilt. 

Auf digitale und mobile  
Strategien kommt es an

Im digitalen Markt ist das Erkennen der 
besten Kundenbindungsstrategien – 
hierzu zählt die Verfeinerung des Ti-
mings und des Kanals, um Kunden mit 
überzeugenden, passgenauen Angebo-
ten anzusprechen – ein absolutes Muss. 
Die Ergebnisse einer unlängst von Veri-
zon beauftragten Umfrage lassen erken-
nen, dass 56 Prozent der Smartphone-
Besitzer mithilfe einer mobilen App ein-
gekauft haben. Zwar hatten Millennials 
den größten Anteil daran (70 Prozent), 
aber auch die Nutzung durch Angehöri-
ge der Generation X (66 Prozent) sowie 
durch Babyboomer (39 Prozent) nimmt 

Der Einzelhandel steht vor einem gro-
ßen Umbruch. Die Prozesse in der Wirt-
schaft werden heutzutage von den Ver-
brauchern bestimmt, die mit „mobilen 
Einkaufszentren“ eine schier unglaubli-
che Auswahl haben. Die Händler rich-
ten als Reaktion auf die veränderten 
Marktbedingungen ihre Go-to-Market-
Strategien neu aus. Die digitale Disrup-
tion und eine beschleunigte Verände-
rung müssen dabei oberste Priorität 
haben.

Wer sich seinen Anteil an den Um-
sätzen sichern will, muss vor allem mit 
maßgeschneiderten Strategien zur Kun-
denbindung überzeugen. Hier nun vier 
Tipps, wie man sich von der Masse der 
Akteure absetzen kann:

Mit maßgeschneiderten 
 Strategien Kunden binden

Im Zeitalter des digitalen Einzelhandels mit seinen fast unüberschaubaren Anbietern  
sind wirksame Strategien, die den Kunden an die Marke binden, ein Muss: Vier Denkanstöße, 
wie sich ein Höndler von der Masse der Konkurrenten absetzen kann. 

von Alexander Schlager

▲

Wer Loyalität und Vertrauen eines Kunden gewinnen  
will, muss dessen persönliche Informationen schützen, 
und zwar im gesamten Ökosystem des Einzelhändlers.

Alexander Schlager
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zu. Digitale Kontaktaufnahme über die 
mobilen Endgeräte der Verbraucher 
birgt die Gefahr, dass die App gelöscht 
wird. Ein wichtiger Bestandteil der digi-
talen Konsumentenbindung ist die Be-
wertung der unterstützenden Infrastruk-
tur und der Abläufe auf den Plattformen 
eines Einzelhändlers. 

Schauen Sie sich Ihre  
E-Commerce-Plattformen an

Worauf treffen Ihre Kunden, wenn sie 
 einem digitalen Pfad zu Ihrer Webseite 
gefolgt sind? Werden sie persönlich be-
grüßt, ist die Funktionalität schnell und 
benutzerfreundlich? Ist der Service-Sup-
port leicht zu erreichen, erkennt man 
dort einen zurückkehrenden Kunden? 
Wie gut sind Ihre Analysen für die Progno-
se von Bestandsmengen und Kunden-
präferenzen? Wichtiger noch: Ist Ihre E-
Commerce-Plattform in der Lage, Traffic-

Spitzen zu bewältigen? Entscheidend für 
ein solides Betriebsmodell sind eine flexi-
ble und sichere Netzwerkinfrastruktur 
und eine robuste IT-Hosting-Umgebung. 
Die Analyse der Abläufe im Back-Office 
und innerhalb der Versorgungskette ist 
von grundlegender Bedeutung, da letzt-
lich alles auf die Marke zurückfällt. Auf 
dem heißen Stuhl sitzt immer der Einzel-
händler.

Alles belanglos, wenn  
Sicherheit nicht vorrangig ist

Wer Loyalität und Vertrauen eines Kun-
den gewinnen will, muss unter anderem 

auch dessen persönliche Informationen 
schützen, und zwar im gesamten Öko-
system des Einzelhändlers. Eine Daten-
verletzung – und sämtliche Maßnah-
men zum Aufbau der Marke, die über 
die Überlebensfähigkeit eines Unterneh-
mens entscheidet, sind vergeblich ge-
wesen. Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Cybersicherheit sollten daher an 
vorderster Stelle stehen.

Alexander Schlager ist Area Vice President 

für die DACH-Region und Geschäftsführer 

bei Verizon. Weltweit betreibt Verizon mehr 

als 200 Rechenzentren, drei in Deutsch-

land. @

▲

Wer sich seinen Anteil an den Umsätzen sichern  
und im Rennen bleiben will, muss mit maßgeschneiderten 
Strategien zur Kundenbindung überzeugen.

 ANZEIGE

Das freut nicht nur die Empfänger, die ih-
re Sendung schneller erhalten, sondern 
auch die Shop-Betreiber. Denn der Kun-
de ist zufriedener, je eher ihn die Bestel-
lung erreicht. Eine Unterschrift des Emp-
fängers ist nicht mehr erforderlich. Mit 
dieser neuen Zustelloption Mailbox Deli-
very für die Versandlösung Fully-tracked 
Goods hilft Asendia Germany Unterneh-
mensgründern und Newcomern im Aus-
landsgeschäft gegenüber dem Wettbe-
werb zu punkten.

Wenn die Sendung zu groß für den 
Briefkasten ist, wird sie persönlich zuge-
stellt oder in der nächstgelegenen Post-
stelle zur Abholung hinterlegt. Der Emp-
fänger wird darüber per Karte benach-
richtigt. Nach wie vor bietet Asendia 
Germany auch die Möglichkeit an, die 
Sendungen persönlich nur gegen Unter-
schrift zustellen zu lassen.

Tracking muss sein
„Mit dem neuen Service wollen wir die 
Zustellquote beim 1. Versuch erhöhen“, 
sagt Dorothe Eickholt, Geschäftsführe-
rin von Asendia Germany und Asendia 
Austria. Mailbox Delivery eignet sich be-
sonders für Waren mit niedrigem Wert 
wie Textilien, DVDs, Bücher und andere 
kleinere Produkte. Ein webbasiertes E-
Trackingsystem ermöglicht dem Shop-
Betreiber die unkomplizierte Sendungs-
vorbereitung und zuverlässige Sen-
dungsverfolgung per Barcode.

Versicherung möglich
E-Commerce-Unternehmen können 
über die Schnittstelle auch auf Informa-
tionen zu zahlreichen lokalen Zustellor-
ganisationen zugreifen, die sich auf 
B2C-Warensendungen spezialisiert ha-
ben. Bei Mailbox Delivery ist die E-Mail-

Benachrichtigung des Empfängers über 
den Lieferstatus inklusive. Zudem wer-
den zwei verschiedene Versicherungs-
stufen, je nach Kundenwunsch, zu 45 
und 500 Euro pro Paket angeboten.

„Wir entwickeln ständig neue Lösun-
gen, um internationales E-Commerce so 
einfach wie möglich zu machen“, sagt 
Eickholt. „Damit wollen wir insbesonde-
re jungen Unternehmen helfen, neue 
Märkte im Ausland zu erobern.“ So un-
terstützt Asendia Germany Online-Shops 
auch im Direktmarketing zur Kundenge-
winnung und -bindung, sowie beim  
Versand der täglichen Geschäftspost – 
national und international.

Gute Nachrichten für Online-Shops und ihre Kunden: 
Pakete bis zu zwei Kilogramm können ab sofort in mehr als 40 Ländern direkt in den Briefkasten 
eingeworfen werden, wenn der Empfänger nicht zu Hause ist. 

Wenn der Postbote nicht mehr klingelt



gesprochen – Unternehmen aus allen 
Branchen) wissen nicht so richtig, was sie 
mit diesem gelben Geist anfangen sollen. 
Erste Anfreundungsversuche glücken bei 
den einen und versagen kläglich bei den 
anderen. Es ist die kurze Widerspiegelung 
der Geschichte von Snapchat und des 

Umganges mit der „neuen“ Social Media 
Plattform. Seit Herbst 2015 findet die 
Plattform auch im deutschsprachigen 
Raum Aufmerksamkeit. Der Auslöser da-
für war ohne Frage der Snapchat-Filter 
mit dem regenbogen-kotzenden-Einhorn. 
Unzählbar viele Userbilder, die diesen Fil-
ter zeigen waren im Netz zu finden und 

schnell wurde klar, WIR BRAUCHEN DAS 
AUCH! Wie Helene Fischer es sagen wür-
de: Es ist ein „Phänomen“. 

Snapchat für Unternehmen. 
Seriously?

