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05_17      SPECIAL║ Click & Collect – Praktiker beschreiben Chancen und Probleme  PAYMENT║RISIKOMANAGEMENT Paypal – längst 
mehr als ein Bezahlbutton  LOGISTIK║FULFILLMENT Pakete sicher und komfortabel zustellen  MARKETING║SALES Künstliche Intelligenz 
pusht Chatbots und automatisierte Kundenkommunikation

bezahlen
Beliebte Zahlverfahren aus dem E-Commerce wandern jetzt an Ladenkassen und an den POS. 

Ein Interview über das Bezahlen  im Multichannel- und Mobile Commerce sowie über die Chancen von  
Instant Payments mit Bernhard Linemayr von payolution.
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 „...Von einer neuen Ära spricht man, wenn ein Ereignis oder eine Entdeckung oder Erfindung das bisherige 
Leben beziehungsweise die Lebensumstände vieler oder gar aller Menschen nachhaltig verändert ...“

So steht es in Wikipedia zu lesen. Nun, geändert hat sich natürlich nur das Leben einiger weniger Personen. Nach 12 Jahren 
sehen Sie an dieser Stelle erstmals mich und nicht mehr Dunja Koelwel als Chefredakteurin. Für das e-commerce Magazin geht 
damit nichtsdestotrotz so etwas wie eine Ära zu Ende. Vielleicht begründen wir ja ab sofort eine neue. Die Ausgabe 5, die heute 
auf Ihrem Tisch liegt, ist ein Gemeinschaftsprodukt der alten und neuen Redaktion. Ebenfalls mit neu an Bord ist Susanne 
 Vieser. Die Kollegin ist neue Chefredakteurin von DIGITAL BUSINESS. Beide Magazinverantwortlichkeiten sind also künftig ge-
trennt, wir arbeiten aber beide an beiden Publikationen mit.

Für Sie als Leser wird sich durch den Wechsel erst einmal nichts ändern. Wir berichten über Strategien, Anwendungen und Lö-
sungen, die den Geschäftserfolg im Internet sichern. So auch in diesem Heft. Das fängt ganz pragmatisch an bei der Ausstattung 
der Packstationen. Auf Seite 30 lesen Sie, dass es beileibe nicht mit dem Aufstellen eines Möbelstücks getan ist. Der moderne 
Packtisch verfügt über eine umfassende Datenanbindung. Das Thema Daten zieht sich durch das ganze Heft. Sie sind zentral 
für die gesamte Warenwirtschaft (Seite 32), für den Paketversand (Seite 34) und natürlich auch für die Customer-Journey-Ana-
lyse (Seite 22). Cloud-Lösungen können dabei helfen, diese Daten im Griff zu behalten (Seite 36). Und künstliche Intelligenz 
vermag, darauf aufbauend Prognosen zu treffen (Seite 16). Und spätestens wenn Artificial Intelligence auf Chatbots trifft, ist klar: 
Science Fiction ist längst Gegenwart (Seite 12).  

Apropos neue Ära: 
Diese können Sie mitgestalten. Ab sofort starten wir auf unserer Website (www.e-commerce-magazin.de) eine Leserbefragung. 
Nutzen Sie die Chance, auf Ihr e-commerce Magazin Einfluss zu nehmen.

Vera Günther

Chefredakteurin e-commerce Magazin
vg@win-verlag.de

Gemeinschaftswerk
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„ Change Management  
muss man aushalten können“

Wird Ihnen als (Online)-Händler nicht schon langsam 
bange bei all den Ansprüchen an „Wandel“, „Verände rung“ 
und „digitale Transformation“, die von allen Seiten vom 
Handel eingefordert werden? 

Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier und was 
einmal funktioniert hat, soll im Idealfall immer funktio-
nieren. Und auch ein weiterer wichtiger Aspekt führt häu-
fig zu Abwehrhaltungen, wenn es um Veränderungen 
geht: Mitarbeiter fürchten um ihren Status oder gar den 
Job. Change Management gehört damit zu den schwie-
rigsten Führungsaufgaben und macht viel Arbeit, wenn 
die Veränderungen gelingen sollen. Und doch, „wer ras-
tet, der rostet“ – wie so oft steckt in den alten Binsen-
weisheiten auch immer ein Körnchen Wahrheit. Wie 
kann also „Wandel“ gelingen? Ein paar Erfolgsfaktoren:

→   Achten Sie bei den Zielen auf eine gewisse Balance:  
Erhalt von Bewährtem und Aufbruch zu Neuem.

→   Nehmen Sie die Mitarbeitenden mit  
auf den Weg der Umsetzung.

→   Erreichen Sie gemeinsam die anvisierten  
Ergebnisse.

→   Minimieren Sie unsichere Situationen  
und erhalten Sie die Leistungsbereitschaft  
der Mitarbeitenden.

→   Geben Sie die Möglichkeit, Neues zu lernen,  
zu festigen und neue Routinen zu entwickeln.

Haben Sie Mut zu Veränderung, denn wer sich mutig wei-
terwagt, der wird auch immer Wegbegleiter finden, die 
ihn unterstützen.

Michael Mirz ist Vice President bei KPS. Die im Jahr 
2000 gegründete Unternehmensberatung hat sich auf 
Business-Transformation in den Bereichen Handel und 
Konsumgüter spezialisiert. KPS berät Unternehmen auf 
allen Ebenen von der Strategieentwicklung für digitale 
und Omnichannel-Transformation, die Prozessoptimie-
rung und Applikations- sowie Technologie-Evaluierung 
bis hin zur Umsetzung und Implementierung. Dabei 
deckt KPS das gesamte Prozessspektrum für die Berei-
che klassische Warenwirtschaft, E-Commerce und digita-
les Kundenmanagement sowie digitales Marketing ab. 



Szene│Titelinterview

e-commerce-magazin│Was kaufen Sie be-
vorzugt online ein?
Bernhard Linemayr│Ich spiele Gitarre. Im 
Musikbereich werde ich zum Nerd, da 
 bestelle ich fast jedes Zubehör online. 
Außerdem kommen vor allem Geschen-
ke aus dem Internet. Meistens muss es 
vor Weihnachten oder Geburtstagen ja 
schnell gehen, ich bin oft spät dran und 
habe nicht viel Zeit.

e-commerce-magazin│Wie bezahlen Sie?
Linemayr│Wenn das in den Shops mög-
lich ist, bezahle ich per Rechnung oder 
Lastschrift, seltener in Raten oder als Mo-
natsrechnung, also mit den Zahlverfah-
ren, die wir bei payolution anbieten. So 
kann ich unseren Service prüfen und 
beobachten, wie der Wettbewerb die Pro-

│von Susanne Vieser

Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung 
sind in Deutschland nicht durch Kredit-
karten, Sofortüberweisung oder Paypal 
zu verdrängen. Das wird auch so bleiben, 
meint Bernhard Linemayr, Geschäftsfüh-
rer von payolution, im Interview. Weil im-
mer mehr Händler ihre Vertriebswege 
miteinander verknüpfen, bringt der Be-
zahldienstleister aus Wien jetzt seine 
Zahlverfahren Rechnung, Ratenzahlung, 
Monatsrechnung und Lastschrift an die 
Ladenkassen: Finanzierungen sind so im 
Geschäft für alle Beteiligten einfacher 
und schneller zu organisieren.

