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Alert
Seit dem Ausbruch des Corona-Virus befinden wir uns alle in 
höchster Alarmbereitschaft. Jeder versucht diese Ausnahme-
situation auf unterschiedliche Weise zu kompensieren. Die ei-
nen bepflastern ihre Wohnung mit Toilettenpapier und Tüten-
suppen, die nächsten geben sich ganz cool und sprechen von 
einer stärkeren Erkältung, während andere in eine Schockstar-
re verfallen und sich am liebsten in eine Wolke aus Desinfek-
tionsmittel hüllen würden. Ganz gleich wie Sie mit der Krise 
umgehen, die von allen viel abverlangt – eins ist klar, wir kön-
nen sie nur gemeinsam bewältigen. Corona lässt uns zusam-
menrücken – im übertragenen Sinn natürlich. Wo sonst Ell-
bogenmentalität blühte, herrscht nun Solidarität. Grandios, 
dass Helfen unkompliziert möglich ist ohne im Bürokratie-
Sumpf stecken zu bleiben.

Bund und Länder spannen Rettungsschirme auf, zurren 
Hilfspakete und treten damit eine Welle der Solidarität los. Vie-
le Unternehmen springen auf diesen Zug auf und bieten ihre 
Hilfe an. Die reicht von kostenfreien Software- und Dienstleis-
tungs-Angeboten bis hin zu zeitlich begrenzten Nutzungs ge-
bühren und Beratungsangeboten. Unglaublich, was auf einmal 
machbar ist – einfach großartig.

Ganz selbstlos ist die Hilfe von vielen dabei nicht – da steckt 
auch der Gedanke dahinter, den einen oder anderen Hilfe-
bedürftigen als dauerhaften Kunden gewinnen zu können. 

Übelnehmen sollte das jedoch keiner, denn die Krise geht uns 
alle an. Damit möglichst wenig Teilnehmer auf dem Markt ver-
schwinden, ist es wichtig, sich zu unterstützen. Das gilt übri-
gens auch für Medienunternehmen, die sich nicht erst seit 
Corona in der Krise befinden – genauso wie für viele andere 
Branchen ebenso.

In dem Magazin, das Sie in Händen halten, geben wir Ihnen 
einen kurzen Überblick über die Hilfsaktionen. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Web-
site unter www.e-commerce-magazin.de. Vielmehr aber kon-
zentrieren wir uns in unserem Magazin auf den E-Commerce 
nach der Krise. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund

Herzlichst 
Ihre Christiane Manow-Le Ruyet 
Chefredakteurin e-commerce magazin
cml@win-verlag.de
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Initiative: Händler helfen Händlern

>>>   Eine Krise kann nur dann überwunden werden, wenn „wir jetzt gemein-
sam handeln“, sagt Marcus Diekmann, CEO von Rose Bikes. Zusammen mit 
Anna Weber von Baby One, Vera Vaubel von Changelog.blog und weiteren Hel-
fern hat er die Initiative „Händler helfen Händlern“ ins Leben gerufen. Mit dem 
Ziel, möglichst viele Händler aus dem Mittelstand und größere Unternehmen 
als Unterstützer zu gewinnen. Über eine Linkedin-Gruppe werden Informa-
tionen über Existenzsichernde Maßnahmen wie Hilfsprogramme, -fonds von 
Bund, EU, KFW oder sonstigen Einrichtungen bereitgestellt. Damit soll der Aus-
tausch untereinander gefördert werden. Im zweiten Schritt ist geplant, die 
Schockstarre zu überwinden, um neue Ideen für kreative Businessmodelle auf 
den Weg zu bringen. 

www.haendler-helfen-haendlern.com

Mitglied der LinkedIn Gruppe werden: 
https://www.linkedin.com/groups/13844161/

Ebay ruft Soforthilfeprogramm  
ins Leben

>>>   Als Partner kleiner Unternehmen hat Ebay ein Hilfsprogramm aufgesetzt, 
um sie in der Krise zu entlasten. Mit vier Maßnahmen will Ebay Händlern unter 
die Arme greifen. Sie umfassen den Schutz des Servicestatus im Zeitraum vom 
20. März bis 20. Juni sowie den Zahlungsaufschub von 30 Tagen für Verkaufs-
gebühren. Ebay will aber auch auch dem stationären Handel helfen. Für alle 
Produkte, die bis zum 30. Juni neu von Offline-Händlern eingestellt und erfolg-
reich verkauft werden, fallen keine Verkaufsgebühren an. Zudem erhalten 
Händler, die sich jetzt für einen Shop auf Ebay entscheiden für sechs Monate 
einen kostenfreien Premium-Shop. Für drei Monate zahlen sie keine Verkaufs-
provision für verkaufte Artikel. Sechs Monate lang steht ihnen auch der Con-
cierge Premium-Kundenservice kostenlos zur Verfügung. Händler können aus 
dem Soforthilfeprogramm von Ebay auch wieder aussteigen und gehen keine 
langfristigen Verpflichtungen ein. 

https://cloud.forbusiness.ebay.com/de-soforthilfeprogramm

Telekom unterstützt Unternehmenskunden 

>>>   Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf Grund der Corona-Infektionsgefahr von 
zu Hause aus, arbeiten lassen, stellt die Telekom ICT-Lösungen zur Verfügung. Für 
drei Monate können Geschäftskunden kostenlos auf Office 365 und WebExConfe-
rencing Services zugreifen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Arbeiten im 
Home Office reibungslos möglich ist. Zudem bietet die Telekom auch 10 GB-Gratis-
Datenvolumen, das Business-Kunden über pass.telekom.de buchen können. 

www.telekom.de/wir-verbinden

>>> Ticker

E-Commerce-Systeme  
kostenlos nutzen

Die Saitow AG unterstützt lokale Händler.  
Das Unternehmen bietet KMU an, seine E-Com-
merce-Systeme ein Jahr lang kostenlos  
zu nutzen. Inbegriffen sind alle dafür nötigen 
Dienstleistungen wie Webspace, Domains,  
SSL Zertifikate, Support und alles weitere, was 
reibungsloses Online-Shopping ermöglicht. 
Das Angebot gilt für alle Neukunden. 

https://sales.alzura.com/soforthilfe

Llamasoft hilft bei Liefer- 
kettenstörungen

Produktions-, Versand- und Verteilverzögerungen 
sowie Nachfrageschwankungen sind Auswir- 
kungen der Corona-Krise mit denen viele Unter-
nehmen zu kämpfen haben. Llamasoft will  
seine Kunden bei der Wiederaufnahme ihrer  
Geschäftstätigkeiten helfen, sich an ein rasant 
veränderndes Umfeld anzupassen und die  
Supply Chain so ausbauen, dass sie langfristig 
für Störeinflüsse gewappnet ist. Das Hilfspaket 
umfasst verschiedene Dienstleistungen. 

https://llamasoft.com/covid-19-response-center

Infos über Hilfsangebote

Damit sich kleine und mittlere Unternehmen 
über Corona-Hilfen informieren können, hat der 
Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) eine Infor-
mationsplattform eingerichtet. Dort wird regel-
mäßig und aktuell über Hilfestellungen von Bun-
desregierung und den Bundesländern berichtet. 

www.mittelstandsbund.de/coronahilfe

       News

News
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Die Corona-Krise ändert viele Gewohnhei-
ten. Auch beim Bezahlen. Wo im Handel 
gestern noch Schilder standen „Karten-
zahlung erst ab 10 Euro“ heißt es heute 
„Aus Hygienegründen bitte Kartenzah-
lung“. Außerdem wandern viele Umsätze 
in den E-Commerce ab oder fallen ganz 
aus. Aktuell sehen wir sinkende Transak-
tionsmengen bei Hotels, Reisen, Mobili-
tät. Andere Branchen profitieren von der 
Vorsorge-Mentalität vieler Kunden: bei 
Drogerien, Food, Apotheken sehen wir 
Zuwächse zwischen 50 und 100%. Auch 
Baumärkte oder die Gamingbranche 
wachsen, denn viele Menschen haben 

>>>      Corona-Krise:  
Dämpfer für den E-Commerce?

Kommentar von Ralf Gladis, Geschäftsführer von Computop

jetzt Zeit in ihren vier Wänden. Wir se-
hen im Kerngeschäft daher stabile oder 
sogar steigende Umsätze. Von den zu 
erwartenden großen Einbrüchen im sta-
tionären Handel werden wir hingegen 
weniger betroffen sein.

Es zeigt sich aber auch, dass fehlender 
Nachschub den kurzfristigen Boom im 
E-Commerce wieder dämpfen kann. 
Händler, die längere Lieferzeiten ange-
kündigt haben aufgrund von Verzö-
gerungen in der Lieferkette, geben jetzt 
bereits wieder Teile der Zuwächse ab. 
Mit der Lieferfähigkeit der Hersteller 

steht und fällt auch die Entwicklung im 
Onlinehandel. Und ein weiterer Faktor 
ist wichtig für die Stabilität des Distanz-
handels: die Lieferlogistik zum Endver-
braucher. 

Für die „letzte Meile“ ist großer Per-
sonalaufwand erforderlich. Wenn hier 
viele Mitarbeiter ausfallen, könnte die 
Handelskrise auch den E-Commerce be-
treffen. Das sehen wir aktuell noch nicht, 
allerdings haben die letzten Tage gezeigt, 
dass auch unerwartete Situationen zur-
zeit sehr schnell eintreffen können.

www.computop.de Foto: Computop Bi
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Transparenz in der Lieferkette

GEHT DAS ?

In Zeiten von Fairtrade und Social Responsibility werden die Themen Verantwortung  
und Nachhaltigkeit immer mehr zu einem entscheidenden Kauffaktor. Bisher gibt es weder Siegel  

noch Zerifikate, die den Onlinehandel leiten könnten. Nachhaltigkeit und Transparenz  
in der Lieferkette bei Zulieferern nachzuvollziehen ist gerade für mittelständische Onlinehändler  

schwierig. Zudem stehen CSR-Aktivitäten von Unternehmen immer wieder im Ruf nur „Greenwashing“ 
oder auch „Socialwashing“ zu sein. Wie funktioniert also Nachhaltigkeit richtig? 

│von Tanja Johannsen, Ziegfeld Enterprise GmbH

Nachhaltigkeit
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ist es gerade für mittelständische On-
linehändler kompliziert und aufwändig, 
eine eigene Risikobewertung mit ent-
sprechendem Monitoringsystem für Lie-
ferketten aufzusetzen. Auch in der Textil-
industrie sind soziale Mindeststandards 
und vor allem das Thema Kinderarbeit 
schwierig zu bewerten. Es ist also be-
sonders wichtig, eigenes Hintergrund-
wissen aufzubauen.

Heimarbeit = Kinderarbeit?