Die Skepsis gegenüber Snapchat kam in 
dem Moment, wie der Hype um die Krea-
tiv-Plattform. Aber ist Snapchat für Unter-
nehmen geeignet? Wieso nicht?! Denn in 
Zeiten der Digitalisierung können es sich 
Unternehmen nicht leisten, hinten nach 
zu sein und etwas zu verpassen. Dass 
hinter der Plattform mehr als nur kotzen-
de Regenbögen steckt, hat man in der 
Aufklärungsphase verpasst zu erwähnen. 
Aber weshalb bietet sich diese Plattform 
dafür an, dem eigenen Unternehmen ein 
Gesicht zu verpassen und einen Charak-
ter für den User zu vermitteln – sich quasi 
greifbar machen als Unternehmen?

Unternehmensimage kommu-
nizieren (nicht) authentisch

Snapchat ist eine der interessantesten 
Plattformen für Unternehmen, die man 
seit langem gesehen hat. Sie ist authenti-

Online. Kommunikation. Interaktion. Einzig-
artigkeit. Magie – Mit diesen Stichworten 
lässt sich Social Media gut erklären. Letz-
teres ist bitte mit Phantasie und Humor zu 
betrachten. Schnell wurde aber klar: Dort 
kann man mit Kunden interagieren und 
diesen besser kennen lernen, aber auch 

mehr vom Unternehmen preis geben. 
Und manchmal bringt es sogar Geld ins 
Haus. Nun möge man sich vorstellen, 
dass in diesem Zauberwald ein neues 
Mitglied eingezogen ist. Ein gelber Geist. 
Sein Name ist Snap. Er bekommt viel 
 Aufmerksamkeit und vor allem die Be-
wohner dieses Zauberwaldes (bildlich 

▲

„Wir sind kein weiterer Social-Media-Kanal sondern  
eine Kreativ-Plattform“, so der CSO von Snapchat, Imran 
Khan, auf der dmexco 2016 in Köln.

Marketing & Sales  Snapchat für Unternehmen

Auf gelbe Geister 
hat die Welt gewartet

Snapchat – der derzeit „ehrlichste“ Kanal der Kommunikation.

von Ana-Maria Birsan

Welche  
Social- Media-Kanäle 
nutzen Teenager? 
(Bildquelle: 
Pew Research Center 2015 / 
Social media Agentur Tobesocial)
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scher als alle anderen M-itstreiter-Plattfor-
men. Snapstorms (Stories auf Snapchat) 
geschehen nämlich im HIER und JETZT. 
Genau so wie Kunden und Stakeholder 
von Unternehmen und Marken im HIER 
und JETZT leben. Mit der App kann man 
Momentaufnahmen in Form von Videos 
oder Bildern schaffen und in seinen eige-
nen Snapstorm posten oder an Freunde 
oder Follower senden. Diese Anreihung 
von endlos kreativem Bild- und Videocon-
tent ergibt im Endeffekt eine Geschichte, 
welche aus maximal zehn Sekunden 
Kurz-Videos und / oder Bildern besteht. 
Der Haken an der Sache, nach maximal 
24 Stunden ist alles weg. Content wird ge-
löscht und ist nicht mehr öffentlich auf-
findbar, behauptet es zumindest der Her-
steller. 

Ephemeral Communication ist das 
Wort, nachdem viele gesucht haben um 
die Kommunikationsweise der Plattform 
zu erklären. Follower sollen das Unterneh-
men kennen lernen können ... Aber wie 
funktioniert das, wenn Bilder oder Videos 
nur maximal 24 Stunden ersichtlich sind? 

Ziel jeder Kommunikationsstrategie 
– vor allem jeder Social Media Aktivität 
von Unternehmen sollte es sein, Lesern 

und Followern das Gefühl zu geben, das 
Unternehmen zu kennen. Über den Cha-
rakter des Unternehmens Bescheid zu 
wissen und sich angesprochen zu fühlen. 
Eine virtuelle Beziehung zu dem Unter-
nehmen aufzubauen. Dafür gibt es eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, wie Interaktion 
mit dem Follower entstehen kann. Viele 
Brands füllen ihre Social Media Kanäle 
mit Produktfotos oder aktuell passenden 
Umständen in Verbindung mit Produktfo-
tos (Weihnachten, Ostern, etc.). Ein ego-
zentrischer Trip und „the best of“ aus der 
Kategorie „Tunnelblick“ der Unternehmen 
strömen auch heute noch in die Timelines 
der User, und das jeden Tag. Aber hat sich 
schon jemals ein Unternehmen die Frage 
gestellt, ob Kunden diese Informationen 
auch sehen möchten und welchen Mehr-
wert diese Einwegs-Kommunikation hat? 
Richtig ... Keinen. So zu sagen eine Copy 
& Paste Kultur der Kommunikation, wel-
che keinerlei Impact auf Endkunden zeigt.

Unternehmen haben einen 
 Bildungsauftrag

Was Unternehmen und Brands lernen 
müssen ist, dass der User (im Endeffekt 
der Kunde oder Konsument) nur an jene 
Unternehmen gebunden ist und das Inte-
resse aufrecht erhält, welche einen Mehr-
wert bringen. Zeit ist das kostbarste Gut 
der heutigen Gesellschaft. Und somit 
auch die Aufmerksamkeit eines Kunden 
oder Konsumenten in Anspruch zu neh-
men, bedeutet im Endeffekt für das Un-
ternehmen mehr Aufwand als der nach-
gelagerte Verkaufsmoment. Diese Maß-
nahme – Aufmerksamkeit zu erregen 
– bedeutet aber auch, dass die meiste 
kreative Arbeit in diesem Prozess-Stück, 
nämlich der Strategie, steckt. Wenn man 
als Marke oder Unternehmen den Kun-
den an sich gebunden hat und die Auf-
merksamkeitsspanne weiter erhalten 
kann, hat man schon gewonnen!

Deshalb ist auf Snapchat besondere 
Vorsicht geboten. Wenn ein Unternehmen 
es nicht schafft, die Brand mit allem was 
sie ausmacht, interessant zu transportie-
ren, ist der „nicht mehr folgen“-Button 
schnell gefunden und gedrückt. @

„Ich hab’ die Kampagne / Geschichte 
schon vorher gekannt. Hab’ sie auf 
Snapchat gesehen.“ – Nach einigen 
Jahren in der Werbe- und viel Zeit in der 
Kommunikationsbranche, darf man 
sich das schon auf die Fahnen schrei-
ben. Ana-Maria ist Geschäftsführerin 
der Kommunikationsagentur Lieblings-
wort in Wien. Sie ist in den Bereichen 
 E-Commerce, Werbung und Kommuni-
kation tätig und liebt es, sich mit kreati-
ven Köpfen und deren Inputs zu umge-
ben aber noch mehr genießt sie es, sol-
che schaffen zu dürfen und damit einen 
Mehrwert zu erzeugen. 

Was dabei raus kommt? – Muss man 
gesehen haben. Ihr Ziel ist es, die digi-
tale Branche und den E-Commerce in 
Österreich weiter zu bringen und zu zei-
gen, dass sich Unternehmen mit einer 
Farbpalette an Kommunikationsmittel 
mehr als nur auf einer Meta-Ebene be-
finden. Ein Bildungsauftrag so zu sa-
gen. Eine Herzensangelegenheit eben.
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Marketing & Sales  Fallbeispiel: Händler xt Verpackungen setzt auf die offene Handelsplattform Mercateo

sen Bereichen bietet er seinen Kunden, 
die hauptsächlich aus der Lebensmittel- 
und Baustoffindustrie kommen, über 
15.000 Produkte im öffentlichen Merca-
teo-Bereich an und beschäftigt dafür 
fünf Mitarbeiter. Über den Business-
Shop stehen den Kunden sogar bis zu 
100.000 Artikel zur Verfügung. Vor der 
Selbstständigkeit war Hecker zwölf Jah-
re im Vertrieb und zuletzt als Vertriebs-
leiter im Verpackungsgroßhandel tätig. 

Er war sich der wachsenden Bedeu-
tung des E-Commerce im B2B von An-
fang an bewusst und setzte direkt sei-
nen eigenen Online-Shop auf. „Ich habe 
es zuerst mit einem 1&1-Shop versucht, 
doch die gewünschten Umsätze blieben 

weit hinter den Erwartungen zurück. Da-
zu kamen hohe Kosten für das Online-
Marketing, insbesondere SEA (Search 
Engine Advertising) und SEO (Search 
Engine Optimization). Von 1.000 Euro 
generiertem Roherlös mussten bis zu 
800 Euro Kosten abgezogen werden.“

Hier kristallisiert sich bereits der ers-
te kritische Punkt eines eigenen Web-
Shops heraus: Handelt es sich bei den 
Produkten um Sortimente, die einem 
hohen Konkurrenzdruck ausgesetzt sind, 
fallen neben den einmaligen Kosten für 
die Erstellung des Webshops und der 
Implementierung aller Waren kontinu-
ierlich Kosten für die Auffindbarkeit in 
den Suchmaschinen an. Diese Kosten 

Viele Unternehmen, die ihre Produkte 
noch nicht aktiv über das Internet ver-
treiben, haben Angst vor der Komple-
xität eines eigenen Shop-Projekts. Als 
weitere Hemmschwellen sind strategi-
sche Gründe, hohe Kosten und Zeitman-
gel anzuführen. Dabei sind die Unter-
nehmen sich durchaus im Klaren, dass 
die Bedürfnisse der Bestandskunden 
und die Gewinnung von Neukunden die-
sen Schritt künftig unerlässlich machen.