Zur Person

Bernhard Linemayr ist seit Gründung von payolution 2011 an der strategischen 
Ausrichtung des White Label-Anbieters für Zahlungsmethoden im Online- 
Handel beteiligt. Seit Anfang 2015 steuert er als CEO das gesamte Unternehmen, 
um sein kontinuierliches Wachstum international voranzutreiben. Dank seiner  
jahrelangen Erfahrung im E-Commerce und Digital Business sowie einem Betriebs-
wirtschaftsstudium in Wien baute der heute 38-Jährige payolution zu einem  
der erfolgreichsten Zahlungsanbieter in Europa aus.

zesse löst. Als Alternative favorisiere ich 
die Kreditkarte, im Gegensatz zu vielen 
Kunden habe ich keine Scheu, sie im In-
ternet oder in Läden einzusetzen.

e-commerce-magazin│Kaufen Sie schon 
mobil ein?
Linemayr│Ja klar, seltener mit dem Tab-
let, aber oft mit dem Smartphone, aller-
dings nur, wenn das in den Shops auch 
komfortabel zu bewerkstelligen ist. Dar-
an hapert es noch oft.

e-commerce-magazin│So wie Sie kaufen 
immer mehr Verbraucher ein – was be-
deutet das für Zahlarten wie den Raten- 
und Rechnungskauf?
Linemayr│Sie sind auch im Mobile Com-
merce das perfekte Zahlverfahren. Raten- 
und Rechnungskauf haben sich traditio-
nell im Versand- und Onlinehandel be-
währt und sind auch unterwegs einfach 
zu bedienen. Wenn sie in Bus oder Bahn 
mobil einkaufen, müssen Kunden sich 
damit nicht umständlich in ein Bankkonto 
oder bei anderen Bezahldiensten einlog-

„Neues ist nicht gegen Kunden-
gewohnheiten zu etablieren“

Immer mehr Verbraucher kaufen mit  dem Smartphone oder Tablet ein – und bezahlen auch gern  
per Rechnung, Lastschrif t  oder in Raten,  denn diese Ver fahren schützen sie vor Fehlkäufen.
Ein Interview mit  payolution-Chef Bernhard Linemayr über das Bezahlen im Mult ichannel -Handel .
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gen oder Kartendaten eingeben. Besteht 
schon ein Account im Shop, müssen sie 
noch nicht einmal die Adressdaten eintip-
pen. Das ist doch perfekt.

e-commerce-magazin│Die EU fördert den 
Geldtransfer in Echtzeit, die Instant Pay-
ments sollen den Mobile Commerce  
pushen. Kunden bezahlen dann sofort.
Linemayr│Das ist durchaus im Sinne der 
Händler, sie bekommen sofort nach dem 
Kaufabschluss ihr Geld. Ob das aber Kun-
den wollen, ist fraglich. In einem unbe-
kannten Shop werden sie sicher nicht 
leichtfertig sofort bezahlen, zumal mobile 
Käufe unterwegs oft Impulskäufe sind. 
Bei Warengruppen wie Mode und Schu-

hen werden außerdem Retouren einge-
plant und damit auch der Kauf auf Rech-
nung oder sogar Raten.

e-commerce-magazin│Wie häufig kommt 
es zu Zahlungsausfällen?
Linemayr│Das hängt von der Branche ab: 
zwischen 0,5 und fünf Prozent. Segmente 
wie Elektronik, Unterhaltungstechnik oder 
Schmuck sind anfälliger für Betrügereien, 
weil die Produkte teurer sind. Im B2B-
Handel ist das Risiko eines Betrugs gerin-
ger, dafür droht dort Zahlungsausfall. Wir 
garantieren Händlern die Zahlung nach 
der Lieferung und übernehmen das volle 
Risiko für den Händler. 

e-commerce-magazin│Wie oft löst payolu-
tion in der Praxis diese Garantie ein?
Linemayr│Jeden Tag.

e-commerce-magazin│payolution bietet 
Zahldienste für den Omni- und Multichan-
nel-Vertrieb an, ist der Ratenkauf auch im 
Laden möglich?
Linemayr│Die Finanzierung am POS tes-
ten wir gerade mit einem Händler im Pilot-

betrieb. Übersteigt der Preis das Budget 
des Kunden, können Verkäufer höherprei-
sige Waren besser verkaufen, wenn sie 
die Raten-Zahlung ermöglichen. Im Elekt-
ronikhandel ist das schon länger Alltag, 
allerdings ist der Vertragsabschluss dort 
umständlich und dauert oft bis zu einer 
halben Stunde, weil Meldescheine, Kon-
todaten und Bonitätsauskünfte freigege-
ben werden müssen. Unser Verfahren ist 
schneller und einfacher.

e-commerce-magazin│Seit 2015 gehören 
Sie zur Paysafe-Gruppe, was hat sich bei 
payolution verändert?
Linemayr│Wenig, wir waren schon immer 
Teil einer Gruppe. payolution verantwor-

tet weiterhin ihre Angebote eigenständig. 
In der Gruppe profitieren unsere Kunden 
und wir aber noch von der Sicherheit und 
Internationalität eines börsennotierten 
Unternehmens, das von den USA bis Indi-
en und in vielen Ländern Europas tätig ist.

e-commerce-magazin│Welche Trends und 
Technologien treiben das Payment?
Linemayr│Gute Frage – Alipay, Apple Pay 
sind sicher spannende, neue Konzepte. 
Obwohl ich persönlich technischen Neue-
rungen gegenüber sehr aufgeschlossen 
bin und auch Krypto-Währungen span-
nend finde, glaube ich trotzdem nicht an 
eine rasche Ausbreitung. Das Beispiel 
Kreditkarte zeigt in Deutschland, dass 
Neues nicht gegen Kundengewohnheiten 
zu etablieren ist. Eigentlich sollte mit der 
Kreditkarte im E-Commerce öfter bezahlt 
werden, faktisch haben sich die Einsatz-
quoten kaum erhöht. Technologie ist da-
her selten ein Treiber für Payment. Zurzeit 
sind es eher regulatorische Vorgaben 
rund um die Identifizierung von Kunden 
oder gegen anonyme Zahlungen, die das 
Payment verändern. @

payolution und die Paysafe-Group

payolution wurde 2011 in Wien gegründet und ist seit 2015 Teil der Paysafe Group plc. 
Das Unternehmen bietet Online-Zahlungslösungen wie Kauf auf Rechnung, Ratenzah-
lung, Monatsrechnung und Lastschrift in Europa an, übernimmt die operative Abwicklung 
für den Händler, doch Kunden sehen dabei das gewohnte Design des Shops vor sich. 
★  Info: www.payolution.com; www.paysafe.com
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│von Dr. Tina Klüwer

Marketing│Sales│Künstliche Intelligenz im Kundenservice

stützung aus. Haben wir zu hohe Erwar-
tungen an Chatbots oder sind Bots ein-
fach noch nicht gut genug?

Kunden mögen keine
vorgefertigten Dialoge

Beides trifft zu und die Ursache dafür 
liegt in der Fehlannahme, dass Bots au-
tomatisch intelligent seien. Das sind sie 
nicht. Technisch betrachtet, ist ein Chat-
bot in der Regel einfach gestrickt. Das 
Beeindruckendste an den digitalen 
 Antwortgebern lässt sich derzeit vor al-
lem auf ihr Äußeres reduzieren: Chat-
bots sind eine bequeme und im Idealfall 
hübsch gestaltete neue Möglichkeit für 
Händler, um im Shop, in der App oder in 
einem Service mit Kunden zu kommuni-
zieren – jederzeit, von jedem Endgerät 
und ohne Warten.

Doch meistens handelt es sich da-
bei um nicht viel mehr als eine Suche in 
Dialogform. Händler, die einen Chatbot 

betreiben, selektieren mögliche Kun-
denanfragen vor und definieren dafür 
Antworten. Findet der Chatbot die Frage 
in seinem Drehbuch wieder, liefert er die 
Antwort nach Skript.

Vereinfacht gesagt, handelt es sich 
bei Chatbots heute um nichts anderes 
als eine Weiterentwicklung der in den 
1970er Jahren entstandenen Sprach-
dialog technik Interactive Voice Respon-
se (IVR). Wer die Hotline seiner Bank an-
ruft, wird heute meist von einer freund-
lichen Roboterstimme  begrüßt. Der 
Verlauf des Dialogs ist spürbar vorge-
zeichnet und wird im Interaktionsverlauf 
lediglich durch das System optimiert. Die 
Lösungsoptionen, mit denen der künst-
liche Dialog enden kann, sind aber limi-
tiert, weil das Gespräch nach Situationen 
geplant und die Antworten im starren 
Schema vorgeschrieben sind. Automa-
tisch dazugelernt, wie dies bei künstli-
cher Intelligenz (KI) der Fall wäre, wird 
hier nichts.

Ausgerechnet Facebook machte der 
Chatbot-Industrie zuletzt das Leben 
schwer. Mit der Integration der digita-
len Assistenten in seine Messenger-App 
hatte das Social Network viel vor. Bots 
sollten Fragen der Nutzer automatisch 
beantworten und in Zukunft sogar On-
line-Bestellungen organisieren oder  
Bezahlvorgänge abschließen. Facebook 
wollte eine Rundum-Sorglos-Plattform 
aufbauen, vergleichbar mit dem chinesi-
schen Ökosystem WeChat: ein künstlich 
intelligentes Betriebssystem innerhalb 
der Betriebssysteme Android und iOS.