Vielen ist beispielsweise nicht bekannt, 
dass nach Schätzungen der Internatio-
nal Labour Organization, kurz ILO, rund 
300 Millionen Heimarbeiter weltweit ei-
nen wesentlichen Teil zur globalen Wert-
schöpfungskette in zentralen Bereichen 
der Textil- und Bekleidungs-, Leder-, Tep-
pich- und Elektroindustrie beitragen. Da-
bei wird Heimarbeit immer noch oft mit 
Kinderarbeit gleichgesetzt, was nicht 
automatisch der Fall ist. Wie die interna-
tionale Studie „Zum Wohle des Kindes? 
Heimarbeit in Textillieferketten“ von Save 
the Children, der weltweit größten Kin-
derrechtsorganisation, herausfand, pro-
fitieren gerade wirtschaftlich und sozial 
benachteiligte Frauen sowie arme Fami-
lien von Heimarbeit. Die Macher der Stu-
die, die erstmals Fakten zur Heimarbeit 
offenlegt, untersuchten die Situation in 

China, Bangladesch, Indien, Indonesien, 
Myanmar, Malaysia und Vietnam. 

Das Ergebnis: Ein Anteil von 19 Pro-
zent der Heimarbeiter beziehen die eige-
nen Kinder in die Arbeit ein. Dabei han-
delt es sich meist um leichte Arbeiten. 
Allerdings: Eltern, insbesondere Mütter, 
haben dank der Heimarbeit mehr Zeit, 
sich um die Kinderbetreuung und deren 
Bildung zu kümmern. Deswegen können 
Kinder weiter regelmäßig zur Schule ge-
hen können, auch am Nachmittag be-
treut werden und Unterstützung bei den 
Hausaufgaben bekommen. Die Ergeb-
nisse der Studie belegen auch, dass 
Heimarbeiter, die in globale Lieferketten 
eingebunden sind, vor allem in Bezug 
auf Arbeitsbedingungen, Gesundheit, 
Sicherheit und Ausbeutung häufig bes-
sergestellt sind als Heimarbeiter ohne 
Anschluss an globale Lieferketten. 
Grund hierfür sind die höhere Transpa-
renz sowie etablierte Compliance-Pro-
gramme globaler Unternehmen. Auch in 
Regionen, in denen NGOs tätig sind, 
geht es Heimarbeitern besser.

Unwissenheit bei  
Unternehmen: Wer arbeitet 
in meiner Lieferkette?

Rund 52 Prozent der in der Studie be-
fragten Arbeiter stellen Produkte für in-

► Dafür schauen wir uns die Textilin-
dustrie genauer an. Dort werden Pro-
duktionsbedingungen, soziale Stan-
dards und Kinderarbeit immer wieder 
thematisiert. „Unternehmen der deut-
schen Textil- und Modeindustrie arbeiten 
weltweit nach höchsten Umwelt- und So-
zialstandards“, erläutert Dr. Maria Rost, 
Leiterin CSR (Corporate Social Respon-
sability) beim Gesamtverband der deut-
schen Textil- und Modeindustrie. „Nach-
haltigkeit gehört damit seit jeher zur DNA 
unserer kleinen und mittelständischen, 
zumeist eigentümergeführten Unterneh-
men.“ Dazu zählt auch die Transparenz 
entlang der Lieferkette. Denn mittelstän-
dische Unternehmen pflegen über lange 
Zeit gewachsene Geschäftsbeziehungen 
zu ihren Lieferanten und haben teilweise 
in den Produktionsländern eigene Stand-
orte, an denen sie fertigen. 

Nachhaltige Lieferketten

Doch eine einheitliche Transparenz in 
Bezug auf Nachhaltigkeit in der Liefer-
kette zu gewährleisten ist schwierig. Der 
Grund: Die verschiedenen Produktwel-
ten sind zu komplex, als dass sie einfach 
auseinanderdividiert werden könnten. 
Eine Übersicht über vorhandene Siegel 
oder Zertifizierungen, die eine Orientie-
rung geben, gibt es noch nicht. Deshalb 

300 MILLIONEN HEIMARBEITER...
... tragen weltweil zur globalen Werstschöpfungskette bei – vor allem in den Bereichen  

Textil- und Bekleidungs-, Leder-, Teppich- und Elektroindustrie. 
Schätzungen der ILO 

www.e-commerce-magazin.de 02│2020  e-commerce magazin         9



10         e-commerce magazin  02│2020 www.e-commerce-magazin.de

ternationale Unternehmen bzw. Zwi-
schenhändler her. Ein Großteil (67,6 
Prozent) ist sich dessen aber nicht be-
wusst. „Internationale Unternehmen ha-
ben oftmals keinen vollständigen Über-
blick über ihre Lieferketten und können 
nicht nachverfolgen, ob Heimarbeiter an 
der Lieferkette beteiligt sind oder nicht. 
Kenntnis darüber erhalten sie häufig 
nur durch Zufall“, erläutert Ines Kaemp-
fer, Executive Director von CCR CSR in 
Hong Kong. Die Non-Profit Beratungs-
firma berät Unternehmen bei der Um-
setzung von Kinderrechten in ihren Lie-
ferketten, unter anderem anhand eines 
Child Rights Risk & Impact Assessment 
Service. Ihrer Erfahrung nach sind die 
größten Herausforderungen für Unter-
nehmen eine genaue Kenntnis über ihre 
Lieferkette und den versteckten Risiken 
zu bekommen, da sie oftmals nicht mit 
Subunternehmen und Heimarbeitern ver-
traut sind bzw. davon wissen. 

„Heimarbeit wird häufig mit Kinder-
arbeit assoziiert. Deshalb verbieten Un-
ternehmen sie lieber gleich ganz, bevor 
sie einen Imageschaden erleiden, wenn 

Kinderarbeit in ihren Lieferketten ent-
deckt wird. Unsere Untersuchungen zei-
gen jedoch, dass ein generelles Verbot 
die Heimarbeiter lediglich zwingt, sich zu 
verstecken. Das aber macht sie schutzlos 
vor Ausbeutung. Das Problem wird da-
mit nur verschoben und schwieriger zu 
bekämpfen. Insbesondere Kinder sind 
dann die Leidtragenden. 

Wir empfehlen daher Unternehmen, 
sich dem Thema Heimarbeit anzuneh-
men und gemäß unseres Aktionsplans 
für Heimarbeit Schritt für Schritt umzu-
setzen. Einige Unternehmen gehen hier 
bereits mit gutem Beispiel voran, wie sich 
in der Praxis unserer Zusammenarbeit 
mit globalen Textilproduzenten zeigt“, er-
klärt Jessica Sommer, Abteilungsleiterin 
Unternehmenspartnerschaften von Save 
the Children Deutschland. 

Vom „Grünen Knopf“ bis 
zum Textilbündnis 

Neben dem Aktionsplan Heimarbeit von 
Save the Children gibt es in Deutschland 
das Textilbündnis, in dem sich Unterneh-

men zum Ziel gesetzt haben, die Bedin-
gungen in der weltweiten Textilprodukti-
on zu verbessern. 

Umweltstandards einhalten 

Darüber hinaus gibt es seit Oktober 
2019 den von Bundesminister Müller 
ins Leben gerufenen „Grünen Knopf“. 
Als erstes staatliches Siegel soll es fair 
und ökologisch produzierte Kleidung 
sichtbar machen. Um das Siegel ver-
wenden zu dürfen, werden sowohl das 
Unternehmen sowie dessen Produkte 
geprüft. Dabei müssen 26 Sozial- und 
Umweltstandards erfüllt werden, von 
ökologischen bis hin zu sozialen Pro-
duktkriterien. Im Moment werden aller-
dings noch nicht alle Produktionsschrit-
te erfasst, was sich aber in den kom-
menden Jahren ändern soll. ║

Nachhaltigkeit

Heimarbeiter, die in globale Lieferketten eingebunden sind,  
stehen in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit und  
Ausbeutung besser da, als solche ohne Anschluss. 
Fotos: Save the Children/Christina Feldt





Eine Box für 1000 Versandkartons

Wie ein deutsch-französisches Start-up mit seiner Verpackungs-Lösung die Zukunft der E-Commerce-Branche verändern will.

Nachhaltigkeit

► Der PayPal-Gründer und Investor Peter Thiel schrieb in sei-
nem Buch „Zero to One“: Damit eine neue Erfindung durch-
schlagenden Erfolg haben kann, muss sie zehnmal besser 
sein als alle, bis dahin verfügbaren Lösungen. Wer die Liefer-
methoden des Onlinehandels mit 100 Milliarden versendeten 
Pappkartons untersucht, fragt sich, wie so eine Lösung aus-
sehen könnte. Living Packets, ein Start-up behauptet mit „The 
Box“, ein Konzept für nachhaltige Verpackungen für den E-
Commerce gefunden zu haben und legt mit Zahlen vor: Die 
intelligente Verpackung aus Polypropylen kann bis zu 1.000 
Mal wiederverwendet werden, bevor sie eine Generalinspekti-
on benötigt. Damit trägt sie dem wachsenden Bedürfnis nach 
Nachhaltigkeit und Bequemlichkeit Rechnung.

Versandkarton für das 21. Jahrhundert

Vor drei Jahren haben sich die Macher des europäischen Start-
ups Living Packets die Frage gestellt, wie eine nachhaltige Ver-
sandbox für den E-Commerce aussehen muss. Nun soll in die-
sem Jahr die wiederverwendbare Box auf den Markt kommen.  

Die Verpackung ist mit zahlreichen Sensoren, einer Inter-
netverbindung und einem E-Ink-Display ausgestattet. 

Sie bietet damit neue Möglichkeiten, wie Online-
händler und Konsumenten in Zukunft ihre Liefe-
rungen verschicken, verfolgen, erhalten und wie-
derverwenden können.

Doch obwohl das Produkt darauf ausgelegt 
ist, den Rohstoffverbrauch im Versandhandel zu 

reduzieren, ist Nachhaltigkeit nicht das oberste 

Ziel von Living Packets. Stattdessen soll die Lösung für Nutzer 
so bequem wie möglich sein. 

Nachhaltigkeit klappt nur 
über Bequemlichkeit

„Unser Ziel muss es immer sein, den Menschen die größtmög-
liche Bequemlichkeit zu bieten. Nur dann werden Nutzer auch 
nachhaltige Lösungen nutzen wollen. Und nur dann werden 
Lösungen, wie etwa The Box in so großem Umfang genutzt 
werden, dass eine spürbare Verbesserung gegenüber den 
 jetzigen Praktiken bemerkbar wird”, sagt Mitgründer und CTO 
Fabian Kliem. Zahlreiche nachhaltige Lösungen würden daran 
kranken, dass sie zwar etwas Gutes für die Umwelt tun wollen, 
aber viele Menschen wollen sie nicht nutzen. Der Grund: Ihr 
Leben wird dadurch nicht einfacher. 