Vor genau dieser Herausforderung 
stand auch Dominik Hecker, Inhaber 
von Xt Verpackungen aus Oelde im 
Münsterland. 2014 gründete er sein Un-
ternehmen und ist spezialisiert auf Ver-
packungen und Büromaterial. Aus die-

Keine Angst vor Transparenz

E-Commerce ist im B2B-Markt auf dem Vormarsch. Das Beispiel des Unternehmens Xt 
 Verpackungen zeigt, wo die Reise hingehen kann.

von Lars Schade

Lars Schade

Mercateo (von lateinisch mercator, „Kaufmann“) betreibt eine offene B2B-Handelsplattform im Internet. Das Unternehmen bietet  
gewerblichen Kunden die Möglichkeit, gleichzeitig die Kataloge von vielen Lieferanten nach Produkten zu durchsuchen. Gemäß eigener Angaben werden  
über 22 Millionen Artikel im Sortiment angeboten – von Büromaterial über Labor- und IT-Bedarf bis hin zu Lager- und Betriebsausstattungen.
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werden von vielen Unternehmen unter-
schätzt und in entsprechenden Budgets 
nicht realitätsnah abgebildet. 

Unzufrieden mit den Ergebnissen 
des Webshops kehrte Hecker zur Te le-
fon akquise zurück: „Ein aufwändiger 
und größtenteils manueller Prozess, der 
zwar Ergebnisse brachte, aber aufgrund 
der Größe meines Unternehmens nicht 
zukunftsträchtig war“, erinnert sich der 
Jung unternehmer.

Im Herbst 2014 konnte er eine Kun-
denanfrage nicht direkt aus seinem ei-
genen Sortiment bedienen und stieß bei 
der Suche nach dem gewünschten Kar-
tonmaterial im Internet auf die B2B- 
Beschaffungsplattform Mercateo. „Ich 
habe mich zu diesem Zeitpunkt zum 
ersten Mal mit Handelsplattformen be-
schäftigt und sie auf die Vor- und Nach-
teile für mein Unternehmen und mein 
Angebot abgeklopft. Zuerst habe ich 
natürlich geschluckt, als mir klar wurde, 
dass mein Sortiment und meine Preise 
transparent und für jeden einsehbar 
werden.“

Völlig neue Zielgruppen  
erschließen

 
Mit der Zeit und wachsender Erfahrung 
stellten sich diese Bedenken allerdings 
als unbegründet heraus. Beim Verkauf 
seiner Produkte spielten nicht nur der 
Preis, sondern auch Faktoren wie Quali-
tät, Flexibilität, Erreichbarkeit, die Ab-
wicklung auch kleinster Mengen und 
schneller Versand eine wichtige Rolle, 
was ihm klar machte, dass die Chancen 

die Risiken überwiegen. „Wenn es ei-
nem Kunden nur auf den Preis ankam, 
konnte ich auch in der klassischen 
 Vertriebsvariante oft nicht mithalten. 
Seit wir Ende 2014 auf dem Mercateo-
Marktplatz gelistet waren, konnten wir  
auf einmal völlig neue Zielgruppen er-
schließen, an die wir zuvor niemals her-
angekommen wären.“ 

Auf dem offenen Marktplatz konnte 
Hecker zwar Umsätze generieren, aber 
der Einkäufer kannte ihn als Anbieter 
hinter den virtuellen Lagern nicht. Dies 
definiert eine der weiteren Bedenken 
vieler Mittelständler, die Möglichkeiten 
des Online-Vertriebs zu nutzen: Die 
Angst, die Kundenbindung zu verlieren 

und den eigenen Vertrieb zu verprellen. 
Auch für den Unternehmer aus Oelde 
spielen der direkte Kundenkontakt und 
die Kundenbindung eine wichtige Rolle, 
daher hatte er es auch zuerst mit einem 
eigenen Shop versucht. Im Frühjahr des 
vergangenen Jahres hörte er erstmals 
auf dem Mercateo Supplier Day in Leip-
zig von einer Lösung, die diesen Bedürf-
nissen gerecht wurde: dem Mercateo 
BusinessShop.

Ein einfaches Prinzip

Das Prinzip ist einfach: Der Anbieter er-
hält die Möglichkeit, einen eigenen Shop 
mit personalisierter URL und Landing-
page zu betreiben. Mercateo übernimmt 
die Einrichtung und Konfiguration des 
Shops sowie die Bestellweiterleitung und 
-bestätigung, der Anbieter verhandelt die 
individuellen Konditionen und Preise für 
seine Kunden selbst. Die Kosten für die 
Einrichtung von 500 Euro sowie die mo-
natliche Servicepauschale von 20 Euro 
sind überschaubar. Dazu Hecker: “Auf-
grund des Wegfalls der hohen Kosten für 
SEA und SEO hatten wir die Investitionen 

für die Anbindung bereits nach dem ers-
ten Monat wieder reingeholt.“ 

Inzwischen macht das Unternehmen 
Xt Verpackungen bereits 40 Prozent sei-
nes Online-Umsatzes über Mercateo, da-
von 20 Prozent über den Business Shop, 
Tendenz steigend. Auch die Kundenstruk-
tur hat sich verändert. Durch die E-Pro-
curement- Funktionalitäten des Shops 
zählen auch verstärkt strategische Ein-
käufer zu den Adressaten, was der Ent-
wicklung von Xt Verpackungen einen 
spürbaren Schub verliehen hat. „Wir als 
mittelständischer Anbieter konnten sogar 
DAX-Unternehmen als Kunden gewinnen, 
was uns vorher niemals gelungen wäre. 
Dort spielen Prozesskostenoptimierung 

und progressive Zahlungsarten wie etwa 
Gutschriftsverfahren eine Rolle. Nun kön-
nen wir auch als kleiner Anbieter die An-
forderungen der Kunden standardmäßig 
erfüllen und ihnen einen digitalen Be-
stellprozess bieten. Darüber hinaus kön-
nen wir unser Angebot jederzeit selbst-
ständig aktualisieren oder erweitern und 
durch die tagesaktuellen Umsatzstatisti-
ken genau sehen, an welchen Schrauben 
wir drehen müssen. Wir pflegen die Be-
ziehungen zu unseren Kunden, und Mer-
cateo stellt dafür die technische Infra-
struktur.“

Mercateo ist der festen Überzeu-
gung, dass die Zukunft im B2B nicht in 
der Lieferantenreduzierung liegt, son-
dern in der Vielfalt. Voraussetzung dafür 
ist eine neutrale Plattform, die sowohl die 
Beziehung zwischen Anbieter und Käufer 
nicht stört, als auch einheitliche digitale 
Prozesse anbietet und die Vernetzung 
der Plattform-Teilnehmer fördert. 

Seit 2000 ist Lars Schade bei Mercateo tä-

tig. Er engagiert sich darüber hinaus auch in 

Branchenverbänden, so ist er seit 2014 

Vorstandsmitglied des bevh. @
Dominik Hecker,  
Inhaber von xt Verpackungen.

▲

Das Prinzip ist einfach: Der Anbieter erhält die Möglichkeit, 
einen eigenen Shop mit personalisierter URL zu betreiben. 
Mercateo übernimmt die Einrichtung und Konfiguration.
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nichts anderes ist als eine Prepaid-Kre-
ditkarte auf dem Smartphone. Neben 
dem Brand empfinden Konsumenten ein 
geändertes Zahlverhalten oftmals als 
„Alternative“. So erleben viele Karten-
inhaber eine „Tap-and-go“-Zahlung mit 
der kontaktlosen Karte als neue Erfah-
rung und damit als weitere Zahlungs-
alternative.Darüber hinaus sind im Laufe 
der Zeit verschiedene Zahlungssysteme 
im Markt lanciert worden, die auf dem 
Smartphone aufsetzen. Die meisten sind 
jedoch nach wenigen Jahren wieder 
 verschwunden. Jüngste Beispiele aus 
Deutschland sind mpass  (gegründet von 
T-Mobile, Vodafone und Telefonica) oder 
Yapital (Tochtergesellschaft im Otto-Kon-
zern), die allesamt eingestellt wurden.