Doch kürzlich berichtete das renom-
mierte Tech-Portal The Information un-
ter Berufung auf inoffizielle, aber ver-
trauenswürdige Quellen von desillusio-
nierenden Fehlerraten. Bei 70 Prozent 
der Nutzeranfragen hätten Facebooks 
Messenger-Bots versagt. Anders aus-
gedrückt: Nur 30 Prozent aller Interakti-
onen liefen automatisiert und kamen 
ganz und gar ohne menschliche Unter-
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Schlaue Chatbots 
sind nützlicher



Geht es um die Automatisierung des Dialogs mit Kunden, ertönt schnell der Ruf nach Chatbots. 
Bots liegen zwar Trend, doch die Beliebtheit der automatischen Antwortgeber bröckelt – zu 
 unpräzise, zu unpersönlich ist das Gespräch. Um ein echtes Kundenerlebnis zu bieten, ist mehr 
erforderlich als simples Fragen und Antworten: Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel.

Auf diesem Prinzip bauen derzeit die 
meisten Chatbot-Anwendungen in der 
Praxis auf. Überspitzt formuliert, könnte 
man sagen, dass es sich bei Chatbots 
heute um herkömmliche IVR-Systeme in 
einem modernen Outfit handelt. Das ist 
per se nichts Schlechtes, hat allerdings 
nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, 
die zurzeit schnell mit Chatbots in einen 
Topf geworfen wird.

Der Einsatz von Chatbots
meist wenig durchdacht

Ähnlich wie in Facebooks Messenger-
Projekt werden die Grenzen von Chat- 
bots in der täglichen E-Commerce-Praxis 
schnell sichtbar. Wer als Kunde einmal 
einen hölzern geführten Chatbot-Dialog 
mitgemacht hat, verspürt schnell den 
Wunsch nach einem kompetenten Kun-
denberater. Nach so einem Erlebnis wer-
den sogar die paar Minuten Wartezeit 
für den nächsten freien Ansprechpart-

ner erträglich. Besonders frustrierend 
ist die Erfahrung, wenn am Ende eines 
Bot-Dialogs lediglich der plumpe Ver-
weis auf die Antworten der häufig ge-
stellten Fragen (FAQ) steht. Das ist alles 
andere als eine exzellente Customer Ex-
perience und zeigt deutlich, wie wenig 
durchdacht der Bot-Einsatz in der Praxis 
heute oft noch ist. Die Gefahr ist aber 
groß, dass schlechte Chatbots ein ähnli-
ches Schicksal ereilt wie die IVR-Syste-
me. Sie hatten schnell ihren nachhalti-
gen Ruf als effektive Kundenabwehr-
maßnahme weg.

Um Versprechen vom CHatbot als 
nützlicher Assistenz einzlösen, wie es 
Facebook mit seinen Messenger-Ambi-
tionen geplant hatte, müssten die digi-
talen Helfer vielschichtiger arbeiten und 
nicht nur einfache, sachliche Fragen 
bearbeiten können, sondern auch auf 
emotionaler Ebene intelligent werden. 
Eine effiziente Interaktion eines Callcen-
ter-Mitarbeiters mit einem Kunden setzt 
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schließlich die Fähigkeit voraus, auf 
 individuelles, menschliches Verhalten 
einzugehen und mit unvorhersehbaren 
Situationen wie Eskalationen umzu-
gehen. Kundenzufriedenheit entsteht 
durch Persönlichkeit und Kompetenz, 
aber sicher nicht durch Automatisie-
rung. Doch spätestens in Ausnahme - 
situationen, die über die gewohnten 
Standardanfragen zu Preisen, Warenver-
fügbarkeit oder Liefertermine hinaus ge-
hen, scheitern die meisten Chatbot-An-
wendungen noch.

Digitale Assistenzen
strategisch planen

Nüchtern betrachtet, haben Chatbots 
kein eigenes Gedächtnis und können 
nicht selbstständig lernen. Erst in der 
Kombination mit KI entstehen Möglich-
keiten, die digitalen Sprachassistenzen 
zu trainieren und für komplexere Kun-
dendialoge fit zu machen. Bei parlamind 
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beschäftigen wir uns daher mit der Fra-
ge, wie intelligente Bots langfristig Tei-
le einer Interaktionskette übernehmen 
und dadurch als virtuelles Mitglied ein 
Callcenter- oder Service-Team unterstüt-
zen können. Im ersten Schritt geht es 
darum, mithilfe von KI Wissen Schritt für 
Schritt aufzubauen. Während sich viele 
Online-Shops lediglich die Frage „Chat-
bot – ja oder nein?“ stellen, müsste ei-
gentlich eine Strategie für deren Einsatz 
entwickelt werden. Sinnvoller wäre da-

her die Frage: Wie können das Service-
Team sowie die Kunden von KI profitie-
ren? Oder: Lassen sich Abläufe ganz 
oder teilweise automatisieren?

Alle Informationen, die zur Gestal-
tung eines guten Kundenerlebnisses 
beitragen, liegen im Servicebereich. Nir-
gendwo sonst erfahren Online-Händler 
mehr über ihre Kunden als im Kunden-
gespräch nach Anfragen oder Reklama-
tionen. KI könnte beispielsweise Kun-
denfragen durchforsten und im ersten 
Schritt Antwortvorschläge für Callcenter-
Mitarbeiter vorbereiten. In einer zweiten 
Ausbaustufe könnten Chatbots einsprin-
gen, wenn Callcenter-Mitarbeiter nicht 
verfügbar sind oder Kunden außerhalb 
der Geschäftszeiten anrufen. 

Künstliche Intelligenz
beherrscht viele Kanäle

Kundenservice ist ein 24/7-Thema, und 
stellt ein Kunde eine Anfrage am Wo-
chenende, kann sich ein Chatbot durch-
aus im Namen des Serviceteams für die 
Anfrage bedanken und darauf hinwei-
sen, dass das Anliegen am nächsten 
Werktag bearbeitet wird. Parallel dazu 
analysiert KI bereits die Anfrage und be-
reitet einen Antwortvorschlag vor, den 

das Team am Montagmorgen verwen-
den kann. Im Gegensatz zu den per 
Skript vordefinierten Dialogen, wie man 
sie aus dem IVR- Bereich kennt und heu-
te leider auch häufig bei Chatbot-Anwen-
dungen erlebt, ist KI flexibler und zudem 
unabhängig vom Kontaktkanal.

Während Chatbots nur online funkti-
onieren, unterstützt KI verschiedene 
Kommunikationskanäle, etwa E-Mail, 
SMS, Messaging und natürlich auch den 
Chat. Durch die Anwendung statisti-

scher und neu ronaler Verfahren sowie 
Natural Language Processing (NLP) ist 
KI immer besser dazu in der Lage, kom-
plexe Kundenanfragen zu analysieren 
und daraus zu lernen. Sie zerlegt Spra-
che über morphologische Analysen der 
Wortstruktur und der Syntax in ihre Ein-
zelteile. Trainiert werden Sprachcodes 
und -Niveaus, wodurch KI auch Emotio-

nen und Stimmungen ableiten kann. 
Über  Machine-Learning-Modelle lässt 
sich schließlich die nächste sinnvolle 
Handlung ableiten und passende Antwor-
ten können formuliert werden.

Damit wird künstliche, selbstlernen-
de Intelligenz die vielschichtige mensch-
liche Kompetenz so schnell nicht erset-
zen. Ganz im Gegenteil: Als Korrektiv 
bleibt der Faktor Mensch auf lange Sicht 
unersetzlich, denn nur im Zusammen-
spiel mit ihm lässt sich das Versprechen 
auch einlösen, dass KI fortlaufend dazu-
lernt. Ob diese Intelligenz im Kundendia-

log dann zur Unterstützung eines Callcen-
ter-Mitarbeiters oder zur Steuerung eines 
Chatbots eingesetzt wird, ist letztlich eine 
Entscheidung, die jeder Online-Shop 
selbst treffen muss. Ein Bot ist jedenfalls 
nur Mittel zum Zweck, nicht die Lösung.

Persönliche Antworten 
schnell formuliert

Anstatt vorschnell auf Chatbots zu set-
zen, weil sie nun gerade Trend sind, 
lohnt sich für den Online-Handel ein dif-
ferenzierterer Ansatz. So beschäftigt 
sich der Online-Shop Modomoto seit län-
gerer Zeit mit KI und hat einen sehr be-
hutsamen Weg zur Integration in seine 
Prozesse gewählt.

Der Berliner Händler verkauft seit 
2011 Männermode im Abonnement. 
Kunden registrieren sich mit wenigen 
Klicks, füllen einen Fragebogen zu Mo-
devorlieben und Wünschen aus. Stilex-
perten stellen danach passende Outfits 
zusammen, die Kunden zuhause anpro-
bieren. Behalten und bezahlt wird am 
Ende nur, was gefällt. Bei diesem Ge-
schäftsmodell stehen Individualität und 
perfekter Service im Vordergrund.