Fair heißt,  
Erfolgsbeteiligung aller Partner

Living Packets will aber nicht nur den Versandkarton verbes-
sern, sondern baut rund um seine Entwicklung ein ganzes 
Ökosystem auf, dass dieselben Boxen – in diesem Jahr die 
ersten 100.000, später dann Millionen – immer wieder zir-
kulieren lässt. Gleichzeitig zielen die Gründer darauf ab, alle 
beteiligten Partner am Erfolg zu beteiligen: Konsumenten, E-
Commerce-, und Logistik-Unternehmen.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann wirklich er-
folgreich sein werden, wenn wir unsere Gewinne mit möglichst 
vielen Menschen teilen, sodass Living Packets mehr wird, als 
nur ein Hightech-Unternehmen. Wir unterscheiden dafür nicht 
zwischen Unternehmen, Kunden und Nutzern, sondern wir 
 arbeiten mit einem Modell, in dem jeder belohnt wird, der uns 
dabei hilft, dass wir in den kommenden Jahren mehrere 
 Hundert Millionen Pappkartons ersetzen können”, sagt der 
23-jährige CEO und Geschäftsführer Alexander Cotte.

In Frankreich wurden im vergangenen Jahr die ersten 
Tests mit E-Commerce-Unternehmen bereits erfolgreich abge-
schlossen. In diesem Jahr soll nun die Massenproduktion star-
ten und der Markt mit den ersten Partnern in Deutschland und 
Frankreich erschlossen werden. ║

Infobox

Wie kommt The Box wieder zum Händler zurück?

Laut Living Packets gelangt ein Großteil über Retouren wieder zurück  
zum Versender oder wird bei Rückgabestellen abgegeben. Empfänger können 
sie für einen Versand selbst nutzen oder einfach einem Nachbarn geben.  
Das Start-up gerade ein Zirkulationsnetzwerk auf. 

Was kostet The Box?

In der Basisversion ohne Sensoren kostet sie den Gründern zufolge nicht mehr 
als alle Kosten für Händler, die beim Kauf eines Pappkartons entstehen. 

Alexander Cotte
Foto: Marcel Weiss

Bildquelle: Living Packets
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► Laut einer Umfrage von Price Waterhouse Cooper sind 85 
Prozent der Konsumenten nachhaltiges Verpackungsmaterial 
wichtig. Das zeigt sich bereits bei der Bestellung im Internet. 
52 Prozent suchen gezielt nach Produkten mit umweltfreund-
licher Verpackung. 

Die Verpackung wie auch das verwendete Material müssen 
nachhaltig nutzbar sein. Am besten biologisch abbaubar und 
aus nachwachsenden Rohstoffen. Zudem soll es recyclebar 
sein. Plastikfolien sind zurecht verpönt – Konsumenten entwi-
ckeln ein immer größeres Bewusstsein dafür. Papier gilt als 
umweltfreundliche Alternative. Inwieweit Kunststoffe auf biolo-
gischer Basis für Verpackungslösungen sinnvoll sind oder sich 

beim Recycling-Vorgang als Problemfall herausstellen, wird 
gerade diskutiert. Dabei gibt es schon eine umweltfreundli-
che Version: Luftpolsterkissen aus Papier. Bisher war dies nur 
aus Folie möglich. Es besteht aus zu 99 Prozent aus Luft und 
zu einem Prozent aus Papier. Das macht es leicht, was Kosten 
für Porto sowie CO2-Emissionen einspart – ein Pluspunkt für 
Online-Händler. Papierkissen lassen sich so flexibel einsetzen 
wie die Folien-Variante: als Stoßschutz, zum Umwickeln oder 
Auspolstern. Selbst die Lagerung des umweltfreundlichen 
Luftpolsters nimmt weniger Platz ein. Das Beste aber zum 
Schluss: Die Papierpolsterkissen lassen sich einfach über den 
Haus-Papiermüll entsorgen und recyceln. ║ Foto: Rajapack

Nachhaltigkeit

Der Trend geht klar zu   P      A      P      I      E      R

Viele Online-Shop-Betreiber sind auf der Suche nach umweltfreundlichen Verpackungslösungen.  
Ob Kartons oder Beutel, Polstermaterial oder Packband – Papier ist keine Modeerscheinung mehr,  
sondern eine echte Alternative für mehr Nachhaltigkeit beim Versand.              von Katrin Pavelkar



│von Micha Augstein

Klimaneutraler E-Commerce scheint ein Widerspruch zu sein. Oder etwa nicht?  
Logistik-Experte Micha Augstein erklärt, wie ein professioneller Multi-Carrier unnötige 
Leerfahrten vermeiden und das Retourenmanagement optimieren kann.

Vom E-Commerce zum 
Eco - mmerce 

Nachhaltigkeit

► Ob Greenwashing oder tatsächliches 
Nachhaltigkeitsversprechen: Der On-
linehandel adaptiert das neue Be-
wusstsein für Klimaschutz. Der anhal-
tende Öko-Trend und ein reflektiertes 
Umweltbewusstsein zwingen den In-
ternet-Handel, bewährte Strukturen 
zu hinterfragen und Prozesse neu zu 

definieren. Doch wie nachhaltig 
kann Onlineshopping überhaupt 

sein? Verpackung, Logistik, CO2-
Ausstoß und Retourenmanagement 
sind die Dämonen des E-Commerce. 

Laut einer inRiver-Studie würden 57 Prozent 
der Onlineshopper weniger retournieren, wenn 

sie über den ökologischen Fußabdruck einer Re-
toure Bescheid wüssten. In Deutschland kaufen so-

gar 19 Prozent ausschließlich nachhaltige Produkte. 
Besonders das Material der Verpackung – recycle- und wie-
derverwertbar – und ethische Perspektiven sind relevante 
Motivationstreiber. 

Nachhaltige Logi(sti)k 

Steigende Paketvolumen, größere Ressourcen- und Emissi-
ons-Aufkommen, wachsende Retourenquoten und die Vernich-
tung von Retouren sind keine Randprobleme. Vor allem der 
Logistikprozess ist entscheidender Faktor bei einer nachhalti-
gen Customer Journey. Doch das wird das ignoriert. Fakt ist, 
dass eine CO2-neutrale Zustellung bei der Auswahl eines Ver-
sanddienstleisters keine prominente Rolle spielt. Ein Fehler. 
Denn Nachhaltigkeit prägt die Logistik der Zukunft. Die Pro-
duktion der Zukunft ist »lean«, »clean« und »green«. Also wert-
schöpfende Prozesse, schädliche Abfälle und Emissione ver-
meiden sowie effizienter mit Material und Energie umgehen. 
Logistik kann Ressourcen schonen. Wenn Leistungen effizient 
eingesetzt, Prozesse optimiert werden und zum verantwor-
tungsvollen Umgang zwischen Mensch und Natur beitragen. 

Grün, grün, grün,  
sind alle meine … Shipping-
Konzepte

Für viele Onlinehändler ist vor allem 
der Versand kostenintensiv. Denn häu-
fig stehen Warenwert und Versandkos-

ten in keinem ökonomischen Verhältnis. 
Für KMUs ist ein solcher Massenversand 

aber nicht möglich oder nur schwer reali-
sierbar. Und geringe Versand-Quantitäten sind 

kostspielig und belasten die eigene Ökobilanz. 
Spezialisierte Zustelldienstleister können aufgrund der 

Vielzahl an Sendungen deutlich bessere Konditionen aushan-
deln. Zudem lassen sich unnötige Leerfahrten oder Einzellie-
ferungen vermeiden. Konsolidierte Lieferleistungen bringen 
also Komfort und geringere Lieferkosten. Vor allem steigern 
aber Klimaschutz und nachhaltiges Wertebewusstsein das 
Ansehen. 

Eco-mmerce –  
Wichtig für’s Ergebnis

Auch Händler stehen in der Verantwortung. Muss man Kun-
den wirklich Expresslieferungen zusagen? Auch bei Verpa-
ckungen besteht Handlungsbedarf. Braucht eine Schuhbe-
stellung unbedingt eine Über-Kartonage? Eine Priorisierung 
ist nötig: Was trägt zur Customer Experience bei? Wie lässt 
sich die Umwelt schützen?

Für die Logistiker bei Parcel.One ist klar: Der E-Commerce 
wird sich mehr und mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwi-
ckeln. ║
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MICHA AUGSTEIN ...
ist Gründer und Geschäftsführer bei Parcel One,  
einem Logistikdienstleister für grenzüberschreitenden Online-Handel. 
Seit 2006 investiert er in verschiedene Logistiklösungen  
und baut Unternehmen auf.
url/Foto: Parcel OneBi
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MIMO ist der smarte Fullservice für E- Business Kunden. 
Hier werden Online- Geschäfte bewegt und Wachstums-
ziele mit den Kunden vorangetrieben.

Im hauseigenen Versandzentrum werden perfekt abge-
stimmte Prozesse von der Onlineshop-Bestellungen bis 
hin zur Retoure abgebildet. MIMO übernimmt alle The-
men des E-Commerce, individuell nach den jeweiligen 
Business- Anforderungen: Vom Wareneingang über das 
Warehousing, dem Pre Sales Management, Pick & Pack 
und Versandmanagement bis hin zum After Sales Ma-
nagement. Zudem gibt es vielfältige Value Added Servi-
ces, wie ein internes Kundencenter mit Echtzeit- Tracking, 
Vorkassenprüfung oder die Programmierung des eigenen 
Webshops.

MIMO ist eine eingetragene Marke der pd.MEDIENLOGIS-
TIK GmbH (pd.M) und gehört zum etablierten Unterneh-
mensverbund der Mediengruppe Pressedruck. MIMO 
selbst  bewegt seit 2016 das Online-Geschäft von Kunden 
und ist seither als erfolgreicher Fulfillment- und E- Com-
merce Dienstleister unterwegs.

Mimo ist neben dem Qualitätsmanagement und Arbeits/
Gesundheitsschutz auch im Bereich Umwelt-Manage-
ment nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. In den Unter-
nehmensleitlinien sind beispielsweise folgende Punkte 
verankert:

Mit den unternehmerischen Tätigkeiten sind unvermeid-
bare Belastungen der Umwelt verbunden, die zum Bei-
spiel durch den Einsatz von Kraftfahrzeugen zur Zustel-
lung der Sendungen und den damit verbundenen nach-
teiligen Auswirkungen auf die natürlichen Rohstoffe, sowie 
die Belastung der Luft ausgelöst werden. Darüber hinaus 
hat die Geschäftsführung festgelegt, dass die Umwelt 
geschützt wird, indem Umweltbelastungen verhindert 
und negative Auswirkungen durch Unterstützung von 
Umweltprojekten kompensiert werden.

Anzeige

MIMO, der smarte Fullservice für E-Busi-
ness Kunden aus Augsburg, berichtet 
über den alltäglichen Spagat zwischen 
Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit beim 
Konfektionieren und Versenden der Kun-
denpakete. Mit MIMO werden täglich ca. 
500 Pakete verschickt, 20 kg Verpa-
ckungsmaterial und 750 Stück Kartona-
gen für 40 verschiedene Kunden auf den 
Weg zu Ihren Empfängern gebracht. Da-
bei ist der Fulfiller stets auf Nachhaltig-
keit bedacht und setzt diese auch indi-
viduell nach Kundenwünschen um.

Nachhaltige & umwelt-
freundliche Materialien

„Generell ist MIMO sehr darauf bedacht, 
bei Kundenbestellungen nachhaltige 
und umweltfreundliche Materialien zu 
verwenden. Alle Kartonagen aus dem 
eigenen Portfolio sind RESY-zertifiziert“, 
berichtet Melanie Jung, Sales Manage-
rin Fulfillment bei MIMO.