Bernhard Linemayr (Payolution): Alternati-
ve Paymentmethoden sind meiner Mei-
nung nach ziemlich klar definiert, zum 
Beispiel definiert Wikipedia APMs als 
Zahlungsmethoden, die als Alternative 
zu Kreditkarten verwendet werden. Da-
bei handelt es sich um einen angloame-
rikanischen Begriff, der davon ausgeht, 
dass Kreditkarten das dominante Zah-

lungsmittel sind. In der D-A-CH-Region ist 
es quantitativ gesehen umgekehrt, denn 
hier sind Rechnung und ELV die domi-
nanten Zahlungsmethoden (zum Bei-
spiel EHI Retail Institute, ibi research, 
 Internet World Business) und Karten 
eher die „alternativen“.Wenn man genau 
hinsieht, ist APM recht generisch ausge-
drückt und meint schlichtweg „die an-
deren“. Das bedeutet aber keineswegs, 
dass diese „anderen“ irgendetwas mit-
einander gemein haben, außer dass es 
sich nicht um Kreditkarten handelt. Aus 
diesem Grund würde ich eine sinnvolle-
re Unterscheidung in thematische und 
manchmal auch überlappende Gruppen 
wie Karten, garantierte Zahlungsmittel, 
„Pay-later“- Lösungen, gebrandete bezie-
hungsweise White-Label-Lösungen, Digi-
tal Wallets, Überweisungsverfahren usw. 
bevorzugen.

Holger Seidenschwarz (ibi): Wenn man 
den Begriff etwas enger fasst und auf 
die Abwicklung im Hintergrund eingeht, 
sind alle Bezahlmethoden, die auf einer 
Überweisung, einer Lastschrift oder ei-
ner Kreditkartenzahlung aufsetzen, al-

ecm_Was verstehen Sie  
unter alternativen Payment-
methoden?

Sascha Breite (Six Payment Services): 
Darunter verstehen sich alle anderen 
Zahlungssysteme neben den klassi-
schen Kartenzahlungen (Kredit- oder 
Debitkarte). Typischerweise sind dies 
kontobasierende Zahlverfahren sowie 
weitere Methoden, die auf Karten- und 
Kontoverfahren aufsetzen. In diese Kate-
gorie fallen beispielsweise Twint, PayPal, 
Skrill, Amazon Payments oder E-Money-
Systeme wie die deutsche Geldkarte. 
Aber auch Kauf auf Rechnung oder die 
Abwicklung von Kleinstbeträgen über die 
Telefonrechnung gehören dazu. Aus 
 Konsumentensicht spielt neben dem 
 eigentlichen Zahlverfahren der Brand 
eine wichtige Rolle. Bezahlt man nun mit 
 Apple Pay oder mit einer digitalen Mas-
terCard beziehungsweise Visa-Karte? 
Insofern kann Apple Pay als „Zahlungs-
methode“ verstanden werden, obwohl 
es sich nur um eine andere Form der 
Kartenzahlung handelt. Das trifft auch 
auf die boon App von Wirecard zu, die 

Eine echte Alternative?
von Dunja Koelwel

Bernhard Linemayr Alexander Schlager Alexander Schlager Alexander SchlagerAlexander Schlager Alexander Schlager Alexander SchlagerSascha Breite Ralf Gladis Dr. Nelson Holzner
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ternative Payment-Methoden. Dies ist 
übrigens auch die Definition der BaFin. 
So gesehen wären auch PayPal oder SO-
FORT Überweisung „alternativ“. Da diese 
Verfahren aber allgemein im Markt be-
kannt sind, würden wir heute vor allem 
Bezahlverfahren, die auf Blockchain ba-
sieren (wie Bitcoin), oder Nischenanwen-
dungen wie barzahlen.de als alternative 
Payment-Methoden bezeichnen. Auch 
Verfahren mit einer (noch) geringen Ver-
breitung – wie paydirekt – sollte man 
dazuzählen. Die Trennung zwischen E-
Payment und M-Payment ist sowieso 
nicht klar zu definieren. Deswegen exis-
tieren auch beim Bezahlen an der La-
denkasse alternative Methoden. 

Ob man dazu jetzt in Deutschland 
noch nicht so verbreitete Verfahren wie 
Apple Pay oder Samsung Pay dazuzählen 
soll, ist schwierig.

Nelson Holzner (BillPay): Letztlich handelt 
es sich um sämtliche Bezahlmethoden, 
die nicht über klassische Methoden wie 
Kreditkarten abgewickelt werden. In der 
gängigen Praxis werden als alternative 
Paymentmethoden-Anbieter Unterneh-
men bezeichnet, die eigene Technolo-
gien entwickeln, um digitale Zahlungen 
so komfortabel wie möglich für Händler 
und Kunden abzuwickeln. Der Fokus 
liegt meist auf dem E-Commerce.

ecm_Wofür lassen sich diese 
am besten einsetzen?

Holger Seidenschwarz (ibi): Vor allem im 
E-Commerce sind die alternativen Be-
zahlverfahren für Nischenanwendungen 
oft eine durchaus interessante Möglich-
keit, seinen Kunden zusätzliche Bezahl-
formen anzubieten. Sei es etwa per Bit-
coin, barzahlen.de oder auch vorausbe-
zahlte Systeme wie die paysafecard.

Ralf Gladis (Computop): Alternative Zahl-
arten sind beliebt, weil sie konkrete 
 Probleme des Konsumenten lösen. Wer 
tippt schon gerne eine 16-stellige 
 Kartennummer plus Ablaufdatum und 
 Kartenprüfnummer auf seinem Smart-
phone ein? Die Nutzung eines Wallets 

zum Beispiel von PayPal, MasterPass 
oder Alipay bietet dem Kunden größeren 
Komfort. Wer Datenmissbrauch fürchtet 
und deshalb seine Kartendaten nicht im 
Internet einsetzt, wird sich eher für eine 
Online-Überweisung über seine Bank 
entscheiden. Und wer bei einem unbe-
kannten Händler bestellt, freut sich über 
einen Kauf auf Rechnung. Jedem Kun-
den seine präferierte Zahlart anzu bieten, 
ist für den Händler zwar nicht leicht, 
aber der Aufwand wird mit hohen Kon-
versionsraten belohnt. Jede Zahlart 
funktioniert etwas anders. Deshalb lohnt 
es sich, einen Zahlungsdienstleister ein-
zusetzen, der die Schnittstellen verein-
heitlicht und alle seine Zahlungsdaten 
zentral verwaltet. 

Die alternativen Zahlarten lösen 
auch Probleme des Händlers, zum Bei-
spiel durch schnellere Geldtransfers 
und Zahlungsgarantien, die sein Risi-
ko reduzieren. Eine klare Zuordnung 
von alternativen Zahlarten zu Branchen 
oder Einsatzgebieten gibt es zwar nicht. 
Aber aus den Handelsprozessen erge-
ben sich Anforderungen, die nicht jede 
Zahlart erfüllen kann: Online-Überwei-
sungen wie giropay oder iDEAL unter-
stützen nur selten Gutschriften für die 
Rückabwicklung. Das ist für viele Händ-
ler mit großer Retourenquote ein Aus-
schlusskriterium für solche Zahlarten.

Mirko Hüllemann (Heidelpay): Diese Zah-
lungsverfahren sind teilweise speziell für 
den elektronischen Zahlungsverkehr 
entwickelt und sollen eine einfache und 
sichere Alternative zur Kreditkarte dar-
stellen. Es gilt allerdings zu beachten, 
dass diese jeweils nur für einen begrenz-
ten Markt Gültigkeit besitzen. Aus dem 
klassischen E-Commerce sind die APMs 
nicht wegzudenken. Gerade weil die Zah-
lung über diese Methoden einfacher und 
komfortabler durchgeführt werden kann 
als bei kartenbasierten Methoden, fin-
den APMs aber auch häufig Verwendung 
in APPs/mobilen Anwendungen, um die 
Usability zu verbessern. Gerade in die-
sem Umfeld werden die APMs auch in 
Zukunft noch eine sehr wichtige Rolle 
spielen.

Payment & Risikomanagement  Was halten Experten von alternativen Payment-Methoden?

BERNARD LINEMAYR ist bereits  
seit Gründung von Payolution 2011 
maßgeblich an der strategischen und 
operativen Ausrichtung des White- 
Label-Experten für Zahlungsmethoden 
im Online-Handel beteiligt. Zu Beginn 
verantwortete er unter anderem das 
Produktmanagement für Kauf auf 
Rechnung und Ratenzahlung, seit  
Anfang 2015 steuert er als CEO für das 
gesamte Unternehmen alle Schritte.

SASCHA BREITE ist Head Future Pay-
ments bei SIX Payment Services.  
Das Unternehmen bietet Finanzinstitu-
ten und Händlern Dienstleistungen  
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs. Breite betreut den Bereich seit 
2012. Zuvor war er Managing Director 
für die deutsche Tochtergesellschaft 
der Schweizer SIX Card Solutions. Davor 
war er unter anderem für Ingenico,  
EPC und Siemens tätig.

RALF GLADIS verantwortet als  
Gründer und Geschäftsführer die inter-
nationale Expansion sowie die strategi-
sche Ausrichtung von Computop. Im 
Jahr 1997 gründete Gladis gemeinsam 
mit Frank Arnoldt das Unternehmen.  
Als Software-Architekt entwickelte er 
die Plattform Paygate, das zentrale Zah-
lungsverkehrs-Portal von Computop. 
Die Grundlagen seiner Technologie-
Kompetenz erwarb sich Gladis durch 
sein Studium der Wirtschaftsinformatik 
an der Universität in Bamberg.