Um alle Kundenanfragen schnell 
und persönlich zu beantworten, nutzt 

Modomoto parlamind Assist, ein Sys-
tem, das auf KI basiert und das Service-
Team bei der Bearbeitung von Anfragen 
und Reklamationen unterstützt. Die KI-
Lösung sortiert alle Anfragen in Sekun-
denschnelle vor. Sobald sich ein Call-
center-Mitarbeiter mit einem Problem 
befasst, liefert die KI Vorschläge für die 
Antworten in Mails oder in Telefonaten. 
Per Mausklick können Modomoto-Mitar-
beiter daraus eine Empfehlung auswäh-
len und ihre endgültige Antwort mit ei-
genen Formulierungen weiter personali-
sieren. Dank KI setzt der Online-Shop 

... Als Korrektiv bleibt der Faktor Mensch auf lange Sicht 
unersetzlich, denn nur im Zusammenspiel mit ihm  
lässt sich das Versprechen künstlicher Intelligenz einlösen,  
fortlaufend dazuzulernen. 

Marketing│Sales│Künstliche Intelligenz im Kundenservice

Dr. Tina Klüwer
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mit Sitz in Berlin gleich zwei Ziele in ei-
nem Schritt um: Serviceanfragen wer-
den schnell beantwortet und dabei trotz-
dem weitestgehend individuell formu-
liert.

Kontinuierliche Lernkurve 
für künstliche Intelligenz

Am Beispiel Modomoto wird die Bedeu-
tung des kontinuierlichen Lernprozes-
ses der KI für die Servicequalität deut-
lich: Mit jeder neuen Anfrage verarbei-
tet das System neue Informationen und 
wird dadurch immer besser. Es trainiert 
sich selbst: „Inzwischen funktioniert 
parlamind Assist so gut, dass wir alle 
Antworten, die von der künstlichen Intel-
ligenz vorgeschlagen werden, eins zu 
eins übernehmen können“, berichtet 
Daniel Wordell, Head of Sales & Cus-
tomer Relationship Management bei 
Modomoto. So spare das Unternehmen 
etwa ein Drittel der Zeit, die das Team 
normalerweise zum Antworten benötigt.

Als Nebeneffekt liefert das Beispiel 
Modomoto auch eine Antwort auf die 
derzeit stark diskutierte Frage, ob Bots 
und KI die mensch liche Arbeitskraft er-
setzen werden. In den seltensten Fällen 
geht es nach unseren Beobachtungen 

Characteristics

 Dr. Tina Klüwer (CTO) ist pro-
movierte Computer-Linguis-
tin, Mitgründerin und Chief 

Technology Officer (CTO) des Berliner KI-
Startups parlamind. Zuvor war sie in der 
KI-Forschung tätig. 

Chatbots verändern den Kundenservice

→   Schon 2020 soll es keine Besonderheit mehr sein, Service-Angelegenheiten  
über einen Chatbot zu klären. Das geht aus einer Studie von Oracle zu künstlicher 
Intelligenz (KI) und Virtual Reality (VR) hervor. Dort gaben bereits mehr  
als drei Viertel der befragten Unternehmen an, schon heute KI oder VR in ihren 
Service integriert zu haben oder den Einsatz bis 2020 zu planen.

Verbraucher neugierig auf künstliche Intelligenz

→   Eine Studie von HubSpot ergab wiederum, dass Verbraucher sich durchaus für 
künstliche Intelligenz (KI) interessieren: Viele nutzen bereits KI-Anwendungen, 
ohne es zu wissen – beispielsweise sprachbasierte Dienste. 58 Prozent der 
 Befragten würden KI gerne ausprobieren, 29 Prozent zeigen Interesse, betonen 
aber Qualitätsansprüche. Nur 14 Prozent haben keine Meinung zu KI.  
Es fällt auf, dass Deutsche KI-basierten Tools skeptischer gegenüberstehen   
als Verbraucher aus den USA oder Lateinamerika.74 Prozent der Befragten ha-
ben im November 2016 sprachbasierte Suchassistenten wie Apples Siri,  
Microsofts Cortana, Amazons Alexa oder Google Now verwendet. 

  Damit ist die Nutzung im Vergleich zum Mai 2016 innerhalb von nur sechs  
Monaten deutlich angestiegen: Während im Mai nur neun Prozent Prozent der 
Voice-Search-Nutzer mindestens einmal pro Woche Siri & Co. einsetzten,  
waren es im November 2016 bereits 38 Prozent.

um das Entweder-Oder, sondern um das 
optimale Zusammenspiel von menschli-
cher und künstlicher Intelligenz.

Der Spagat aus Mensch und Ma-
schine braucht zwar noch etwas Übung, 
liefert am Ende aber sehr viel bessere 
Ergebnisse als jedes Element für sich. 
Dank künstlicher Intelligenz nimmt die 
Servicequalität zu. Letztlich  erwarten 
Kunden eine schnelle, praktikable Lö-
sung ihres Problems, und dabei sollten 
Händler Prioritäten setzen. Was soll ein 
von KI unterstützter Service können? 
Welche Anliegen sind bei Menschen bes-
ser ausfgehoben? Wie kann KI Service-
mitarbeiter unterstützen? Kunden wen-
den sich an das Serviceteam mit der Er-
wartung, schnelle Hilfe zu bekommen. 
Das wiederum deckt sich mit dem Ziel 
der E-Commerce-Branche, einen Kun-
denservice zu betreiben, der schnell, 
kompetent und effizient arbeitet. @
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Für den Laien ist es nur ein gewöhnlicher Tisch, der E-Com-
merce-Profi hingegen kennt das Potenzial, das in einem Pack-
tisch steckt. Denn wird er artikelspezifischen und ergonomi-
schen Anforderungen gerecht, kann er maßgeblichen Einfluss 
auf die Retouren-Quote, die Versandgeschwindigkeit und in 
Folge auch die Kundenbindung haben. Vom „Vintage-Klassi-
ker“, dem selbstgebauten Paletten-Tisch bis hin zum vollauto-
matisierten Edelstahl-Modell – Packtische gibt es für jeden 
Versand-Level im E-Commerce. Doch worin liegt die Kunst ei-
nes Packtisches in der Wertschöpfungskette der E-Com-
merce-Intralogistik?

Anforderungen im Packbereich 

Grundlegend müssen sich Online-Händler im Vorfeld Gedan-
ken darüber machen, welchen Anforderungen der Packtisch 
gerecht werden soll. So sollten die Größe und die Ausstattung 
der einzelnen Packtische von den Begebenheiten der zu ver-
sendenden Artikel definiert werden. Folgende Faktoren kön-
nen hier ausschlaggebend sein: 
•  Größe der zu versendenden Artikel 
•  Verpackung von Gefahrengut
•  Verpackung zerbrechlicher Artikel 
•  Einzelbestellungen oder Mehrartikelbestellungen 

Händler sollten darüber nachdenken, ob bei einem Sortiment 
mit stark heterogenen Artikeln eine Unterteilung der einzel-
nen Packtische anhand spezifischer Artikelmerkmale sinnvoll 
ist. So werden große oder sperrige Artikel beispielsweise nur 
am Packtisch A verpackt, zerbrechliche Artikel an Packtisch B 
und kleine Artikel an Packtisch C. Diese Unterteilung ermög-
licht eine optimale Bestückung des Packtisches mit den für 
diese Waren notwendigen Verpackungsmaterialien, reduziert 
Fehler beim Verpacken, beschleunigt den Versandprozess 
und ermöglicht ergonomischeres Arbeiten. Auch ein zeitinten-
sives Suchen des Mitarbeiters nach beispielsweise der richti-
gen Kartongröße wird so vermieden. Ein professionelles Wa-
renwirtschaftssystem kann hierbei unterstützen. So generiert 
das Warenwirtschaftssystem intelligent sortierte Picklisten 
und zeigt dem Lagermitarbeiter pro Laufweg Artikel auf sei-
ner Pickliste an, die entweder an den Packtisch A, B oder C 
geliefert werden sollen. 