Darüber hinaus hat MIMO selbstver-
ständlich auch Kartonagen mit Aufreiß-
faden, um kein Klebeband verwenden zu 
müssen. Entscheidet sich der Kunde al-
lerdings für eine normale Faltkartonage 
kann diese auf Wunsch selbstverständ-
lich auch mit recyceltem Papierklebe-
band verschlossen werden. Weiterhin hat 
das Fulfillment-Unternehmen die Nach-
haltigkeit und Umweltfreundlichkeit auch 
bei den unterschiedlichen Füllmateriali-
en im Blick. Sollte der Kunde den Wunsch 
äußern, werden die Pakete mit recycel-
tem Schranzpapier, welches direkt aus 
der Papierkanone kommt, befüllt. Dank 
dieser Papierkanone ist es auch mög-
lich, die Menge je Paket entsprechend 
korrekt zu dosieren.

Zahlreiche Unternehmen profitieren von 
der Vielseitigkeit  des zertifizierten Fulfil-
lers. Neben dem Umweltschutz ist MIMO 
auch im Bereich Qualitäts- sowie Arbeits-
schutzmanagement vom TÜV Rheinland 
zertifiziert.

Umweltfreundlich & flexibel

Das Start-Up Munich Grooming, welches 
unter der Marke GREEN + THE GENT 
nachhaltig zertifizierte Kosmetik & Ra-
sur-Produkte für den Mann im Sortiment 
hat, ist begeisterter MIMO Kunde. Hier 
agiert MIMO gemeinsam mit dem Kun-
den – komplett nachhaltig von der Verpa-
ckung bis zum Produkt.

„Hier wurde auf unsere Wünsche und 
Vorstellungen bezüglich eines umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Pakets 
eingegangen und auch umgesetzt. Egal 
ob umweltfreundliches Füllmaterial oder 
klimaneutraler Versand – alle Vorstellun-
gen wurden realisiert.

Als Start-Up ist es auch nicht leicht 
einen Fulfillment-Dienstleister zu finden, 
der keine Mindestmenge als Grundvor-
aussetzung hat. 

Geht das überhaupt im Fulf i l lment-Business?

VIELFÄLTIG BEIM INPUT –  
NACHHALTIG BEIM OUTPUT!

MIMO kann uns genau das bieten – kei-
ne verpflichtende Mindestmenge! Auch 
eine Paketveredelung mit schwarzem Sei-
denpapier für das Auspackerlebnis und 
dem Logo- Stempel für die Kartonage ist 
für MIMO kein Problem!“, schwärmen die 
Geschäftsführer Thomas Geierhos und 
Frank Herkenhoff. ║

Umweltfreundliches Füllmaterial aus  
der Papierkanone Bildquelle pd.M

Komplett nachhaltig: Verpackung, 
Füllmaterial und Produkt Bildquelle pd.M



► Kunden erwarten ein einzigartiges 
Erlebnis, wenn sie online shoppen. Sie 
haben genaue Anforderungen, Bedürf-
nisse und Wünsche, die ein Webshop 
 erfüllen soll. Doch wie erfahren Online-
Shop-Betreiber, was ihre Kunden wirklich 
wollen? Die Antwort liegt auf der Hand: 
Sie müssen zuhören! Jeden Tag bekom-
men Kunden zahlreiche E-Mails, Social-
Media-Posts und Push-Benachrichtigun-
gen von verschiedenen Marken, die um 
ihre Aufmerksamkeit wetteifern. Dieser 
Informationsüberfluss kann teilweise 
drastische Folgen haben. Der Psychologe 
Barry Schwartz sagt: „Zu viel Auswahl 
lähmt die Menschen zu Unentschlossen-
heit.“ Eine kundenorientierte, ganzheit-
liche Servicementalität dagegen schlägt 
gleich drei Fliegen mit einer Klappe:
1.   Online-Shop-Betreiber heben sich 

von der Konkurrenz ab.
2.   Kunden nehmen die Benachrichti-

gungen des Shop-Betreibers nicht 
mehr als Informationsflut wahr.

3.   Kunden erhalten einen echten Mar-
kennutzen.

Das Konzept des Markennutzens ist tief 
im Markenzweck verwurzelt. Weshalb 
kaufen Kunden die Produkte einer Marke 
und warum kommen sie wieder? Wenn 
Kunden den Markenzweck erkennen, 
werden sie die Marke auch nutzen. So-
bald das geschehen ist, kann ein Unter-
nehmen auch sein Markenversprechen 

besser kommunizieren. Das Markenver-
sprechen oder Leitbild ist das Verspre-
chen, das ein Unternehmen seinen Kun-
den und Mitarbeitern gibt, um seinen 
Zweck zu erfüllen. 

Vertrauen führt zu Loyalität

Wie aber hängt das alles mit einem On-
line-Shop zusammen? Der Markennut-
zen ist der Katalysator, der Unterneh-
men dabei hilft, ihr Versprechen einzu-
halten. So stellen sie sicher, dass der 
(Mehr-)Wert, den sie bieten, von den 
Kunden wahrgenommen wird. Das Ver-
sprechen einzuhalten, ist die Grundlage 
für Vertrauen und Voraussetzung für ein 
überzeugendes Kundenerlebnis. Beson-
ders in Deutschland haben Datenschutz 
und Nachhaltigkeit im Online-Shopping 
einen hohen Stellenwert. Shop-Betrei-
ber können sich profilieren und abhe-
ben, indem sie diese Themen in ihren 
Markenzweck integrieren und mit ihren 
Kunden kommunizieren. Zum Beispiel 
lassen sich in Newslettern nachhaltig 
produzierte Produkte häufiger aufgrei-
fen. Mit klimaneutralem Paketversand 
zeigen Shop-Betreiber, dass sie ihr 
Nachhaltigkeits-Versprechen einhalten. 

Wenn Shop-Betreiber eine nachhal-
tige Beziehung zu ihren Kunden aufbau-
en, sind diese ihrerseits eher dazu be-
reit, Zeit und Mühe in die Beziehung zu 
investieren. Im Gegenzug verlassen sich 

die Kunden darauf, dass Shop-Betreiber 
ihnen zuhören, Feedback akzeptieren 
und umsetzen. Doch Vertrauen muss 
gepflegt werden. Um ihr positives Image 
nicht zu verlieren, sollten Shop-Betrei-
ber regelmäßig ihre Vertriebs- und Mar-
ketingstrategien überprüfen und sicher-
stellen, dass sie für die Verbraucher re-
levant bleiben.  

Online-Shop-Betreiber des 
Vertrauens werden

Wie gewinnen und erhalten Online-Shop-
Betreiber das Vertrauen ihrer Kunden? 
Dazu müssen sie genau zuhören, was ih-
re Kunden sagen und das Kunden-Feed-
back regelmäßig evaluieren. Mit der rich-
tigen Shop-Plattform erhalten sie zahl-
reiche Funktionen, die sie bei diesem 
andauernden Prozess benötigen, aus ei-
ner Hand. Zudem bieten Plattformen 
häufig Schnittstellen zu ergänzenden Lö-
sungen und erleichtern so deren Einfüh-
rung. Eine Shop-Plattform, die den Expe-
rience-Driven-Commerce-Ansatz verfol-
gen, ermöglicht dank intelligenter Tools 
individuelle Customer Experience und 
zukunftssichere Lösungen. Mit den KI-
Funktionen analysiert die Plattform rund 
um die Uhr die Daten und informiert über 
Anomalien. Da Plattformen alle Daten 
zentral bündeln, bieten sie umfassende 
Reporting-Optionen und visualisieren Er-
gebnisse für eine einfache Analyse. 

│von Barbara Lopez-Diaz

Die nächste Generat ion von Onl ine-Shops zeichnet  s ich durch personal is ier te  und 
konsistente Er lebnisse über al le  Kundenkontaktpunkte hinweg aus.  Um dies zu er -
reichen,  müssen Shop-Betreiber Kunden-Feedback punktgenau umsetzen.

Shopsoftware

Erfolgreiche Online-Shop-Betreiber müssen

gute Zuhörer sein
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Basierend auf diesen Business Intelli-
gence Insights können Online-Shop-Be-
treiber mühelos erkennen, was ihre Kun-
den bewegt. Richtig ausgewertet und in-
terpretiert, lassen sich Trends erkennen 
und langfristige Strategien implemen-
tieren. Mithilfe der gewonnenen Erkennt-
nisse können Online-Shop-Betreiber das 
Vertrauen ihrer Kunden kontinuierlich 
und viel effektiver als mit kurzfristigen 
Ad-hoc-Maßnahmen stärken. Obwohl 
Nutzer die Verbesserung des Kundener-

lebnisses schätzen, sollten die Shop-Be-
treiber neue Strategien gründlich testen 
und verfeinern, bevor sie sie einführen. 
KI-gestützte Plattformen erleichtern es 
erheblich, Inhalte hochgradig zu perso-
nalisieren und Kunden somit ein indivi-
duell auf sie zugeschnittenes Einkaufs-
erlebnis zu bieten. Natürlich steigern 
Shop-Plattformen auch die Produktivität 
und Effizienz. So können integrierte 
Tools zur Content-Erstellung zeitaufwän-
dige Aufgaben, wie z.B. die Bildbearbei-

tung, übernehmen (siehe Seite 24). On-
line-Shop-Betreiber konkurrieren mit 
Branchenriesen wie Amazon und zahl-
reichen weiteren kommerziellen Platt-
formen. Um das Vertrauen und die Lo-
yalität ihrer Kunden zu gewinnen, müs-
sen Anbieter ihre Bedürfnisse genau 
kennen und verstehen, sowie das Feed-
back strategisch präzise umsetzen. Nur 
so schaffen sie ein Kundenerlebnis, mit 
dem sie sich von der Konkurrenz abhe-
ben können. ║

BARBARA LOPEZ-DIAZ ...
Senior. Manager Regional  
Marketing Central EMEA bei Adobe 
Systems GmbH 
Foto: Christian Moser, Lichtmalerei
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► Um mit einem Onlineshop auf der Hö-
he der Zeit und vor allem nah am Kun-
den zu bleiben, müssen Händler ihren 
Shop jederzeit schnell und unkompli-
ziert an die Bedürfnisse der Kunden an-
passen können. Umfangreiche Persona-
lisierungs- und Customer-Experience-
Funktionen sind dabei das A und O.

Der Wettbewerbs- und Preisdruck im 
E-Commerce nimmt ständig zu. Um Kun-
den langfristig zu begeistern und zu bin-
den, braucht es mehr als die Optimie-
rung von Service und Produktsortiment. 
Erfolgreiche Onlinehändler schaffen des-
halb kanalübergreifende, individuelle 
und vor allem emotionale Einkaufser-
lebnisse.

Mobile sells –  
die gesamte Customer  
Journey in einer App 

Potenzielle Kunden gehen online, wann 
immer sie Zeit dazu haben: in der Bahn, 
im Wartezimmer, in der Mittagspause. 