DR. NELSON HOLZNER gründete  
0BillPay 2009 in Berlin und leitet das 
Unternehmen als CEO. Insbesondere 
treibt er die Bereiche Strategie und In-
vestor Relations voran und ist Speaker 
zu den Themen Digital Finance, Fin-
tech, Start-ups, Entrepreneurship und 
Big Data. Heute ist BillPay Zahlungsan-
bieter für abgesicherten Rechnungs-
kauf, Lastschrift und Ratenkauf. Vor der 
Gründung von BillPay war Nelson Holz-
ner Vice President bei dem Finanzinves-
tor Cerberus Capital Management.
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Holger Seidenschwarz Mirko Hüllemann Georg Schardt

Nelson Holzner (BillPay): Alternative Pay-
mentmethoden dienen vor allem einem: 
der Kundengewinnung. Das lässt sich am 
besten mit einem Beispiel erklären. Kun-
den wollen mit den ihnen vertrauten Me-
thoden im Handel bezahlen. Daher ist es 
für Händler besonders wichtig, ihr Pay-
ment-Angebot an die lokalen Kundenprä-
ferenzen anzupassen, damit aus Besu-
chern zahlende Kunden werden. Wir erle-
ben oft internationale Händler, die ihren 
deutschen Webshops nur die Bezahlung 
per Kreditkarte und PayPal erlauben, weil 
das im Heimatmarkt wie etwa England 
prima funktioniert. Doch in Ländern wie 
Deutschland haben nur  etwa 20 bis 30 
Prozent der Konsumenten eine Kredit-
karte. Diese erfolgsverwöhnten Händler 
wundern sich dann über die hohen Ab-
bruchraten in ihren deutschen Shops. 
Wir helfen dann diesen Händlern, ihr Be-
zahlangebot etwa um den Kauf auf Rech-
nung zu ergänzen, damit die deutschen 
Kunden ihre Käufe abschließen.

ecm_Welche drei Varianten 
finden Sie am spannendsten?

Nelson Holzner (BillPay): Kauf auf Rech-
nung, weil die meisten Verbraucher in 
der DACH-Region ihre Ware erst sehen 
und fühlen wollen, bevor sie bezahlen. 
Die Ratenzahlungslösungen wie PayLa-
ter, weil sie als Liquiditätsmanagement-
Lösung agieren. In diesem Zusammen-

hang arbeiten wir an einer Lösung, um 
Ratenzahlungen am POS zu ermögli-
chen. Das wird in Zukunft wichtiger wer-
den. Drittens mobile Payment, weil be-
reits jetzt viele Einkäufe aus dem Smart-
phone oder von Tablets getätigt werden.

Sascha Breite (Six Payment Services): 
Für mich als Privatperson steht die Ein-
fachheit in der Bedienung und die Si-
cherheit am oberster Stelle. Am Kassen-
platz ist für mich klar meine kontaktlose 
Kreditkarte der beste Weg, um schnell 
und einfach zu bezahlen. Besonders bei 
Kleinbeträgen, da auch keine PIN-Ein-
gabe oder Unterschrift notwendig ist. Im 
Internet nutze ich verschiedene Verfah-
ren, je nach Händlerpräferenz. ist dies 
die Kreditkarte oder PayPal, da ich im 
Fall der Fälle eine Rückbelastung durch-
führen kann. Auf meinem Smartphone 
zahle ich zumeist mit PayPal zusammen 
mit Touch ID bei Online- oder In-App-
Einkäufen. Am spannendsten sehe ich 
allerdings der Entwicklung Twint ent-
gegen, da hier alle drei Bereiche – On-
line-Handel, Kassenplatz und Mobile – 
künftig in einem ganzheitlichen Konzept 
bedient werden sollen. Davon träumt 
Pay Pal schon lange, mit Twint kann die-
ser Traum zumindest in der Schweiz Wirk-
lichkeit werden.

Ralf Gladis (Computop): Die Entwicklung 
der E-Wallets ist besonders spannend, 

weil sie im E-Commerce, auf dem Smart-
phone und am POS-Terminal an der Kas-
se eingesetzt werden können. PayPal 
schafft es seit Jahren nicht, sein Wallet 
an die Kassen zu bringen. MasterCard 
transformiert seine Plastikkarten in die 
digitale Welt seines MasterPass-Wallet. 
Und Apple Pay, Google und Samsung 
 gehen mit ihren Bezahllösungen vorne 
weg. Wie das ausgehen wird, lässt sich 
seriös erst in zwei Jahren vorhersagen. 
Auch der Verkauf über eigene Apps ist 
ein großes Zukunftsthema für den Han-
del. Das funktioniert nur mit mobil opti-
mierten Zahlarten. Die technische Integ-
ration ist schwierig. Computop stellt sei-
nen Kunden dafür ein Mobile Paygate 
SDK zur Verfügung, damit die App-Ent-
wickler weniger Arbeit haben und beim 
Zahlungsverkehr keine Zeit verlieren. 
Schon heute kommen ein Drittel aller 
Zahlungen über mobile Geräte. Wer das 
Rennen beim Mobile Payment gewinnen 
wird, ist auch eine spannende Frage

Bernhard Linemayr (Payolution): Die 
spannendsten APMs sind in meinen Au-
gen alle Pay-Later-Varianten bzw. garan-
tierte Zahlungsmittel wie Kauf auf Rech-
nung, Ratenzahlung, Monatsrechnung 
oder ELV, weil sie durch minimales Ri-
siko auf Endkundenseite eine maximale 
Conversion ermöglichen, höhere Wa-
renkörbe erlauben, das Risiko für den 
Händler eliminieren und dessen Liquidi-
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Verifizierungsverfahren. Daraus ergeben 
sich nicht nur für den Finanzsektor viele 
neue Möglichkeiten, die Technologie 
kann vielmehr auf Vertragsabschlüsse 
jeder Art angewendet werden.

Sascha Breite (Six Payment Services): 
Für mich als Privatperson sind Bitcoins 
als Zahlungsmittel zu unpraktisch. Das 
betrifft das Ankaufen von Bitcoins, die 
hohe Volatilität, mögliche Manipulatio-
nen usw. Für die Abwicklung von inter-
nationalen Zahlungen mag Bitcoin als 
Backbone für Dienstleister dagegen sehr 
interessant sein. Davon einmal abgese-
hen ist die zugrunde liegende Block-
chain-Technologie sehr spannend – nicht 
nur für die Finanzwelt – und kann sich 
nachhaltig auf die gesamte Ökonomie 
auswirken.

Holger Seidenschwarz (ibi): Bitcoin ist vom 
dahinterliegenden System her eine sehr 
spannende Sache, wobei man eher die 
Blockchain im Gesamten sehen muss 
und die Geschäfts- oder Abwicklungsmo-
delle, die sich dadurch umsetzen lassen. 
Auch wenn Bitcoin funktioniert, sind wir 
skeptisch, ob sich dies auf breiter Basis 
durchsetzt. Allerdings kann die Block-
chain-Technologie in Zukunft für viele Be-
reiche des Lebens – auch für das Bezah-
len – relevant werden.

Mirko Hüllemann (Heidelpay): Analog zu 
neu entstandenen Zahlungsverfahren 
aus der Vergangenheit hat auch die Bit-
Coin vor allem ein Image-Problem, wes-
halb eine Nutzung der Währung durch 
die breite Masse nicht abzusehen ist. 
Die technischen Herausforderungen in 
Bezug auf den verwendeten Blockchain-
Algorithmus stehen einer weiteren Ver-
breitung ebenfalls im Wege. Grundsätz-
lich ist das Konzept hinter den BitCoins 
und vor allem das der Blockchain aber 
extrem interessant. Neue technische 
Möglichkeiten und die Weiterentwicklung 
der Konzepte hinter BitCoin könnten für 
eine stabile digitale Währung und deren 
weltweiten Einsatz sorgen – ob dies aller-
dings mit den BitCoins gelingt, ist sehr 
fraglich. @

tät sichern. Weiters sind Digital Wallets 
eine spannende Variante. Das sind die 
Bankkonten der Zukunft, denn sie er-
möglichen Features, Geschwindigkeiten 
und Komfort (P2P-Transfer, rasche und 
billige internationale Zahlungen usw.). 
Das alles werden Banken wohl auch 
künftig nicht in dieser Form bieten kön-
nen. Und zu guter Letzt sind Blockchain-
Verfahren oder verteilte Entscheidungs-
findungsalgorithmen interessant, um 
Transaktionen zu autorisieren und zu 
garantieren, denn sie betreten neues 
technologisches und konzeptionelles 
Terrain.

ecm_Und was halten Sie  
mittlerweile von Bitcoins?