Standard-Ausstattung  
des Packtischs

Unabhängig von der Größe des Online-Business und der An-
zahl der zu versendenden Pakete pro Tag sollte jeder Pack-
tisch über die folgende Standard-Ausstattung verfügen: 
•  einen Drucker zum Ausdrucken des Versandetiketts und 

der Rechnung 
•  eine Waage zum Wiegen des Paketgewichts
•  einen Barcodescanner   A
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│von Dirk Haschke

DIRK HASCHKE
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ckung der Ware „schludern“, müssen mit einer erhöhten Re-
touren-Quote rechnen. Denn laut einer aktuellen Studie von 
Statista geben 30 Prozent der Befragten an, dass sie Artikel 
aufgrund von beschädigten Inhalten retourniert haben. Um 
diesen Fehler zu vermeiden, sollte stets ausreichend und vor 
allem passendes Verpackungsmaterial am Packtisch vorhan-
den sein. Müssen Mitarbeiter alle 30 bis 60 Minuten für neu-
es Verpackungsmaterial sorgen, entspricht der Packtisch 
nicht den Anforderungen und sollte schleunigst neu konzipiert 
werden. Händler, die Leerläufe vermeiden wollen, können hier 
vorsorgen. So kann ein professionelles E-Commerce-Waren-
wirtschaftssystem via Barcode-Scan den Materialbestand tra-
cken und bei Erreichen des Meldebestands auf ein Nachfüllen 
verweisen. 

Kundenbindung im Packbereich

Viele etablierte Händler nutzen den Packtisch jedoch nicht nur 
zum klassischen Verpacken der Ware. Sie verwenden diesen 
auch für Kundenbindungsmaßnahmen. So finden sich an den 

•  einen PC oder ein Tablet 
•  Verpackungsmaterialien wie Kartonagen und Klebematerial 

Wird bei der Ausstattung gespart, kann es schnell zu schlecht 
verpackten Waren kommen. Online-Händler, die bei der Verpa-

Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse (TK) sind Rü-
ckenbeschwerden verantwortlich für jeden zehnten Fehltag 
deutscher Arbeitnehmer. Einmal von Rückenproblemen ge-
plagt, fällt jeder Betroffene pro Jahr durchschnittlich 17,5 Ar-
beitstage aus. Immerhin 4,7 Prozent derjenigen, die aufgrund 
von Rückenbeschwerden krankgeschrieben werden müssen, 
fallen für mehr als sechs Wochen aus.

Keine Überraschung: Es gibt Berufsgruppen, die deutlich häu-
figer als andere von Rückenbeschwerden betroffen sind. Hand-
werker, Beschäftigte aus dem Baugewerbe und sehr häufig 
auch Altenpfleger sind täglich großer und oft sehr einseitiger 
Belastung ausgesetzt.

Auch Arbeitnehmer in Lager und Versand  wissen von dem 
„Kreuz mit dem Kreuz“: Die immer gleichen Bewegungen beim 
Packen einer großen Anzahl von Kartons können auf Dauer ei-
ne erhebliche Belastung für den Rücken darstellen.

Dabei kann der richtige Packtisch nicht nur zu angenehmerem, 
rückenschonenderen Arbeiten beitragen, sondern die Arbeits-
abläufe auch erheblich beschleunigen! Wenn Karton, Füllmate-
rial, Begleitschreiben und Klebeband genau da liegen, wo der 
„Packer“ intuitiv zugreifen möchte, ist deutlich effektiveres Ar-
beiten möglich. Die Ergonomie und die Ausstattung des Packti-
sches ist also ein Thema, mit dem zu beschäftigen sich lohnt! 
Die Beantwortung folgender Fragen kann Ihnen eine kleine Hil-
festellung auf dem Weg zum individuellen Packtisch geben und 
erste „Weichen“ stellen. Kein Schnelltest ersetzt jedoch ein 
kompetentes Beratungsgespräch!

→  Welcher Packtisch passt in Ihren Arbeitsablauf?
→  Worin liegen die Unterschiede?

info ║ Gesundes Arbeiten am richtigen Packtisch

Wieviele Sendungen werden täglich am Packtisch verpackt?

Wie hoch ist das Gewicht der Sendungen?

Sind die Kartonagegrößen sehr einheitlich oder sehr unterschiedlich?

Arbeiten verschiedene Leute am selben Arbeitsplatz? (Schichtbetrieb?)

Soll der Packtisch an ein Förderband angebunden werden?

Welcher Stellenwert kommt in Ihrem Unternehmen  
ganz allgemein dem Thema Verpackung zu?

Soll auch die EDV-Erfassung am Arbeitsplatz erfolgen?

Quelle: Packtisch – Schnelltest von Rajapack.
  

wenige * viele # unterschiedlich #

gering * hoch # unterschiedlich #

einheitlich * unterschiedlich #

nein * ja #

nein * ja #

geringe Ansprüche * hoher Stellenwert #

nein * ja #
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Packtischen sogenannte Ablagemodule, die Platz für Beile-
ger wie Flyer, Gutscheine, Süßigkeiten oder Infobroschüren 
bieten. Durch die unmittelbare Nähe der Beileger am Pack-
tisch können die Mitarbeiter diese ohne hohen Zeitaufwand 
im Paket hinterlegen. Kleine Aufmerksamkeiten bleiben im 
Kundengedächtnis und heben das Unternehmen von weiteren 
Marktbegleitern ab. Es ist zu beachten, dass die Geschenke 
zu den Produkten des Unternehmens passen sollten. 

Online-Profis gehen bei der Ausstattung ihres Packtisches 
sogar noch einen Schritt weiter. So werden die Packtische mit 
einem intelligenten Pack-to-light-System versehen, das mit 
dem eingesetzten Warenwirtschaftssystem kommuniziert. 
Durch den Scan der Rechnung weiß das Warenwirtschafts-
system, ob die Bestellung beispielsweise von einem Bestands-
kunden oder einem Neukunden kommt oder ob der Besteller 
weiblich oder männlich ist. Entsprechend der vom Online-
Händler hinterlegten Regeln weiß das System, welche Art von 
Beileger der Kunde erhalten soll. Via blinkendem LED-Licht 
informiert es den Mitarbeiter, in welches Fach er greifen muss, 
um den richtigen Beileger zu finden. 

Online-Händler profitieren bei diesem Verfahren auch in 
der Personaldisposition. Denn die Einarbeitungszeit bei neu-
en Mitarbeitern kann mit diesem Verfahren in wenigen Minu-
ten stattfinden. Dieser Vorteil ist besonders wichtig bei Ver-
sandhändlern mit schnellem Wachstum, Saisonschwankun-
gen oder komplizierten beziehungsweise fehleranfälligen 
Prozessen am Packtisch. 

Das Pack-to-light-Verfahren kann auch bei der Wahl der 
richtigen Kartonagengröße Anwendung finden. 

So verpacken Profis 

Online-Händler, die mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, 
wissen, dass optimale Arbeitsbedingungen an den Packti-
schen eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringen kann. Neben 
exzellent ausgestatteten Packtischen findet sich hier meist 
auch ein 1A-Versandprozess. Das Zusammenspiel dieser 
Profi-Prozesse wird hier kurz skizziert. 

•  Sammelkommissionierung:  Der Lagermitarbeiter pickt via 
intelligenter Tablet-Pickliste und Sammelkommissionie-
rung die Artikel im Lager. 

•  Übergabe der Artikel: Wurde die Pickliste final abgear-
beitet, scannt der Mitarbeiter die eingesammelten Waren 
und legt diese in einzelne Boxen im Verpackungsbereich. 
Auf dem Tablet wird dem Mitarbeiter visualisiert, in welche 
Box er die einzelnen Artikel legen soll.

•  Bestellboxen: Jede Box stellt eine Kundenbestellung dar 
und ist mit einer Ziffer gekennzeichnet

•  Rechnungsdruck: Sobald eine Box alle Artikel einer Bestel-
lung enthält, druckt das System automatisch die Rech-
nung am Packtisch aus. Diese ist mit der Nummer der zu-
gehörigen Box beziffert.

•  Verpacken der Artikel: Der Mitarbeiter am Packtisch zieht 
sich die auf der Rechnung gekennzeichnete Box aus dem 
Regal und legt sie in den Karton 

•  Wissenswertes: Das System weißt den Mitarbeiter via Vi-
sualisierung auf dem Bildschirm zusätzlich auf kritische 
Faktoren, etwa leicht zerbrechliche Artikel, hin.  

•  Kundenbindung: Wurde die Ware verpackt, scannt der Mit-
arbeiter die Rechnung final ein. Das Warenwirtschaftssys-
tem erkennt nun, welches zusätzliche Infomaterial der 
Kunde erhalten soll. So können Gutscheine und Flyer ge-

... Müssen Mitarbeiter alle 30 bis 60 Minuten für  
neues Verpackungsmaterial sorgen, entspricht der Packtisch 
nicht den Anforderungen und sollte schleunigst  
neu konzipiert werden.