User Experience und Usability sind da-
her entscheidende Faktoren für zufrie-
dene Shop-Kunden. Eine komfortable 
Shop-App, die selbst bei schlechtem 
Empfang eine gute Performance für das 
mobile Einkaufserlebnis mit allen Funk-
tionalitäten bietet, ist Pflicht für eine Cus-
tomer Journey ohne Medienbrüche – und 
zugleich die Voraussetzung für langfris-
tige Kundenbindung und -neugewinnung.

Individualisierung ist Trumpf

Im Shop selbst sollten Händler bekannte 
Nutzer gleich auf der Startseite mit Tea-
sern abholen, die genau auf ihre Vorlie-
ben zugeschnitten sind. Je nach Bran-
che können dabei zuletzt gekaufte Pro-
dukte wichtig sein: Wenn Kunden das 
gleiche Produkt regelmäßig (nach-)kau-
fen, lohne es sich, diese prominent als 
Wiederkauf-Möglichkeit zu zeigen. „Je 
besser die Angebote die Bedürfnisse des 
Kunden erfüllen, desto mehr wird ge-
kauft“, erklärt Susan Pogontke, Head of 

Sales bei der Websale AG. „Wir arbeiten 
mit Schnittstellen zu externen Such- und 
Personalisierungs-Experten, um immer 
die passenden Angebote auszuspielen.“

Emotionale Produktinszenie-
rung durch Social Media

Neue Käufer finden sich vor allem dort, 
wo sie online ihre Zeit verbringen und 
sich eine Meinung bilden – etwa auf Ins-
tagram. Dank der nahtlosen Einbindung 
des Händler-Accounts gelangen Kunden 
direkt vom Post zum Shop. Umgekehrt 
werden im Shop die neuesten Insta-
gram-Beiträge dargestellt und laden Pro-
dukte und Marke authentisch mit Emo-
tionen auf. „Über Social Media lassen 
sich Kunden inspirieren, Begehrlichkei-
ten wecken und somit Neukunden ge-
winnen“, sagt Pogontke. „Die nahtlose 
Integration von Social Media-Kanälen 
gehört deshalb zu den aktuell gefragtes-
ten Funktionen unseres Shopsystems.“

Das gute Gewissen kauft mit

Nah am Kunden zu sein, bedeutet für die 
Shop-Expertin auch, Faktoren jenseits 
des Kaufvorgangs zu berücksichtigen: 
„Das Thema Nachhaltigkeit wird immer 
wichtiger – auch beim Onlineshopping. 
Unsere Shopsysteme sind deshalb ganz 
bewusst von der Entwicklung bis zum Be-
trieb klimaneutral.“ Diese Mischung ist 
das Erfolgsgeheimnis für Onlinehandel 
2020: Ein geräte- und kanalunabhängi-
ges Wohlfühl-Paket für den Kunden, vom 
ersten Kontakt bis zum Kaufabschluss. ║

ÜBER WEBSALE AG ...
Das Unternehmen aus Nürnberg bietet mit  
dem gleichnamigen Produkt Websale eine Shop-
Lösung als „Software as a Service“ (SaaS).

Wie Onlinehändler am besten auf die steigenden Erwartungen der Kunden reagieren.

Wer kommt am nächsten 
an den Kunden ran?

Shopsoftware

Foto: pixabay/CC 0
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Künstliche Intelligenz

bezeichnet Technologien,  
die es Menschen ermöglichen,  
menschliche Intelligenz unter  

Verwendung von Logik,  
Entscheidungsbäumen, Regeln  

und maschinellem Lernen  
zu simulieren ●

Maschinelles Lernen

ist ein Teilgebiet der KI, das  
statistische Modelle und Algorithmen  

einsetzt, um einen Lerneffekt zu erzeugen 
und bessere Ergebnisse zu erzielen ●

Deep Learning

ist ein Teilgebiet des maschinellen
Lernens, das Maschinen die Bewältigung 

von Aufgaben wie Sprach- oder 
Bilderkennung ermöglicht ●

│von Frank Siewert

► Schon heute gibt es Wege, wie der E-
Commerce Künstliche Intelligenz sinnvoll 
ausprobieren kann. Je nach Einsatz gilt 
es einiges zu beachten, wenn die KI an-
gelernt wird und die richtigen Schlüsse 
gezogen werden sollen. Von KI spricht 
man, wenn menschliche Intelligenz mit 
Logik und Wenn-dann-Entscheidungen 

Revolutionieren künstl iche graue Zel len den E-Commerce? Viel  künstl iche  
Intel l igenz ist  noch Zukunf tsmusik .  Händler können aber etwas tun:  Die erschwing-
l ichen KI -Vorboten testen und sich mit  der Technologie ver traut machen.

Künstliche Intelligenz

imitiert wird. Eines der heute häufigsten 
Einsatzgebiete von KI liegt im Bereich 
Marketing: Dabei geht es um Algorith-
men, mit deren Hilfe sich Empfehlungen 
für Kunden personalisieren lassen.

Kunden in Gruppen einteilen

Im ersten Schritt tragen KI-Systeme mit 
statistischen Verfahren dazu bei, den 
Kunden besser zu versehen. Sie erken-
nen homogene Kundengruppen. Dafür 
sucht die KI vergleichbares Einkaufsver-
halten und ähnliche Vorlieben. So las-

sen sich live KPIs (Key Performance In-
dex) nachverfolgen, Warenkorbgrößen, 
Netzwerkentwicklung, Segmentgrößen 
und mehr. Dabei wird die Effizienz ver-
schiedener Aktivitätsgruppen kontrol-
liert. Zudem unterstützen diese sich 
selbst anpassenden Ergebnisse bei der 
Einführung neuer Produkte etc.

Personalisierung

Nun sind Prognosealgorithmen an der 
Reihe, um Kunden zu einem bestimm-
ten Verhalten zu motivieren. Das „KI-
Gehirn“ (Künstliches neuronales Netz) 
kann für verschiedene Zwecke trainiert 
werden, wie etwa:
→   Individuelle Produktempfehlungen 

generieren (Next Best Offer)
→   Simulieren, wie ein neues Produkt 

oder eine neue Kampagne aufge-
nommen wird

→   Auswählen der aussichtsreichsten 
Zielgruppe 

Damit soll nicht nur Cross-Selling mög-
lich werden, sondern dank Warenkorb-
analyse sogar ein Up-Selling. Angebote 
und Marketingkampagnen sind dabei 
präzise auf die Kunden ausgerichtet. 
Sollte ein Produkt nicht mehr auf Lager 
sein, wird stattdessen ein Ersatzprodukt 
beworben. Strategien wie Next Best Of-
fer und Next Best Action gehören dabei 
zu den am häufigsten eingesetzten. Da-
durch lassen sich schnell Rückschlüsse 
ziehen: Was hat der Kunde gesucht, was 
schon gekauft und wie setzt sich sein 
Warenkorb gerade jetzt zusammen?

KI für den E-Shop mit 
Köpfchen nutzen

www.e-commerce-magazin.de



zahlen, erlaubt weitere Algorithmen zu 
definieren – etwa für die automatische 
Lagerauffüllung, während sich mit einer 
KI in der Kundenanalyse beispielsweise 
die Zuverlässigkeit eines Käufers ein-
schätzen lässt Zudem wird bei Loyalty-
Programmen geprüft, ob Betrug oder 
andere Dinge beim Kundenverhalten 
auffallen. Dazu gehören auch:

→   Fehlerhafte Konfiguration des Pro-
gramms – ein Teilnehmer mit hohen 
Gesamtausgaben hat weniger Punk-
te erhalten

→   Betrügerische Aktivitäten auf dem be-
treffenden Konto – die Gesamtzahl der 
gesammelten Punkte ist im Vergleich 
zur Summe der Ausgaben unverhält-
nismäßig hoch

Zu einer der wichtigsten Anwendungen 
von KI im Bereich Kundenbeziehungen 

FRANK SIEWERT ...
... ist Vorstand von Comarch und betreut  

zahlreiche Projekte u.a. aus der Handelssparte, 
darunter befinden sich auch Kunden wie KiK 

und die Bringmeister von Edeka.

Wie soll die Interaktion mit dem Kunden 
weitergehen?

Individualisierung

Online-Shop-Betreiber können aber noch 
näher an den Kunden heranrücken. Bei-
spielsweise mit automatisiertem Influen-
cer-to-Follower-Networking. Dabei soll der 
Influencer auch der Kumpel von nebenan 
sein. „Kaufe, was Deine Freunde mögen 
und sieh Dir ihre Fotos mit unseren Pro-
dukten an!“ So lautet die Werbebotschaft 
in Zeiten von Instagram, Youtube und Co. 
Dazu müssen Instagram, Onlineshop 
und ERP-System miteinander interagie-
ren und Daten austauschen. Technisch 
ist es auch möglich, die Schnappschüsse 
aus Instagram bei weiteren Besuchen 
auf den jeweiligen Nutzer zugeschnitten 
anzuzeigen. Wer den Onlineshop einmal 
aufgesucht und Cookies bestätigt hat, 
den erwartet sogar eine personalisierte 
Website mit den Bildern der eigenen Ins-
tagram-Freunde. Das Konzept lässt sich 
nun mit Hilfe einer KI-gestützten und Ge-
sichter (wieder)erkennenden Software 
weiterführen. Solche Idee fallen jedoch 
noch unter die Kategorie Vision und ver-
lässt die Daily Best Practice. Also zurück 
auf den Boden der Tatsachen, zum heuti-
gen Stand.

Kontrolle

Im Onlinehandel kann Künstliche Intelli-
genz auch zur Unterstützung von Back-
Office-Prozessen genutzt werden. Die 
vorausschauende Analyse der Verkaufs-

E-SHOP-EINSATZFELDER FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

-   Segmentierung: Kunden in Gruppen teilen
-   Personalisierung: Punkte sammeln, Next-Best-Offers anzeigen
-   Individualisierung: Von Freunden empfohlen
-   Kontrolle: Lager im Blick behalten, Betrug entdecken

PROBLEMATIKEN, DIE EINE KI MIT SICH FÜHREN KANN

Kritisch für Händler:

-   Rechtliche Stolpersteine (Check Datenschutz und Einwilligungen)
-   Technologische Herausforderung (Partner suchen)
Kritisch für ihre Kunden:

-   Gefühl eines durchleuchteten Kunden (Opt-In/Opt-Out)
-    Das Gefühl, sich mit Bots anstatt Menschen auszutauschen  

(Ergänzen statt ersetzen)

gehört, Abwanderungen aus dem Shop 
früh zu erkennen und zu bekämpfen. In 
Echtzeit wird analysiert, um welche Grup-
pen es sich handelt und was getan wer-
den muss.