Ralf Gladis (Computop): Bitcoins sind für 
den Händler ein tolles Zahlungsmittel, 
denn die Zahlung ist garantiert und risi-
kofrei wie Bargeld. Auch ein Währungs-
risiko trägt der Händler nicht, weil das 
Geld in Euro, Dollar oder Pfund ausbe-
zahlt wird. Bitcoins funktionieren welt-
weit, und die Kosten liegen bei niedrigen 
1,5 Prozent vom Umsatz. Bankgebühren 
entfallen. Aktuell ist die Zielgruppe der 
Bitcoin-Nutzer aber sehr exklusiv: 90 Pro-
zent sind männlich und technikaffin. 55 
Prozent sind zwischen 19 und 34 Jahre 
alt. Etwa 33 Prozent sind 35 bis 54 Jahre. 
Zum Beispiel für Elektronik-Händler ist 
das eine wichtige Zielgruppe. Doch bis 
Bitcoins eine Massenbewegung sind, bie-
ten nur wenige Händler Bitcoins als Zahl-
art an, zumal die oft mangelnde Regulie-
rung und Kriminelle an der Reputation 
kratzen. Das gilt aber auch für Bargeld, 
das sich noch großer Beliebtheit erfreut. 

Georg Schardt (Sofort): Bitcoins werden 
zunehmend sicherer, so dass selbst die 
großen Zentralbanken mittlerweile über 
eine digitale Währung nachdenken. Das 
Verhältnis zu Bitcoins hat sich daher 
auch auf unserer Seite verändert. Wir 
denken zwar nach wie vor nicht über eine 
Integration nach, dennoch ist die da-
hinterliegende Blockchain-Technologie 
spannend. Transaktionen können digital 
abgebildet werden – ohne komplizierte 

Payment & Risikomanagement  Was halten Experten von alternativen Payment-Methoden?

GEORG SCHARDT ist Geschäftsführer 
bei der Sofort GmbH, die zu Klarna  
gehört. Er ist verantwortlich für die Be-
reiche Regulierung, Public Affairs und 
Bankenkooperationen und verfügt über 
mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich 
Versandhandel. Vor seiner Tätigkeit  
bei Sofort war er bei Baur Versand und 
Conrad Electronic beschäftigt. 

HOLGER SEIDENSCHWARZ ist Senior 
Consultant bei ibi research an der  
Universität Regensburg. Das Institut 
forscht rund um die Digitalisierung der 
Finanzdienstleistungen und des Han-
dels. Es berät Kunden aus der Privat-
wirtschaft und dem öffentlichen Sektor. 
Von 2007 bis 2012 lehrte Holger  
Seidenschwarz als Lecturer am Institut 
für Controlling der Universität der  
Bundeswehr in München in den Berei-
chen Finanzierung, Unternehmens- 
rechnung und Controlling. 

MIRKO HÜLLEMANN verantwortet  
als Geschäftsführer das operative Ge-
schäft der Heidelberger Payment 
GmbH, kurz: Heidelpay. Das Unterneh-
men, das er 2003 gemeinsam mit  
Thomas Muszakiewicz gegründet hat, 
ist ein bankenunabhängiger Payment 
Service Provider, der von der BaFin  
als Zahlungsinstitut zertifiziert ist. Vor 
dem Schritt in die Selbstständigkeit war 
 Mirko Hüllemann für verschiedene  
Anbieter von Online-Zahlungsdiensten 
tätig.
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Laudert GmbH + Co. KG
Von-Braun-Straße 8
48691 Vreden
Tel. +49-2564-919-0
www.Laudert.de | www.Laudert-Studios.de
www.Printausleitung.de | www.perfect-pic.de
Niederlassungen in: 
Vreden, Hamburg, Stuttgart 

Mit über 420 Mitarbeitern (Medien-IT: 80, Laudert-Studios: 90) zählt Laudert zu den führenden 
multichannel Media-Dienstleistern in Europa. Wir verstehen uns als strategischer und operativer für 
alle Facetten der Produktkommunikation: Produktfotografie, Bilddatenoptimierung, Medien-
produktion, (SEO) Texte, Contentpflege, Analyse und Optimierung der gesamten Prozesskette 
sowie maßgeschneiderte Implementierung von Systemen für PIM, MAM, Web2Print und Print-
ausleitungen. Die sehr persönliche, individuelle Betreuung an den Standorten Vreden, Hamburg 
und Stuttgart wird unterstützt durch das große Potential unserer Teams in Bangkok und Ho-Chi-
Minh-Stadt.

ad agents GmbH
Full Service Performance Agentur
Am Joachimsberg 10-12
71083 Herrenberg 
Telefon: 07032 89585-00
www.ad-agents.com
info@ad-agents.com 

Als eine der größten Performance Marketing Agenturen im deutschen Raum steuern die ad agents seit 
10 Jahren die online Marketingkommunikation anspruchsvoller Kunden. Von SEA und SEO über AFFILI-
ATE bis DISPLAY reichen die Maßnahmen, ergänzt um immer neue Technologien und Trends wie PAID 
SOCIAL, DATA-DRIVEN DISPLAY, PRODUKTDATEN-MARKETING, AMAZON und SHOPPING. Über 70 
Experten beraten, konzipieren und steuern Online-Kampagnen nach Vorgabe individueller Kundenziele 
regional oder weltweit, über sämtliche digitale Kanäle und Devices. Zertifikate und Auszeichnungen von 
Google, BVDW, affilinet und anderen Organisationen sowie die Vielzahl zufriedener Kunden unterstrei-
chen die Qualität unserer Arbeit.

Afterbuy ist ein Produkt der
ViA-Online GmbH
Kimplerstraße 296
47807 Krefeld
Tel.: 02151-650190
info@afterbuy.de
http://www.afterbuy.de &
http://www.afterbuy-shop.de

Afterbuy und der Afterbuy Shop - Das dynamische Duo für Online-Händler
Das seit 2002 konstant verbesserte Afterbuy ist mit Artikel- und Kundenverwaltung, Bestands- und Logis-
tik-Management und unzähligen weiteren Funktionen das Rückgrat einer mächtigen Ecommerce-Lösung. 
Über 60.000 Online-Händler verkaufen mit Afterbuy bereits über Kanäle wie eBay und Amazon, eine An- 
bindung an alle üblichen Shop-Systeme sorgt für Flexibilität. Der separat erhältliche Afterbuy Shop greift 
nahtlos auf die Daten des Afterbuy-Backends zu und bietet mit Responsive Design, Themenwelten, inter-
aktiver Suche und One-Page-Checkout die Funktionen, die einen Top-Online-Shop heute auszeichnen.

arvato Financial Solutions
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden 
Tel.: +49 7221 5040 1000
Fax: +49 7221 5040 1001
finance.arvato.com 
marketing@arvato-infoscore.de

arvato Financial Solutions - convenience in every transaction
Mit seinen integrierte E-Commerce-Lösungen optimiert arvato Financial Solutions alle Schritte im 
Check-out-Prozess Ihres Online-Shops und unterstützt Sie dabei, die Conversion Rate zu erhöhen und 
gleichzeitig Ihren Kunden ein positives Kauferlebnis zu bieten. Unsere ganzheitlichen Lösungen umfas-
sen: • Riskmanagement Fullfillment • Fraud Prevention • Payment Solutions • Rechnungskauf mit 
Zahlungsgarantie • Individuelle Inkassostrategien. arvato Financial Solutions ist ein global tätiger 
Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen der arvato AG zu Bertelsmann zugehörig. Rund 7.000 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 22 Ländern betreuen fast 10.000 Kunden weltweit.

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Tel.: +49 40 89803-0
info@buergel.de
www.buergel.de

Um potenziell zahlungsunwillige oder -unfähige Privatpersonen möglichst im Vorfeld einer Auftrags-
annahme oder Warenlieferung zu erkennen, ist es im Endkundengeschäft wichtig, schnell aktuelle 
Bonitätsauskünfte abrufen zu können.
Die Produktreihe Con[sumer]Check RealTime verknüpft vielfältige Informations- und Datenquellen und 
unterstützt Kreditentscheidungen in Echtzeit. Dabei greift Bürgel mit jahrzehntelanger Erfahrung als 
Auskunftei u.a. auf tagesaktuelle Schuldnerdaten sowie exklusive Inkassodaten zurück. 
Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit online zur Verfügung.