EHI-Studie ║ Versand- 
und Retourenmanagement im  
E-Commerce

Mit zunehmender Verbreitung des E-Commerce steigen auch 
die logistischen Herausforderungen. Für einen reibungslosen 
Ablauf von Versand, Lieferung und Retouren sind effiziente und 
gut vernetzte IT-Systeme vor allem im Bereich Cross-/Om-
nichannel-Services eine wichtige Voraussetzung. Hier sehen 
sich viele Onlinehändler bereits auf einem guten Weg, wenn 
auch mit Optimierungspotenzial, so die EHI-Studie „Versand- 
und Retourenmanagement im E-Commerce 2016“. In Bezug 
auf die Liefergeschwindigkeit ist das aktuelle Niveau recht 
hoch, in Zukunft wollen die Händler aber eine noch schnellere 
Lieferung anbieten. Ebenso streben sie gezieltere Maßnahmen 
an, um die kostenintensiven Retouren zu vermeiden.

Teure Retouren

Bei über der Hälfte (65 Prozent) der befragten Händler liegt die 
Retourenquote bei bis zu 10 Prozent. Jeweils rund 10 Prozent 
weisen eine Retourenquote von bis zu 20, bis zu 30 oder bis zu 
50 Prozent auf, 3 Prozent bekommen bis zu 60 Prozent zurück-
geschickt. Große Unterschiede gibt es hier zwischen den Sorti-
menten, die Händler mit sehr hohen Retourenquoten kommen 
hauptsächlich aus dem Bereich Fashion und Accessoires.

Auch wenn die durchschnittliche Retourenquote damit insge-
samt eher moderat ausfällt, kommt sie die Händler teuer zu 
stehen. Im Durchschnitt fallen für jeden zurückgesandten Arti-
kel Kosten von rund 10 Euro an, bei wenigen Händlern liegen 
die durchschnittlichen Rücksendungskosten bei mehr als 50 
Euro pro Artikel. Um Retouren langfristig zu vermeiden, plant 
ein Großteil der Händler (80 Prozent) als wichtigste Maßnahme 
noch detailliertere Produktinformationen im Onlineshop.
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zielt eingesetzt werden. Das am Packplatz fest installierte 
Pack-to-light-System unterstützt den Mitarbeiter, die opti-
male Paketbeilage schnell und zuverlässig zu finden. 

•  Versandstraße: Der Mitarbeiter löst den auf der Rechnung 
enthaltenen Barcode ab, positioniert diesen außerhalb 
des Kartons und legt das Paket unverschlossen auf die 
Versandstraße. Die automatische Verpackungsmaschine 
erkennt via Barcode-Scan die Paketgröße, verschließt das 
Paket automatisch und leitet es in den jeweiligen Rollwa-
gen des Logistik-Anbieters weiter. 

Es muss nicht immer der Profi-Packtisch sein, um einen ein-
wandfreien Verpackungsprozess gewährleisten zu können. Je-
doch müssen sich Online-Händler im Vorfeld darüber Gedan-
ken machen, welchen Anforderungen der Packtisch gerecht 
werden muss. Ein besonders zeitintensives Verpacken oder 
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seit 2016 Vice President E-Commerce Opera-
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Kundenbestellung über barcodegestützte Pick- und Pack-Pro-
zesse im Lager, den Versand, sowie das Versand-Tracking bis hin 
zur Rechnungsstellung ab. 

schlecht verpackte Ware können im hart umkämpften E-Com-
merce-Markt zu gefährlichen Stolperfallen werden. Denn E-
Commerce-Profis nutzen jede Sekunde im Versandprozess, um 
schneller und besser zu sein als der Wettbewerb. @

Cross-/Omnichannel

Händler, die ihre Produkte über mehrere Kanäle vertreiben, kön-
nen sich entweder für eine separate oder für eine integrierte Lo-
gistik entscheiden. Fast drei Viertel (72 Prozent) führen hier die 
Kommissionierung der Onlineartikel im selben Verteilzentrum 
durch wie die Artikel, die sie über den stationären Kanal vertrei-
ben. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Gründe da-
für sind vor allem Synergieeffekte, Flexibilität, Effizienz und Kos-
tenvorteile. Bestände werden weder separat eingelagert noch im 
Warenwirtschaftssystem getrennt geführt, sondern der gesamte 
Bestand wird für die optimale Versorgung aller Vertriebskanäle 
genutzt. Dadurch können Bestände verringert und die Artikelver-
fügbarkeit erhöht werden.

Onlineshop und Logistik sind in Bezug auf Click & Collect, der On-
line-Bestellung und -Bezahlung bei stationärer Abholung sowie bei 
der Rückgabe online bestellter Artikel im Store nach Ansicht von 
immerhin mehr als der Hälfte der befragten Cross-/Omnichannel-
Händler bereits gut verknüpft. Einen Optimierungsbedarf sehen 
hier dennoch rund 20 Prozent. Bei der Verknüpfung der unter-
schiedlichen Kanäle liegen die Herausforderungen insbesondere 
in der Synchronisierung der einzelnen IT-Infrastrukturen und der 
verschiedenen Systemschnittstellen.

Immer schneller

Die Liefergeschwindigkeit ist bei den befragten Onlinehändlern be-
reits heute auf hohem Niveau, mehr als 60 Prozent der Befragten 
können innerhalb von 24 Stunden oder schneller liefern. Künftig 
soll es noch schneller werden. 36 Prozent möchten innerhalb der 
nächsten drei Jahre die Lieferung am selben Tag der Bestellung 
(Same Day Delivery) anbieten, aktuell ist dies erst bei 10 Prozent 
der Händler möglich. Die Belieferung innerhalb von ein bis zwei 
Stunden streben künftig 12 Prozent an (aktuell 3 Prozent).

Als Voraussetzung für eine hohe Liefergeschwindigkeit sehen fast 
drei Viertel (72 Prozent) der Befragten ein geeignetes Warenwirt-
schaftssystem, das mit dem des Onlineshops eng verknüpft ist.



│von Achim Himmelreich

Stel l t  s ich der deutsche Handel in ausreichendem Maße den Herausforderungen  
der Digital is ierung? Mitnichten f indet der Autor,  eher noch lügt man sich in die Tasche,  
was den digitalen Reifegrad des eigenen Unternehmens anbelangt. 

Management│Recht│Reifegrad der Digitalisierung

Die sogenannten „Digital Immigrants“ 
unter uns, das heißt die über 40-Jähri-
gen, erinnern sich noch an die Fußgän-
gerzonen ihrer Kindheit mit Geschäften 
wie Kaufhalle und Hertie und die guten 
alten Kataloge von Quelle und Necker-
mann, die in den Küchen ihres Eltern-
hauses lagen. Heute fahren sie an den 
rie sigen Logistikzentren von Amazon 
oder Zalando vorbei. Das ist alles gar 
nicht so lange her, aber der Sturm der 
Digitalisierung hat diese Unternehmen 
aus dem Markt gefegt. Und er ist noch 
lange nicht vorbei, kommt doch mit dem 
Internet of Things ein wahrer Hurrikan 
auf. Gleichzeitig besetzt Amazon schon 
das traute Heim, wo Alexa in Küche oder 
Wohnzimmer nicht nur die Musik verwal-
tet, sondern auch die Einkaufszettel und 
so mehr und mehr Kontrolle über unse-
ren Konsum erlangt.

Man sollte meinen, dass all dies 
 dazu geführt hätte, dass der deutsche 
Handel aufgewacht wäre und sich der Bi
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Digitale Schizophrenie im 
deutschen Handel

existenziellen Herausforderung der Digi-
talisierung endlich stellen und entspre-
chende Transformationsprogramme auf 
den Weg bringen würde. Um es kurz  zu 
sagen: Dem ist nicht so. Es gibt natürlich 
positive Ausnahmen, aber der Großteil 
der Unternehmen ist nicht nur nicht für 
die aktuellen Herausforderungen ge-
wappnet, sondern dem irrigen Glauben 
verfallen, er sei es. Man bekommt den 
Eindruck, dass die Mehrheit der Handels-
unternehmen von einer eigenartigen „di-
gitalen Schizophrenie“ befallen sei.

Umfrage, um den digitalen 
Reifegrad zu ermitteln 

Wie kommt man zu einem derartigen 
Schluss? Die Fokusgruppe Digital Com-
merce im Bundesverband Digitale Wirt-
schaft hat über den Dienstleister Re-
search Now eine Online-Umfrage durch-
geführt, um den aktuellen  Reifegrad der 
Unternehmen in Sachen Digitalisierung 

zu ermitteln. 100 Unternehmen wurden 
zu acht Dimensionen befragt. Zielgruppe 
war dabei die Branche Produktion und 
Herstellung, Handel, Großhandel. An-
sprechpartner war die erste Führungs-
ebene, ab einer Million Euro Umsatz oder 
ab 10 Mitarbeitern (bei keinem bekann-
ten Umsatz). Auf Basis der Umfrage wur-
de der digitale Reifegrad der Branche 
bestimmt. Anhand von acht Dimensio-
nen wird je ein Index-Wert errechnet und 
einem Reifegrad zugeordnet. 