Testen

Es gibt einige Funktionen, die Online-
händler ausprobieren können.  Natürlich 
gibt es auch Stolpersteine, die jedoch je-
de neue Technologie mitbringt. Sie las-
sen sich gut aus dem Weg räumen. Am 
besten für die Implementierung mit ei-
nem KI-Dienstleister zusammenzuarbei-
ten. Er übernimmt die technische Seite 
und lernt die KI an. KI-Spezialisten wis-
sen, was hinsichtlich DSGVO zu beach-
ten ist. Die Idee, was KI in Ihrem Online-
Shop machen kann, sollten Sie sich als 
Shop-Betreiber selbst ausdenken und 
nicht der KI überlassen. ║ Bi
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Bei Künstl icher Intel l igenz und Deep Learning denken viele an von Maschinen  
beherrschte Zukunf tswelten,  andere an Utopien unbegrenzter technischer Möglichkeiten. 
Schon heute sind sie Real ität .  Im Payment werden sie zunehmend eine große  
Rol le spielen,  von der E-Commerce-Händler profit ieren können.

Künstliche Intelligenz

► Kunden, die online shoppen, schlie-
ßen den Kaufvorgang im Idealfall mit 
der Bezahlung ab. Doch kann der Shop-
Betreiber davor Risikoentscheidungen 
treffen? Natürlich wollen Händler keine 
Zahlung akzeptieren, bei der die Wahr-
scheinlichkeit für Betrug oder Rück be-
lastung hoch ist. Auf der anderen Seite 
führt eine abgelehnte Zahlung in der 
Regel zu Umsatzverlusten und damit  
zu Einnahmeausfällen. Deep Learning-
Technologien sind daher die perfekten 
Hilfsmittel für Risikoentscheidungen im 
Zahlungsverkehr, da deren Szenarien 
niemals eindeutig sind. 

Um über den Fortgang einer Zah-
lung zu entscheiden, stehen viele ver-
schiedene Faktoren zur Verfügung, die 
mittels der Deep Learning-Technologien 
berücksichtigt werden können:

•   Zeit und Datum – wird beispielsweise 
eine Kreditkarte zu den üblichen Ein-
kaufszeiten verwendet?

•   Codes der Händlerkategorie – wird 
sie in einem Supermarkt oder für On-
line-Spiele verwendet?

•   IP-Adressen – wo befindet sich das 
für den Online-Einkauf verwendete 
Gerät?

Durch das Training mit historischen Risi-
kodaten lernt und verbessert sich das 
neuronale Netz der künstlichen Intelli-
genz und ist somit in der Lage, Risiken 
für zukünftige Zahlungen besser vorher-
zusagen. 

Mit Sprach- oder Gesichts- 
erkennung bezahlen

Die Risikoanalyse ist eine der Basisan-
wendungen der Deep Learning-Techno-
logie innerhalb eines Zahlungsunterneh-
mens. Die rasante Entwicklung der KI-
Technologie sorgt jedoch stetig für neue 
und verbesserte Anwendungen. Sie be-
einflussen sowohl den Zahlungsverkehr 
als auch den Handel erheblich, wie etwa 
Chatbots. Die sprechenden Helferlein im 
Handelsbereich sollen Verbrauchern un-
terstützen, Produkte leichter zu finden. 
Weit verbreitete Anwendungen wie bei-
spielsweise WeChat in China er höhen 
die Reichweite für Händler und bieten 
eine Plattform für Geschäfte und Zahlun-
gen. Sie sind einfach handzuhaben, da 
sie die Nachteile kleiner Smartphone-
Displays oder Einschränkungen beim 
Surfen durchs Internet ausgleichen. Für 
Händler eröffnen sie völlig neue Ver-
triebskanäle, die flexible und gut integ-
rierte Zahlungslösungen benötigen.

Seit 2017 sprechen auch Haushalts-
geräte wie Amazon Echo, das Sonos-
Lautsprechersystem oder sogar Autos 
mit Hilfe der Sprachdienste – Amazons 
Alexa oder Googles Assistant. Qualitativ 
werden sie immer besser und agieren 
intelligenter. Mittlerweile lassen sich Ar-
tikel per Sprachsteuerung in einen Ein-
kaufskorb legen und bezahlen. 

Während früher Datenverarbeitung 
sowie Angebotserstellung und Werbung 
auf Marktstudien, Fokusgruppen und 

Stichproben basierte, bieten KI- und 
Deep-Learning-Technologe ganz andere 
Möglichkeiten. Sie können die Individua-
lität von Käufern abbilden. Damit lassen 
sich Angebote maßgeschneidert auf Ver-
braucher abstimmen – für Händler un-
geahnte Chancen, Kunden, ihren Wün-
schen entsprechend, zu erreichen. 

Kontaktlose Identifikation

Auch die meisten biometrischen Identifi-
zierungstechnologien basieren auf KI-
gestützter Technologie. „Wir erwarten, 
dass sich in naher Zukunft weitere An-
wendungen dieser kontaktlosen Identifi-
kation entwickeln werden“, erklärt Wire-
card. Das Unternehmen hat beispiels-
weise einen Prototyp entwickelt, der mit 
Gesichtserkennung funktioniert. Der 
Verbraucher lächelt in das Display und 
der Bezahlvorgang ist abgeschlossen. 

Technologien wie diese werden die 
Abläufe an den Kassen revolutionieren 
und Zahlungen im Internet sowie im 
 physischen Geschäft sicherer machen. 
Hochentwickelte Identifikationstechno-
logien könnten die Nachfrage nach vir-
tualisierten Zahlungsinstrumenten vor-
antreiben. Bezahlen mit Bank- und Kre-
ditkarten würden abnehmen. 

Auswirkungen auf die  
Zahlungsindustrie

Wir erwarten, dass Künstliche Intelli-
genz in den kommenden Jahren die ge-

Warum
KI-basierte Technologien zukunftsweisend  
für Zahlungsdienstleister sind
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samte Zahlungsverkehrsbranche erheb-
lich beeinflussen wird. Es ist daher von 
entscheidender Bedeutung, weit über 
die Zahlungsdaten hinauszudenken so-
wie interne Fähigkeiten und Kompeten-
zen im den Bereichen KI und insbeson-
dere Deep Learning-Technologien zu 
entwickeln. Denn: KI-basierte Techno-
logien eröffnen neue Möglichkeiten, Pro-
dukte zu entwickeln, die Umsätze und 
Gewinne von Einzelhändlern steigern 
können. Sie versprechen höhere Kon-
versionsraten und mehr Sicherheit. Wir 
sind davon überzeugt, dass Künstliche 
Intelligenz mit Deep Learning-Technolo-
gie künftig ein Hauptunterscheidungs-
merkmal von Technologie- und Zah-
lungsunternehmen sein wird. ║

WIRECARD ... Das börsennotierte Unterneh-
men bietet Lösungen und Dienstleistungen für 
den elektronischen Zahlungsverkehr an.

Infobox

Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit eines technischen Systems, menschenähn-
liches Denkvermögen nachzuahmen. Das System ist in der Lage, aus Erfahrung zu 
lernen, neue Informationen entsprechend zu verarbeiten und Probleme zu lösen. 
Maschinelles Lernen oder „Deep Learning“ ist eine Funktion der KI, die die Arbeits-
weise des menschlichen Gehirns bei der Datenverarbeitung imitiert. Sie erzeugt an-
hand von eingegebenen Daten Muster, die auf neu eintreffende Informationen ange-
wandt werden. Auf diese Weise kann sie bestimmte Verhaltensweisen vorhersagen.

Deep Learning-Technologien basieren üblicherweise auf neuronalen Netzen. Sie 
werden mit vorhandenen trainiert und als das „Gehirn“ einer modernen KI angese-
hen. Ein neuronales Netz besteht aus einer Vielzahl von Neuronen, also einer Samm-
lung von verbundenen Einheiten oder Knoten – analog zu den biologischen Neuro-
nen in einem menschlichen Gehirn.

Künstliche Neuronen sind so konzipiert, dass sie einfache Entscheidungen auf der 
Grundlage von Daten treffen können. Die Stärke des Netzwerks liegt in der Kombina-
tion mehrerer Schichten von Neuronen und deren Gewichtung. Die wichtigste Trieb-
kraft für eine hohe Lernqualität ist die Qualität und die Menge der Daten – nicht der 
eigentliche Algorithmus.



Übersetzern. Oder teilautomatisiert mit 
KI- und CMS-Power:

1. KI-gestützte Inhaltserstellung 

Marketer müssen Inhalte schnell und 
effizient erstellen. Natural Language Ge-
neration (NLG) unterstützt sie dabei. Auf 
Basis von strukturierten Daten liefert 
NLG in Millisekunden vollautomatisiert 
Texte, die die Qualität von manuell er-
stellten Texten erreichen oder sogar 
übertreffen. Ein beschreibender Text für 
zehn Produkte lässt sich noch wunder-
bar selber schreiben; werden es aber 80 
oder 800 oder 80.000 Produkte, ist NLG 
unschlagbar. Die Texte sind variabel in 
Länge, Tonalität sowie beim Aufbau und 
können via CMS (Content Management 
System) automatisiert beispielsweise in 
den Onlineshop, den Newsletter oder 
das Digital-Signage-System (Werbesys-
teme für digitale Medieninhalte) ein-
gespielt werden. Arbeiten Sie mit einem 
DAM (Digital Asset Management)? NLG 
beschreibt auf Basis der Bilddaten auch 
das hunderttausendste Foto noch infor-
mativ, verständlich, fehlerfrei und such-
maschinenoptimiert. NLG befreit Redak-

teure von repetitiven, monotonen Aufga-
ben und verschafft Unternehmen einen 
unschätzbaren Vorteil: unbegrenzte 
Skalierbarkeit bei der Content-Erstel-
lung. 

2. KI-gestützte Lokalisierung

Die Übersetzung von Marketing-Materi-
alien ist ein Klotz am Bein der meisten 
Marketer: Sei ist teuer, zeitintensiv, un-
produktiv. Durch ein KI-unterstütztes 
Translation Management kann dieser 
Klotz aber zum Klötzchen werden. Re-
dakteure können, die für eine Überset-
zung ausgewählten Inhalte, bequem im 
CMS markieren und in einen automati-
sierten Prozess überführen. Die Inhalte 
werden anschließend durch eine KI vor-
übersetzt, auf Wunsch durch einen 
Übersetzungsdienstleister überprüft, 
und im Rahmen des vorgegebenen Re-
daktionsprozesses automatisch in den 
vorgesehen Stellen des Omnichannels 
publiziert. Mit einer solch integrierten 
Lösung können Textfragmente, Pro-
duktseiten oder komplette Produktkata-
loge in kürzester Zeit lokalisiert und live 
gestellt werden.

│von Andreas Knoor

Händler und Unternehmen müssen ihre digitalen Produktkataloge im großen Maßstab 
in emotional ansprechende Produktinszenierungen verwandeln. KI kann dabei helfen.

Künstliche Intelligenz

Content küsst Commerce

► Marketer und Sales müssen immer 
mehr Produkte und Varianten, in vielen 
verschiedenen Sprachen, perfekt per-
sonalisiert und ansprechend auf immer 
mehr Devices und Commerce-Plattfor-
men und in immer mehr Content-Aus-
prägungen wie etwa Web, Mobile oder 
Voice promoten. Wer das Time to Market 
nicht nur schnell, sondern auch über-
zeugend durch eine besonders gute 
Customer Experience schafft, gewinnt. 
Denn die Zeiten, in denen Kunden nur 
nach Preis und Verfügbarkeit kauften, 
sind vorbei. Gefragt sind Inhalte, die ak-
tivieren, die das Produkt emotional be-
setzen, interessant und individuell rele-
vant machen.  