ConKred Inkasso GmbH
Rehmkoppel 38
22391 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.com
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft. 
ConKred - hat überzeugte Kunden von erfahrenen Playern bis zu jungen Startups. 
ConKred - kümmert sich um Ihre Forderungsausfälle – vom Mahnservice bis zum Inkasso.
ConKred - arbeitet mit Ihren Schnittstellen und hat hohe technische Kompetenz. 
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Ergebnisanalysen und  Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - ist innovativ, leistet mehr als üblich und wirkt damit ertragssteigernd.
Sprechen Sie uns an, beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

DreamRobot GmbH 
Eckendorfer Strasse 2-4
33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521/97 79 42 - 150
Fax: +49 (0)521/97 79 42 - 100
E-Mail: support@dreamrobot.de
www.dreamrobot.de

DreamRobot - Traumhafter Service für den Online-Handel
DreamRobot, die Online-Bestellabwicklung, verwaltet die Bestellungen, Artikel und Artikelmengen ver-
schiedener Portale und Shop-Systeme einfach, übersichtlich und effektiv! Durch Schnittstellen zu ver-
schiedenen Plattformen und Shop-Systemen, direkten Anbindungen zu diversen Bezahlsystemen und 
Versandunternehmen sparen Online-Händler sehr viel Zeit bei der Abwicklung ihrer Verkäufe. 
Optimale Abläufe und kontinuierliche Prozessautomatisierung stehen bei DreamRobot im Vorder-
grund. DreamRobot wird ständig weiterentwickelt und an die Erfordernisse der Händler und den stetig 
fortlaufenden Anforderungen des Marktes angepasst.

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen 
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. Wir bera-
ten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-800
Fax: +49 761 296979-9
sales@inxmail.de
www.inxmail.de

Inxmail: E-Mail-Marketinglösungen für eine einzigartige Customer Experience
Egal ob Sie Warenkorb-Abbrecher reaktivieren oder Shop-Inhalte in Ihren Newsletter einbinden möch-
ten – mit den E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail setzen Sie umsatzstarke Kampagnen schnell und 
einfach um. Dank beeindruckender Transaktionsmails sorgen Sie zudem für ein einzigartiges 
Kauferlebnis bei Ihren Kunden. Dabei reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Ressourceneinsatz, da sich alle 
Mailings vollkommen automatisiert versenden lassen. Weltweit nutzen bereits über 2.000 Kunden und 
200 Agenturen die Lösungen von Inxmail.

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com

Innovative Commerce- und Customer Service-Software 
Die novomind AG entwickelt innovative, weltweit einsetzbare Commerce- und Customer Service-
Lösungen und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio in den Bereichen Contact 
Center, E-Shops, PIM (Product Information Management) und Marktplatzanbindung deckt die 
gesamte Wertschöpfungskette der digitalen Kundenkommunikation und des digitalen Handels ab.

• novomind iSHOP – B2C & B2B Shop-System • novomind iPIM – HD-Produktdaten
• novomind iMARKET – Marktplatzanbindung • novomind iAGENT – Customer Service-Software

piazza blu² GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 6 - 14
51149 Köln
t: +49 2203 20 30 5 - 0 
f: +49 2203 20 30 5 - 11
info@piazzablu.com
www.piazzablu.com

piazza blu² GmbH ist auf die Neuimplementierung und das Replatforming individueller Online-
Shops auf Basis von IBM WebSphere Commerce spezialisiert. Unser Team besteht aus IBM-zertifizier-
ten Entwicklern, Administratoren und Projektmanagern, die zielstrebig an der Umsetzung von Online-
shops arbeiten. Als Fullservice-Anbieter reicht unser Angebot von der anfänglichen Analyse und 
Konzeption über die Projektplanung und Entwicklung bis hin zur Beratung zu den verschiedensten 
E-Commerce-Themen. 2015 wurden wir zum ersten akkreditierten IBM Gold-Business Partner in 
Europa ausgezeichnet – eine Anerkennung, die weltweit nur zwei anderen IBM-Partnern vorbehalten 
ist und das Know-How von piazza blu² eindrucksvoll unter Beweis stellt.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multi-
Channel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software 
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll auto- 
matisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über 
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-
Marketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufska- 
nälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets 
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 260
F +49 40 325 967 111
e-com.de@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com

SIX Payment Services entwickelt erstklassige Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Vom Terminal am Verkaufspunkt über E-Commerce bis hin zur Verarbeitung und Zahlung. Als einer der 
größten Transaktionsverarbeiter und Acquirer Europas deckt SIX die ganze Wertschöpfungskette mit 
modularen Angeboten professionell ab. Für den erfolgreichen Einstieg ins Online-Business bieten wir 
Ihnen unsere E-Commerce Solution aus einer Hand: das Zahlungssystem Saferpay und die Akzeptanz 
für Kredit- und Debitkarten. 

Anbieter und Dienstleister
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VIA-eBay managed by
ViA-Online GmbH
Kimplerstraße 296
47807 Krefeld
Tel.: 02151-650190
info@via-ebay.de
http://www.via.de

VIA-eBay - So verbindet man heute Online-Shops mit eBay
VIA-eBay verbindet Onlineshops ganz unkompliziert mit dem deutschen eBay Marktplatz und seinen 
17 Millionen aktiven Nutzern. Shop-Betreiber nutzen weiterhin ausschließlich ihre gewohnte Shop-
Umgebung, während sich VIA-eBay im Hintergrund darum kümmert, dass Artikel zu Festpreisen bei eBay 
gelistet und dort erfolgte Verkäufe an den Online-Shop zurückübermittelt werden. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Eine deutlich vergrößerte Zielgruppe und massive Umsatzsteigerung bei gleichbleibendem 
Arbeitsaufwand. VIA-eBay ist die einzige Anbindungslösung direkt von eBay für eBay. Höchste Funktions-
sicherheit und optimale Anpassung an heutige und zukünftige eBay-Vorgaben sind somit garantiert.

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-800
Fax: +49 761 296979-9
sales@inxmail.de
www.inxmail.de

Inxmail: E-Mail-Marketinglösungen für eine einzigartige Customer Experience
Egal ob Sie Warenkorb-Abbrecher reaktivieren oder Shop-Inhalte in Ihren Newsletter einbinden möch-
ten – mit den E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail setzen Sie umsatzstarke Kampagnen schnell und 
einfach um. Dank beeindruckender Transaktionsmails sorgen Sie zudem für ein einzigartiges 
Kauferlebnis bei Ihren Kunden. Dabei reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Ressourceneinsatz, da sich alle 
Mailings vollkommen automatisiert versenden lassen. Weltweit nutzen bereits über 2.000 Kunden und 
200 Agenturen die Lösungen von Inxmail.

Newsletter2Go GmbH
Nürnberger Str. 8
10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30 311 995 10
sales@newsletter2go.com
www.newsletter2go.de

Professionelle E-Mail Marketing-Software, mit der Sie Ihre Empfänger begeistern

Erstellen, gestalten und versenden Sie mit Newsletter2Go im Handumdrehen individuelle Mailings, 
die Ihre Empfänger persönlich und relevant ansprechen. Einzigartige Funktionen wie die praktische 
1-Klick-Produktübernahme, eine große Auswahl von Shop-Schnittstellen und umfangreiche 
Automation-Optionen erleichtern Ihnen die Umsetzung auch komplexerer Kampagnen. Detaillierte 
Live-Reports zeigen den Erfolg Ihrer Mailings in Echtzeit. Schon über 40.000 Kunden aus mehr als 50 
Ländern nutzen Newsletter2Go erfolgreich – mit einer Kundenzufriedenheit von über 99,5%. 

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg 
Tel.: 06021-8430
info@dpd.com
www.dpd.de

Als Innovationsführer im B2C-Paketversand zielt DPD vor allem auf das Premium-Segment – also 
auf Versender, die ihren Kunden mehr bieten wollen als den klassischen Paketversand. Mit innovativen 
Technologien sowie einer konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen und Lebensumständen 
aller Kunden und Empfänger bietet DPD einen einfachen, bequemen und flexiblen Service beim B2B- 
und B2C-Paketversand. Ein Beispiel dafür ist der branchenweit einzigartige Service Predict mit einem 
kartengestützten Live-Tracking, vielfältigen Optionen zur Umleitung eines Pakets und einem auf eine 
Stunde genauen Zustellzeitfenster. 

gbl global brands logistics GmbH
Kirchhoffstraße 5 
D-90431 Nürnberg
Telefon: +49 (0)911 / 240 36 100
Email: info@gbl-logistics.de
www.gbl-logistics.de

Wir sind ein erfahrener Fulfillmentdienstleister – Ihr starker Partner für eCommerce
Vom Import Ihrer Ware bis zur Zustellung beim Kunden – gbl global brands logistics bietet den perfekten 
Service aus einer Hand.  Vom Shop-Design über ERP-Lösungen und Warehousing bis zu Zollabfertigung 
und Transport – mit uns haben Sie immer den richtigen Ansprechpartner. Darüber hinaus entwickeln wir 
kundensegmentgerechte Verpackungskonzepte sowie individuelles Branding-, Füll- und Packmaterial. 
Und wenn ein Artikel Ihrem Kunden nicht gefallen sollte, erledigen wir auch das gesamte Retouren-
Management für Sie. Wir liefern Ihnen alles aus einer Hand: zuverlässig, punktgenau und fehlerfrei. 
Ganz nach unserem Motto: We pick and pack for your success – we deliver happiness!