Drei Haupterkenntnisse

➊  Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
ist nach eigener Einschätzung nicht 
„reif“ für eine digitale Welt.

➋  Vor allem die kleinen Unternehmen 
liegen bei der Digitalisierung weit zu-
rück.

➌  Die Selbstwahrnehmung innerhalb 
der Führungsebenen ist teilweise 
alarmierend realitätsfern.
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Die erste und zweite Erkenntnis über-
rascht die meisten Experten wenig, da 
sie dies wie der Autor auch selbst täglich 
de facto im Alltagsprojektgeschäft so er-
leben. Die dritte Erkenntnis hingegen ver-
dient eine vertiefende Analyse, mag darin 
womöglich der Grund dafür enthalten 
sein, dass die Mehrheit der Händler im 
Digitalisierungsprozess nicht dort steht, 
wo man stehen müsste, um sein eigenes 
erfolgreiches Überleben zu sichern.

Während nur 16 Prozent der Unterneh-
men als „digitalisiert“ eingestuft und 
mehr als die Hälfte der Unternehmen 
weit entfernt von einem digitalen Reife-
grad sind, zeichnet die Selbsteinschät-
zung in den Dimensionen Kultur und 
Technologie ein weitaus positiveres Bild: 
Mindestens mehr als die Hälfte und oft 
genug mehr als zwei Drittel der befrag-
ten Unternehmen sehen ihr eigenes 
Haus als eines, in dem die Digitalisie-

ACHIM HIMMELREICH
ist Vizepräsident des Bundesverbandes 

Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und  
verantwortet dort unter anderem das The-
ma Digitalisierung. Hauptberuflich ist er 
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i
rung starken Einfluss auf die Entschei-
dungen hat, in dem die Führungskräfte 
sich permanent über die digitale Trans-
formation austauschen und wo digitale 
Tools für die Entwicklung digitaler Pro-
dukte und Services eingesetzt werden 
– und vieles mehr. 

Oberste Führungsebene ist 
im Schnitt zu alt

Bedauerlicherweise konnte unsere Ana-
lyse die Frage nicht beantworten, wie es 
zu diesen eklatanten Widersprüchen 
kommt – dafür ist diese Art der Erhebung 
natürlich nicht geeignet. Aber basierend 
auf den Alltagserfahrungen eines Bera-
ters und vielen vertiefenden  Gesprächen 
zum Thema lassen sich doch einige plau-
sible Thesen aufstellen.  

Zunächst einmal existiert die schlich-
te Tatsache, dass die obersten Füh-
rungskräfte im Schnitt über das höchste 
Durchschnittsalter verfügen und damit 
logischerweise nicht zu den sogenannten 
Digital Natives gehören. Oft genug ist für 
sie der Einsatz von E-Mail und einem Wa-
renwirtschaftssystem gleichbedeutend 
damit, dass sich das Unternehmen der 
Digitalisierung stellt und die entspre-
chenden Tools einsetzt. Wenn sie dann 
auch noch einen eigenen Web shop ha-
ben oder über Amazon Marketplace ver-
kaufen, ist so – etwas überspitzt ausge-
drückt – die Digitalstrategie vollständig 
und das Unternehmen gewappnet. 

Digitalisierung:  
eine Frage des Geschäfts-
modells

Es wird zu wenig verstanden, dass die 
Digitalisierung zwar durch Technologie 
verursacht und getrieben wird, sie aber 
in allererster Linie eine Frage des Ge-
schäftsmodells ist. Die damit verbunde-
ne fundamentale Frage „Wie ändert sich 
unser Geschäftsmodell unter den Be-
dingungen und neuen Möglichkeiten der 
Digitalisierung“ wird sehr selten gestellt, 
das bestehende Modell wird vielmehr 
sozusagen mit neuen digitalen Techno-
logien „angereichert“.

Management│Recht│Reifegrad der Digitalisierung

comment ║ Reifegrade

1. │ 0 bis 25 Prozent Ruhe-Phase

Der Reifegrad „Ruhe-Phase“ zeichnet sich auf Unternehmensebene  
dadurch aus, dass es keine angepasste Marketingstrategie gibt, was die Digitali-
sierung anbelangt, und somit auch keine Verknüpfung der verschiedenen  
Kontaktpunkte und Absatzkanäle. Ebenso existieren keine weiteren expliziten 
unternehmerischen Strategien zum Umgang mit verschiedenen Aspekten  
der digitalen Transformation. Der digitale Wandel wird an einzelnen  
Stellen des Unternehmens diskutiert, jedoch nicht ausreichend in der  
obersten Führungsebene.

2.│ 25 bis 50 Prozent Starter-Phase

Unternehmen, bei denen bereits erste digitale Projekte erkennbar sind,  
werden als „Starter“ bezeichnet. Einzelne Teilbereiche der Organisation befas-
sen sich mit Pilotprojekten, die aber noch ein Inseldasein führen und  
keiner ganzheitlichen Strategie folgen. Eine unternehmensweite Digital- 
Strategie ist noch nicht erkennbar. 

3.│ 51 bis 75 Prozent Pilot-Phase

Beim Reifegrad „Pilot-Phase“ entwickeln sich aufgrund von ersten Impulsen  
aus der Führungsebene und aufbauend auf Pilotprojekten erste  
Erfahrungen mit digitalen Ansätzen, die zu Bereichsstrategien konsolidiert  
werden. Gelegentlich entstehen an einzelnen Touchpoints bereits sehr  
gute Angebote für die Nutzer. Das effektive Arbeiten in cross-funktionalen Teams 
wird zudem in ersten Projekten auch bereichsübergreifend geübt. Die  
umgesetzten Digitalisierungsstrategien sind explizit dokumentiert.  
Innerhalb der Organisation entwickelt sich ein erstes Grundbewusstsein  
zur Bedeutung und zu Ansätzen der digitalen Transformation. 

4.│ 76 bis 90 Prozent Digitalisierungsphase

Beim Reifegrad „Digitalisierungsphase“ entsteht durch Diskussionen rund  
um die wirtschaftlichen Effekte digitaler Strategien eine tiefere Integration in Be-
triebs- und Geschäftsprozesse. Dafür werden dezidierte Strategien zur digitalen 
Transformation entwickelt und cross-funktional umgesetzt. Für den Wandel gibt 
es ein klares Statement der Führungs- und Managementebene, das durch alle 
unternehmerischen Instanzen kommuniziert wird und verschriftlicht ist. Häufig 

werden entsprechende Projekte durch 
mehrere Führungskräfte getragen.  
Die Digitalisierung erreicht die Führungs-
strategie, Kernprozesse, Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens.  
Der kulturelle Wandel gewinnt an Dynamik 
und der Erfolg des Wandels ist schon  
erkennbar.

5.│ 91 bis 100 Prozent digitalisiert 

Der Reifegrad „Digitalisiert“ zeichnet  
sich dadurch aus, dass durch die Integrati-
on der Digitalisierung in Kernprozessen, 
Produkten und Dienstleistungen neue An-

sätze im Geschäfts- und Betriebsmodell entstanden sind. Konsistent verzahnte 
Kontaktpunkte, ineinandergreifende Strategie der Online- und Offline-Welt  
sowie eine angepasste Marketingstrategie gehören hier bereits zur Tagesord-
nung und werden durch alle Instanzen getragen und gelebt. 
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auf das Optimieren bestehender Struktu-
ren konzentriert. Und natürlich wird diese 
Gesamtgemengelage noch durch die auf 
Ausgleich, Konsens und Kontinuität  aus-
gelegte spezifisch deutsche Kultur ver-
stärkt.Die zur digitalen Schizophrenie ge-

hörenden Widersprüche mögen damit 
psychologisch und soziologisch erklärbar 
sein, aber ohne substanzielle Änderun-
gen führen sie die Unternehmen ins wirt-
schaftliche Abseits. 

Ob man es mag oder nicht, wir leben 
nun einmal in sehr turbulenten Zeiten. 

Es ist dringend erforderlich, die digitale 
Schi zophrenie zu überwinden und sich 
der zunächst sehr schmerzhaften Wirk-
lichkeit mit all ihren radikalen Verwer-
fungen und Entwertungen bestehender 
Strukturen zu stellen. 