Produktkataloge zum Leben 
erwecken 

Wie also schafft es der Marketer, starre 
Daten, beispielsweise Form, Größe, Preis, 
Anwendung zu Hunderten oder Tausen-
den Produkten in ein überzeugende, 
 personalisierte Shopping Erfahrung zu 
 verwandeln? Entweder aufwändig mit ei-
ner Heerschar Online-Redakteuren und 
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3. KI-gestützte Personalisierung 

Bei Personalisierung denken viele an in-
dividuell gestaltete E-Mails. Marketer 
müssen heute aber auf allen Kanälen 
und insbesondere auf Websites und E-
Commerce-Angeboten individuell kom-
munizieren. Die Angebote müssen für-
die jeweilige Zielgruppe beziehungs-
weise Personas und ihrem Verhalten 
maßgeschneidert sein. Nur so bekom-
men Angebote zur richtigen Zeit die ma-
ximale Relevanz. Aber die Fragmente 
der User Experience händisch und ins-
besondere in Echtzeit zu personalisie-
ren ist im großen Stil schlicht unmöglich. 

Auch hier kann Künstliche Intelligenz 
helfen. Mit einer intelligenten Content 
Engine (ICE) können sämtliche Inhalte 
und Bestandteile der digitalen Kommu-
nikation automatisiert entsprechend 

ANDREAS KNOOR ...
Andreas Knoor verantwortet  

die Produktstrategie und -entwicklung des  
Digital Experience-Anbieters e-Spirit. 

Fotos: e-Spirit

den individuellen Präferenzen nach aus-
gespielt werden. Dazu arbeitet die Lö-
sung mit KI-basierten Algorithmen, mit 
denen auch technisch nicht versierte 
Anwender Segmente identifizieren und 
Kunden gezielt ansprechen können. Die 
KI steuert Test- und Optimierungsalgo-
rithmen. Damit können Marketer von der 
Headline über Bannerwerbung und Pop-
ups bis zum Call to Action alle Inhalte auf 
Herz und Nieren prüfen und verbessern. 
Der Marketer legt dafür die Optimie-
rungsziele wie beispielsweise Click-
through-rate oder Warenkorbgröße fest 

und lässt die Lösung die leistungsstärks-
ten Varianten auswählen.

Fazit

KI-gestütztes Content Management ent-
lastet Marketer von vielen Aufgaben, 
wenn es um die Erstellung und Verbrei-
tung von Inhalten geht. Es erweitert 
durch eine tiefe Integration die Möglich-
keiten, die führende E-Commerce-Lö-
sungen am Markt bieten und macht An-
gebote nachweisbar interessanter, rele-
vanter und erfolgreicher. ║
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► Man nehme ein Shop-System, garnie-
re es mit einem Produkt-Information-
Management (PIM) und füge ein Mes-
sagingtool und einen intelligenten Chat-
bot hinzu – fertig ist die Grundlage für 
ein erfolgreiches E-Commerce-Unter-
nehmen. Was so einfach klingt, birgt für 
Shop-Betreiber die Möglichkeit, Daten 
intelligent miteinander zu verknüpfen, 
um sie in der individualisierten Custo-
mer Journey auszuspielen. Denn Online-
Kunden werden immer anspruchsvoller 
und wünschen passgenaue Angebote. 

Performance

Natürlich fußt der Erfolg eines Online-
Shops in erster Linie auf Performance: 
schnelle Antwort-Zeiten des Shopsys-
tems, dynamische Personalisierung der 
Inhalte, eine intelligente Suche sowie 
fortschrittliche Automatisierungstech-
nologie. Genau hier setzt das PIM-Sys-
tem an. Es wird zum Motor und sorgt da-

für, Produktdaten automatisiert, maßge-
schneidert und effizient zu generieren. So 
können Online-Shop-Betreiber alle re-
levanten Produktinformationen genau 
dann personalisiert ausspielen, wenn sie 
gebraucht werden. 

Online-Shop-Betreiber, die darauf ver-
zichten, müssen ohne individualisierte 
Empfehlungen aus kommen. Da wird es 
schwierig auf die steigenden User-Anfor-
derungen der modernen Shopping-Welt 
im Internet zu reagieren. 

Neuronale Netze gezielt einsetzen

Dabei gilt es immer genau abzuwägen, 
ob und an welcher Stelle im Shop künst-
liche Intelligenz sinnvoll und gewollt ist. 
Beispiel künstliche neuronale Netze: Sie 
werden trainiert und lernen stetig hinzu. 
Dadurch eignen sie sich hervorragend 
für immer bessere und genauere Pro-
duktempfehlungen anhand von Bildin-
formationen wie etwa Produktfarben. Bei 

einer gezielten Produktlistensortierung 
von Artikeln mit bereits hoher Conver-
sion kommen sie dagegen kaum zum 
Einsatz. Der Grund: Ein neuronales Netz 
verhält sich wie eine Blackbox; Shopma-
nager möchten aber nachvollziehen, wie 
eine Sortierung zu Stande kommt.

Messaging verbindet E-Commerce  

und Customer Service

Steigende Umsätze im E-Commerce er-
fordern in der Regel einen effektiven Cus-
tomer Service. Messaging-Dienste sind 
dafür ideal, da Menschen es gewohnt 
sind, viel und schnell damit zu kommuni-
zieren. Allein WhatsApp wird weltweit von 
zwei Milliarden Anwendern regelmäßig 
genutzt. Das führt dazu, dass auch der 
Customer Service eine hohe Kanalvielfalt 
an Messaging-Diensten anbieten muss, 
um für Fragen und Beratung schnell und 
zuverlässig zur Verfügung zu stehen. Oh-
ne Automatisierung und KI ist das alles 
nicht mehr denkbar. Um ein fache Stan-
dardfragen automatisch zu beantworten 
und somit einen 24/7-Kundenservice 
anzubieten, werden Chatbots auch per 
WhatsApp oder im Facebook Messenger 
auftauchen. Als Bindeglied zwischen 
Kundenservice und Online-Shop beant-
worten sie dann nicht nur Service-Fra-
gen, sondern unterstützen auch im Ver-
kaufsprozess und runden damit die Er-
folgsrezeptur für Online-Shops ab. ║

STEFAN OSTERMANN ...
Director Development iSHOP, novomind AG.
Der Diplom-Informatiker kümmert sich  
seit 2009 um den Ausbau des E-Commerce- 
Bereiches beim Hamburger Software- 
Entwickler novomind AG.
Foto: Novomind

von Stefan Ostermann

Die Kombination aus Shop- und Produktinformationssystemen machen Onl ine-
Shops er folgreich.  Wer das Ganze noch mit  Messaging-Kanälen bestückt,  schlägt 
eine Brücke zum Kundenservice.  Eine Rezeptur für Shop-Betreiber. 

Intelligente Shops durch 
Datenverknüpfung

Künstliche Intelligenz
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Der E-Commerce wächst und wächst. Was tun Sie, um das steigende 
Versandaufkommen aufzufangen?

//  Thomas Schneider: Es ist richtig, dass das Paketgeschäft in 
unserem Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland 
ganz klar das Wachstumsfeld ist. Um auch in Zeiten steigen-
der Paketmengen der beste Dienstleister für unsere Kunden 
zu sein, liegt unser klarer Fokus zum einen auf unserem Kern-
geschäft – nämlich dem zuverlässigen Transportieren, Sortie-
ren und Zustellen von Sendungen. Neben umfangreichen In-
vestitionen in die Qualität unserer Dienstleistungen spielen 
zum anderen auch der Ausbau unserer Infrastruktur sowie die 
weitere Automatisierung und Digitalisierung eine zentrale Rol-
le. Zudem werden wir gerade angesichts steigender Paket-
volumina auch weiterhin in umweltfreundliche Lösungen in-
vestieren. Wir haben früher als alle anderen die steigenden 
Anforderungen an eine umweltfreundliche Paketlogistik er-
kannt und sind heute schon deutschlandweit mit der größten 
elektrischen Nutzfahrzeugflotte unterwegs. 

(Anmerk. d. Red.: Wie die Deutsche Post im Februar 2020 
mitteilte, wird die Produktion der Elektrotransporter Street-
Scooter Ende 2020 komplett eingestellt. Der Grund: Es konnte 
kein Partner für den E-Transporter gefunden werden. Lesen 
Sie mehr über den StreetScooter im e-commerce magazin 
2/2019, ab Seite 15.) 

 
Was bedeutet das steigende Volumen im E-Commerce für die Paket-
auslieferer? Werden die Arbeitszeiten länger, der Druck größer?

//  Thomas Schneider: Nein, damit die Sendungen innerhalb der 
tariflich vereinbarten Arbeitszeit zugestellt werden können, 
setzen wir bereits seit Langem auf ein bewährtes Verfahren. 
Basierend auf den vorhandenen Strukturen und Sendungs-
mengen wird jeder Paketbezirk individuell und kontinuierlich 

in einem statistisch abgesicherten Verfahren bemessen und 
geschnitten. Dabei spielen verschiedene Faktoren, wie die An-
zahl der Pakete pro Haus, die Hin- und Rückwege in den Be-
zirk, die Bebauungsdichte oder die Länge der Zustellwege, ei-
ne wichtige Rolle. Selbstverständlich stellen wir gerade in der 
Paketzustellung auch regelmäßig neues Personal ein. In Zei-
ten mit einem besonders hohen Sendungsaufkommen, wie 
der Vorweihnachtszeit, rekrutieren wir zudem zusätzlich rund 
10.000 temporäre Aushilfskräfte, die unser Stammpersonal 
unter anderem in der Zustellung unterstützen. 

Planen Sie mehr Personal oder auch Subunternehmen einzustellen? 
Und zu welchen Bedingungen?

//  Thomas Schneider: Unsere Personalplanung richtet sich im-
mer vorausschauend am tatsächlichen Bedarf aus und gerade 
in Ballungsgebieten, wo wir ein stark wachsendes Paketaufkom-
men verzeichnen, sind wir immer auf der Suche nach qualifizier-
ten Mitarbeitern. Da wir die in der Branche besten Arbeitsbedin-
gungen bieten, finden wir auch in Zeiten von Vollbeschäftigung 
glücklicherweise immer wieder die richtigen Leute. Bei allen Ar-
beitsverhältnissen in der Brief- und Paketauslieferung handelt 
es sich in unserem Unternehmen um voll sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungen mit tarifvertraglich klar geregelten 
Rahmenbedingungen. Die Bezahlung bei der Deutschen Post 
DHL liegt mit einem Einstiegslohn von 13,65 Euro pro Stunde 
zuzüglich verschiedener Zulagen deutlich über dem Lohnniveau 
unserer Wettbewerber. Wie alle Unternehmen, die flexibel auf 
Zeit- und Mengenschwankungen reagieren müssen, setzen 
auch wir in geringem Umfang Servicepartner für die Erbringung 
von Dienstleistungen ein. Im Gegensatz zu vielen unserer Wett-
bewerber liegt die Vergabe von Zustellbezirken an Servicepart-
ner bei uns im niedrigen einstelligen Prozentbereich. ║
Foto: Deutsche Post AG

Wer soll die Pakete denn alle liefern?
Thomas Schneider, Chief Production Officer / Betriebschef Post &  
Paket Deutschland, Deutsche Post DHL Group antwortet.