General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1-7
36286 Neuenstein
service@gls-germany.com
www.gls-group.eu

GLS bietet zuverlässigen Paketversand für Unternehmen jeder Größe und Branche – ganz gleich, ob 
Sie an Business- oder an Privatkunden versenden. Unser straßengeführtes System bringt Ihre Pakete  
flächendeckend in 41 europäischen Ländern zu Ihren Kunden. Dabei profitieren Sie und unsere rund 
40.000 Kunden in Deutschland von kurzen Regellaufzeiten: weniger als 24 Stunden innerhalb 
Deutschlands, 24 bis 96 Stunden europaweit. 

GLS - Die Liebe zum Paket! 

arvato Financial Solutions
Gütersloher Straße 123
33415 Verl 
Tel.: +49 5241 80-82 939
Fax: +49 5241 80-43 130
trustnpay@arvato-infoscore.de
www.trust-n-pay.de

Viele Kunden bekommen Sie nur auf Rechnung! Gewinnen Sie diese Kunden mit Trust’n Pay, der 
kundenfreundlichen White-Label-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100 % 
Zahlungsgarantie. Trust’n Pay integriert sich nahtlos in Ihren Shop und tritt gegenüber Ihren Kunden 
nicht in Erscheinung – keine fremden AGBs und keine separate Anmeldung. Unsere aktive Zahlarten-
steuerung ermöglicht den optimalen Zahlartenmix für jeden Besteller. Ein abschlägiger Bescheid 
nach Auswahl einer kundenfreundlichen Zahlart ist ausgeschlossen. So schenken Sie Ihren Kunden 
das Vertrauen für deren präferierte Zahlart und erreichen eine optimierte Conversion Rate, höhere 
Bestellfrequenzen und größere Warenkörbe. Trust’n Pay: Diese Rechnung geht einfach auf!

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Tel.: +49 40 89803-0
info@buergel.de
www.buergel.de

Um potenziell zahlungsunwillige oder -unfähige Privatpersonen möglichst im Vorfeld einer Auftrags-
annahme oder Warenlieferung zu erkennen, ist es im Endkundengeschäft wichtig, schnell aktuelle 
Bonitätsauskünfte abrufen zu können.
Die Produktreihe Con[sumer]Check RealTime verknüpft vielfältige Informations- und Datenquellen und 
unterstützt Kreditentscheidungen in Echtzeit. Dabei greift Bürgel mit jahrzehntelanger Erfahrung als 
Auskunftei u.a. auf tagesaktuelle Schuldnerdaten sowie exklusive Inkassodaten zurück. 
Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit online zur Verfügung.

ConKred Inkasso GmbH
Rehmkoppel 38
22391 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.com
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kümmert sich um Ihre Forderungsausfälle – vom Mahnservice bis zum Inkasso.
ConKred - arbeitet mit Ihren Payment-Schnittstellen und mit hoher technischer Kompetenz. 
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Ergebnisanalysen und  Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft. 
ConKred - ist innovativ, leistet mehr als üblich und wirkt damit ertragssteigernd.
Sprechen sie uns an, beraten wir Sie gerne für eine erfolgreiche Lösung zu Ihren Zahlungsausfällen.  
                    Addressed to foreign eCommerce companies: 
                    “Please contact us to get further information for your German depth collection.”

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen 
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. Wir bera-
ten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

payolution GmbH
Am Euro Platz 2
A-1120 Wien
sales@payolution.com
www.payolution.com
Tel.: +49 911 477 113 – 30

Die payolution GmbH bietet Online-Händlern innovative White Label Lösungen rund um 
„Kauf auf Rechnung“, „Ratenzahlung“ und „Monatsrechnung“ in der D-A-CH Region an.

Unsere Vorteile: 
• Keine Pflichtintegration eines Fremdlogos • 100% Zahlungsgarantie • Kein Ausfallrisiko 
• Unterstützung von B2B & B2C • Fokus auf Conversion Rate & Endkundenzufriedenheit 
• Große Warenkörbe individuell anpassbar • Kein Medienbruch, kein POSTIDENT 
• POS-Lösungen • Kompetenter Integrationssupport

PAYONE GmbH
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel
Tel.: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
sales@payone.de
www.payone.de

PAYONE bietet Unternehmenslösungen zur automatisierten und ganzheitlichen Abwicklung aller 
Zahlungsprozesse im E-Commerce. Der Payment Service Provider ist ein Unternehmen der Sparkassen-
Finanzgruppe und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Zahlungsinstitut zuge-
lassen. Das Leistungsspektrum umfasst die Akzeptanz und Abwicklung nationaler und internationaler 
Zahlungsarten, das Cash- und Risikomanagement sowie aller Finanzdienstleistungen. Standardisierte 
Schnittstellen und Extensions erlauben eine einfache Integration in bestehende E-Commerce und 
IT-Systeme bei höchsten Sicherheitsstandards.

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 260
F +49 40 325 967 111
e-com.de@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com

SIX Payment Services entwickelt erstklassige Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Vom Terminal am Verkaufspunkt über E-Commerce bis hin zur Verarbeitung und Zahlung. Als einer der 
größten Transaktionsverarbeiter und Acquirer Europas deckt SIX die ganze Wertschöpfungskette mit 
modularen Angeboten professionell ab. Für den erfolgreichen Einstieg ins Online-Business bieten wir 
Ihnen unsere E-Commerce Solution aus einer Hand: das Zahlungssystem Saferpay und die Akzeptanz 
für Kredit- und Debitkarten. 

ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment     ePayment     ePayment
eLogistic          eLogistic          eLogistic

eMail Marketing
eCommerce
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Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim
Tel.: +49 (0) 89 44 24 - 14 00
Fax: +49 (0) 89 44 24 - 15 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

Intelligentes Payment ist die Grundlage für Erfolg im E-Commerce. Mit 16 Jahren Erfahrung bietet 
Wirecard bereits mehr als 20.000 Kunden neueste Technologien, transparente Echtzeit-Reporting-
Dienstleistungen und die Unterstützung bei der Entwicklung internationaler Payment-Strategien, ob 
offline, online oder mobil.

Die Wirecard Gruppe unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen 
Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale 
Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit flankierenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen 
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. Wir bera-
ten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14
51149 Köln
Tel.: 0 22 03 - 1045 3500
E-Mail: info@plusserver.com
Internet: www.plusserver.com 

PlusServer ist eine Marke der Host Europe Group (HEG), unter der seit August 2015 die vereinten 
Kompetenzen der HEG im Bereich Managed Hosting angeboten werden.
Die PlusServer GmbH ist der größte Anbieter für Managed Hosting in der DACH-Region. Für derzeit mehr 
als 5.000 Unternehmenskunden realisiert PlusServer hochverfügbare und flexibel skalierbare Managed-
Hosting-Lösungen. Dabei greift der Hoster auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Hosting zurück. Von 
Managed Hosting über Cloud-Hosting und Colocation bis hin zu E-Commerce-Hosting auf Basis verschie-
dener Online-Shop-Systeme wie Intershop oder Magento: PlusServer erstellt in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden ein optimales individuelles Setup aus seinem Lösungsbaukasten.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multi-
Channel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software 
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll auto- 
matisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über 
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-
Marketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufska- 
nälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets 
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
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weil Entscheider immer  
einen Schritt voraus sind

e-commerce Magazin -  
denn Erfolg ist buchbar!   

•  Geschäftserfolg im Internet 
durch Informationen aus erster 
Hand

•  85 % der professionellen Ent-
scheider lesen Fachmedien

•  Die crossmediale Plattform für 
Ihre Werbebotschaften

•  Mitglied des Netzwerks  
elektronischer Geschäftsver-
kehr des BMWi

•  15 Jahre redaktionelle Kompe-
tenz in allen Onlinethemen

e-commerce Ma-
gazin als ePaper 
und als App
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Smart Data, Big Data: Know-how für die Analyse
Unser Daily Business wird immer datengetriebener. Deswegen wird es auch 
immer wichtiger, sich mit den entsprechenden Technologien auseinanderzu-
setzen. In der kommenden Ausgabe  zeigen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen.

Marketing- & Paymenttrends 2017
Das Jahresende legt nahe, sich mit den Entwicklungen des kommenden Jah-
res auseinanderzusetzen. In dieser Ausgabe fragen wir daher Experten aus 
der Branche, welche Trends und Entwicklungen sie für 2017 sehen: Was 
kommt, was geht, was bleibt?

Bessere Verpackstationen
Nur wenige Händler können sich vollautomatisierte Verpackstationen leis-
ten. Der Großteil behilft sich mit Eigenentwicklungen, im Laufe der Zeit ge-
wachsenen Systemen – und hat deswegen auch oft mit Unzulänglichkeiten 
zu kämpfen. In der kommenden Ausgabe zeigen wir Ihnen, wie Sie sich als 
Händler Ihr Verpackungsleben einfacher machen können.
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