Es gibt in der Tat keine Wahl, schließlich 
heißt es bei Wikipedia zur Schizophre-
nie: „Solche Störungen können dazu füh-
ren, dass das Denken kurzschrittig wird; 
mehrschichtige Zusammenhänge wer-
den in ihrer Komplexität nicht mehr be-
griffen.“ @

... Die zur digitalen Schizophrenie gehörenden Widersprüche   
mögen psychologisch und soziologisch erklärbar sein, aber das macht  
die  Situation nicht besser, denn ohne substantielle Änderungen   
führen sie die Unternehmen ins wirtschaftliche Abseits.

An dieser Stelle helfen die Erkenntnisse 
der Organisationspsychologie weiter. Un-
ternehmen als komplexe soziale Systeme 
verfügen über die sogenannte „Inertia“, 
eine Art Beharrungsvermögen, bestehen-
de Strukturen und Abläufe beizubehalten. 
So wird das Unternehmen stabilisiert, 
was eine wichtige Funktion ist, um es in-
tern im Gleichgewicht zu halten und Pro-
zesse sauber und mit hoher Qualität ab-
laufen zu lassen – sehr wichtig in Zeiten 
wirtschaftlicher Stabi lität. Und auch die 
Erkenntnisse der In dividualpsychologie 
helfen weiter, denn eine Führungskraft, 
die sich einem disruptiven Wandel ver-
schreibt und das Unternehmen in seinem 
Kern, dem Geschäftsmodell, radikal neu 
ausrichten will, nimmt ein sehr hohes 
 persönliches Risiko in Kauf. Nur allzu 
menschlich, dass die Mehrheit der Top-
manager davor zurückscheut und sich 
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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 430 Mitarbeitern (Medien-IT: 80, Laudert-Studios: 100) zählt Laudert zu den führenden 
IT- und Kommunikations-Dienstleistern in Europa. Wir verstehen uns als strategischer und operativer 
Partner für alle Facetten der Produktkommunikation: Produktfotografie, Bilddatenoptimierung, 
Medienproduktion, (SEO) Texte, Analyse und Optimierung der gesamten Prozesskette sowie 
maßgeschneiderte Implementierung von Systemen für PIM, MAM, Web2Print und Printauslei-
tungen. 
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.

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 Fulfillment • 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.

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!

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

orbiz Software GmbH
Felix-Wankel-Str. 4
D-78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 128 77 70
Fax: +49 7531 128 77 77
E-Mail: info@orbiz.com
Internet: www.orbiz.com

orbiz digiTrade - die performante, sichere und innovative Online-Shoplösung.
Profitieren auch Sie von über 20 Jahren Branchenerfahrung im E-Commerce. Wir beraten und unter-
stützen Sie bei Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb Ihres Onlineshops. orbiz Webshops lassen 
sich funktional einfach erweitern, enthalten eine integrierte hoch performante Suchtechnologie, zahl-
reiche Marketing-Tools und Funktionen für Suchmaschinenoptimierung. Die Übernahme bestehender 
Onlineshops ist ohne Rankingverluste bei Suchmaschinen wie Google möglich.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb betreiben wir unsere Hochverfügbarkeits-Serverumge-
bung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

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. 

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.

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 - We deliver! 
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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!

Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: (0951).9 80 09 -0
Fax: (0951).9 80 09 -20
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop bietet als führender Payment Service Provider innovative Lösungen für den globalen Zah-
lungsverkehr. E-Commerce, M-Commerce, MOTO oder Point of Sale: die PCI-zertifizierte Bezahlplatt-
form Computop Paygate öffnet Händlern alle Absatzkanäle. Weltweit über 200 Zahlarten und Acquirer-
banken, effiziente Betrugsprävention sowie starkes Debitorenmanagement sorgen für Sicherheit und 
höhere Konversionsraten. Führende E-Commerce-Lösungen wie Demandware, hybris, intershop oder 
Magento nutzen Computop als präferierte Zahlungsplattform. Als Global Player verfügt das deutsche 
Unternehmen über Büros in New York, London und Shanghai. Von den Lösungen der Payment People 
profitieren weltweit Kunden wie C&A, Fossil, Metro C&C, Samsung oder Swarovski.

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 - bietet alle Leistungen für Ihr Debitorenmanagement (Billing, Mahnservice, Inkasso).
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Analysen und  Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - sichert Ihren Umsatz auf Wunsch mit einer Factoring-Lösung.
ConKred - arbeitet mit Ihren Payment-Schnittstellen und mit hoher technischer Kompetenz.
Sprechen sie uns an, beraten wir Sie gerne für eine erfolgreiche Lösung zu Ihren Debitoren.  
                    Addressed to foreign eCommerce companies: 
                    “Please contact us to get further information for your German receivables management.”

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!

Heidelberger Payment GmbH
Vangerowstr. 18
69115 Heidelberg
Telefon: 0 62 21 64 71 - 2 00
Telefax: 0 62 21 64 71 - 9 99
E-Mail: info@heidelpay.de 
Internet: www.heidelpay.de 

Die 2003 gegründete Heidelberger Payment GmbH, ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht zugelassenes und beaufsichtigtes Zahlungsinstitut für Online-Payment-Verfahren, deckt 
das komplette Leistungsspektrum der elektronischen Zahlungsabwicklung ab: vom Processing der 
Transaktionen über die Tätigkeit als Acquiring-Bank bis hin zum Monitoring und Risikomanagement. 
Die skalierbaren, modularen Lösungen nutzen über 16.000 Kunden. Für weltweite Zahlungen lassen 
sich über 200 Zahlarten für den E-Commerce, M-Commerce und den stationären Point-of-Sale beliebig 
anpassen. Als Full-Service-Anbieter übernimmt heidelpay alle Payment-Prozesse – von Onlineshops 
über Händlershops in virtuellen Marktplätzen bis hin zu POS-Verkaufsterminals.

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. 

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.

orbiz Software GmbH
Felix-Wankel-Str. 4
D-78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 128 77 70
Fax: +49 7531 128 77 77
E-Mail: info@orbiz.com
Internet: www.orbiz.com

orbiz digiTrade - die performante, sichere und innovative Online-Shoplösung.
Profitieren auch Sie von über 20 Jahren Branchenerfahrung im E-Commerce. Wir beraten und unter-
stützen Sie bei Konzeption, der Umsetzung und dem Betrieb Ihres Onlineshops. orbiz Webshops lassen 
sich funktional einfach erweitern, enthalten eine integrierte hoch performante Suchtechnologie, zahl-
reiche Marketing-Tools und Funktionen für Suchmaschinenoptimierung. Die Übernahme bestehender 
Onlineshops ist ohne Rankingverluste bei Suchmaschinen wie Google möglich.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb betreiben wir unsere Hochverfügbarkeits-Serverumge-
bung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

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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Marketing & Sales

Inbound-Marketing setzt auf hilfreiche 
nützliche Inhalte, um Kunden auf Angebote 
aufmerksam zu machen: Wie Marketer  
ihre Inbound-Strategie mit dem Content 
Marketing verknüpfen können, wird  
Thema im nächsten Heft.

Payment & Risikomanagement

Nirgendwo spielt die Bonitätsprüfung im  
E-Commerce eine so wichtige Rolle wie  
zin Deutschland. Kunden bezahlen gern 
per Lastschrift oder Rechnung. Was Händ-
ler bei der Bonitätsprüfung beachten müs-
sen, um Zahlungsausfälle zu vermeiden.

Logistik & Fulfilment

Immer mehr Kunden bestellen online  
Frisches: Wie Online-Händler den Versand 
von schnell verderbenden Lebensmitteln 
organisieren und bei der Lieferung  
mit wiederverwendbaren Verpackungen, 
Pfand-Rücknahme und Retouren bei  
Kunden punkten.

Infrastruktur

Für einen Online-Shop gibt es viele techni-
sche Lösungen. In der nächsten Ausgabe 
finden Sie daher die wichtigsten Kriterien, 
nach denen Sie das das beste Shop- 
System finden. Praktiker beschreiben  
zudem die Vor- und Nachteile von Open 
Source und Baukastensystemen.

Die nächste Ausgabe 06│2017
erscheint am 

05. September 2017

In dieser Ausgabe erwähnte Firmen:

Cosmoshop, CoreMedia, Deutsche Handels-
bank, intelliAd, KPS Business Transformation, 
LocaFox, Lünendonk, parlamind, payolution, 
PayPal, pixi*Software, SAP Hybris, Uniserv.