Mobility – Lieferdienste

Wer soll die Pakete denn alle liefern? Online-Einkaufen ist Lifestyle und boomt wie verrückt. Das freut 
zwar die E-Commerce-Akteure, die Lieferdienste stellt das jedoch vor große Herausforderungen. Das e-
commerce magazin hat bei der Deutschen Post, GLS und Hermes nachgefragt, was getan wird, um das 
steigende Paketaufkommen zu bewältigen.
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Mobility – Lieferdienste

Der E-Commerce wächst und wächst. Was tun Sie, um das steigende 
Versandaufkommen aufzufangen?

//  Sebastian Kaltofen: Hermes ist bestens auf die kontinuierlich 
steigenden Sendungsmengen vorbereitet: Bereits 2015 wurde 
ein bundesweites Infrastrukturprogramm ins Leben gerufen, das 
durch den Bau neuer Hochleistungsverteilzentren die prognosti-
zierten Mengensteigerungen aufnehmen kann. Dabei wurden 
knapp 300 Millionen Euro in die neuen Logistik-Center inves-
tiert. Durch die neueste Sortiertechnik und ein sehr effizientes 
Hofmanagement sind diese Standorte bestens auf die künftigen 
Herausforderungen vorbereitet. Ein paar Beispiele der neuen 
Logistik-Zentren finden Sie in Hamburg, am Flughafen Münster/
Osnabrück und in Kabelsketal bei Leipzig. Außerdem wurden 
unsere bestehenden Netzwerkstandorte technisch überholt und 
verfügen somit über weitere Sendungskapazitäten. 

Weiterhin testen wir auf der Letzten Meile innerhalb diver-
ser Projekte, wie die Zustellung noch effizienter gestaltet wer-
den kann. In den Städten Hamburg, Berlin, Cottbus und Ros-
tock sind beispielsweise Lastenräder in der Erprobung. Außer-
dem kooperieren wir in Mecklenburg-Vorpommern mit einem 
lokalen Logistik-Partner, um dort die Kräfte zu bündeln. 

Zudem können Kunden anhand diverser Services ihr Pa-
ket zum Beispiel beim Wunschnachbarn abgeben, in einen 
der 16.000 Paket-Shops umleiten lassen oder mit einer Ab-
stellgenehmigung an einem sicheren Ort ablegen lassen. Die-
se Maßnahmen führen zu einer effizienteren Zustellung und 
zur Vermeidung von weiteren Touren für unsere Zusteller. 

Was bedeutet das steigende Volumen im E-Commerce für die Paket-
auslieferer? Werden die Arbeitszeiten länger, der Druck größer?

//  Sebastian Kaltofen: Durch die kontinuierliche technische 
Weiterentwicklung können wir heute – ohne einen zeitlichen 

Mehraufwand für unsere Zusteller – eine höhere Sendungs-
menge abwickeln. Beispielsweise wird in den neuen Verteil-
zentren deutlich schneller sortiert und durch die Einführung 
unserer intelligenten Tourenplanungssoftware die Produkti-
vität erheblich gesteigert. Nichtsdestotrotz realisieren unsere 
vielen Zustellerinnen und Zusteller täglich eine herausfordern-
de Arbeit. Die Einhaltung der Arbeitszeitgesetze ist für uns da-
bei selbstredend Grundvoraussetzung für die Zusammenar-
beit mit unseren Servicepartnern und dies halten wir auch 
nach. Als einziger Paketdienstleister in Deutschland verfügen 
wir über ein umfangreiches Audit-System. 

Planen Sie mehr Personal oder auch Subunternehmen einzustellen? 
Und zu welchen Bedingungen?

//  Sebastian Kaltofen: Natürlich gehen die steigenden Sen-
dungsmengen mit einer personellen Aufstockung einher – be-
sonders in unserer Peak-Season dem Weihnachtsgeschäft.

Wie bereits erwähnt, haben wir klare Vorgaben für die Zu-
sammenarbeit mit unseren Servicepartnern. Dies betrifft bei-
spielsweise die Arbeitszeitregelung und auch die Bezahlung. 
Wir als Hermes gehen insbesondere im Hinblick auf den Min-
destlohn insofern noch einen Schritt weiter, als dass wir unse-
re Servicepartner finanziell so ausstatten, dass sie in der Lage 
sind, ihren Mitarbeitern einen Stundenlohn in Höhe von min-
destens 10,15 EUR zu bezahlen. Erst im Herbst 2019 ist eine 
Erhöhung um sieben Prozent (von 9,50 EUR auf besagte 
10,15 EUR) erfolgt. In vielen Regionen liegt der Stundenlohn 
zudem deutlich höher. ║
Foto: Hermes Germany
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...
Sebastian Kaltofen, Regional Communications Manager Corporate  
Communications, Hermes Germany antwortet.



Bi
ld

qu
el

le
: Z

eb
ra

 F
in

ch
 /

 S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

www.e-commerce-magazin.de 02│2020  e-commerce magazin         29

Der E-Commerce wächst und wächst. Was tun Sie, um das steigende 
Versandaufkommen aufzufangen?

//  Anne Putz: Im laufenden Geschäftsjahr (4/19-3/20) inves-
tiert GLS in Deutschland über 50 Millionen Euro in die Siche-
rung der Qualität und den Ausbau der Kapazitäten. Beispiele: 
In Mannheim ersetzt seit Ende Oktober ein Depotneubau mit 
doppelter Kapazität das Vorgängerdepot. In Essen eröffnet im 
Sommer 2020 das neue Europa-Hub, das mit einer Maximal-
kapazität von 60.000 Paketen am Tag einer der größten 
Standorte der GLS in Deutschland wird. In Neuss wurde eine 
komplett neue Fördertechnik installiert und die Halle erwei-
tert.

Neben einer Steigerung der Kapazitäten, sind effiziente 
Prozesse wichtig, um das steigende Versandaufkommen auf-
zufangen. Immer mehr Versender nutzen den Flex-Delivery-
Service von GLS. Dabei erhält der Empfänger bereits vor Ver-
sandstart eine E-Mail von GLS mit dem voraussichtlichen 
 Zustelldatum und -zeitfenster. Wer weiß, dass er zum angege-
benen Zeitpunkt voraussichtlich nicht zuhause sein wird, kann 
das Paket umleiten – an einen GLS Paket-Shop, eine andere 
Adresse oder auf einen anderen Termin – oder eine Abstell-
genehmigung erteilen. So lassen sich viele unnötige Zustell-
versuche vermeiden. GLS unterstützt die Transportpartner 
darüber hinaus mit digitalen Tools für eine bessere Touren-
planung. In der Hochsaison im Herbst und Winter setzt GLS 
mehrere Tausend Mitarbeiter und mehrere hundert Fahrzeu-
ge zusätzlich ein. 

Was bedeutet das steigende Volumen im E-Commerce für die Paket-
auslieferer? Werden die Arbeitszeiten länger, der Druck größer?

//  Anne Putz: Alle Transportpartner sind vertraglich dazu ver-
pflichtet, die geltenden Arbeitszeitregelungen einhalten. Dar-

über hinaus hat GLS zur Unterstützung der Transportpartner 
kontinuierlich Prozesse und Abläufe verbessert. Zum Beispiel 
wurden je nach örtlichen Gegebenheiten individuelle Maßnah-
men zur Reduzierung der Arbeitszeiten der Zustellfahrer um-
gesetzt. 

Dazu zählen: Eröffnung neuer Depots und Verteilstellen, 
um An- und Abfahrtzeiten in die Zustellgebiete zu reduzieren. 
Zudem erfolgte eine überarbeitete und digitalisierte Planung 
der Zustellgebiete. Um Arbeitszeiten einzuhalten, wurden zu-
sätzliche Sortierkapazitäten eingerichtet und Mitarbeiter einge-
stellt, eine neue Scanner-Generation eingeführt, die sich einfa-
cher und schneller bedienen lässt. Aber auch die Handscanner 
verbessert, durch unter anderem eine verbesserte Nutzerober-
fläche und Mehrsprachigkeit.

Planen Sie mehr Personal oder auch Subunternehmen einzustellen? 
Und zu welchen Bedingungen?

//  Anne Putz: Seit Januar wirbt GLS mit der Personalmarketing-
Kampagne „Wir sind GLS“ um interessierte Fach- und Füh-
rungskräfte. Für welche Positionen GLS neue Mitarbeiter 
sucht, steht auf der Karriereseite: https://gls-karriere.de/ GLS 
beschäftigt selbst keine Zustellfahrer. Wie die meisten großen 
Paketdienste in Deutschland setzt auch GLS Transportunter-
nehmen für die Paketabholung und -zustellung ein.

Das größte Problem in der KEP-Branche (Anmerk. d. Red. 
Kurier-Express-Paketdienste) ist der akute Fahrermangel in 
Deutschland. Laut der KEP-Studie 2019 ergibt sich bis 2023 
ein zusätzlicher Arbeitskräftebedarf von bis zu 35.000 Be-
schäftigten. Daher können Transportunternehmer es sich 
nicht leisten, unattraktive Arbeitsbedingungen zu bieten. Qua-
lifizierte Fahrer findet nur, wer ein marktgerechtes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bietet. ║
Foto: GLS

...
Anne Putz, Head of Communication & Marketing  
bei GLS antwortet.



Moderne Technologien in den Bereichen Energie,  Mobil i tät ,  
Stadtplanung,  Verwaltung und Kommunikation machen aus Städten Smart Cit ies.  
Durch Vernetzung sol l  die Lebensqualität  der Bewohner steigen.  
Viele Prozesse lassen sich dadurch beschleunigen.  Welche Rol le aber spielen  
E-Commerce und Lieferung in diesem engmaschigen Netz?

Sorgt der Online-Handel für den

Kollaps in den Städten?

von Ulf Hollinderbäumer, Manager Smart City Transformation (SCT) bei Cassini Consulting AG

Smart City
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► Gerade wenn es um Mobilität geht, stehen Stadtplaner un-
ter Druck. Es gilt EU-weite Luftqualitätsrichtwerte einzuhalten 
und die Verkehrslast auf den Straßen zu minimieren. Zudem 
muss das Parkplatzproblem gelöst werden. Freie Stellplätze 
sind in Städten wie München, Berlin oder Hamburg rar. Die 
Suche danach gleicht einem Spießrutenlauf, der starke Ner-
ven und viel Gelassenheit erfordert. 

Schwarzer Peter Lieferdienste

Zu dem hohen Verkehrsaufkommen in den Städten kommt die 
starke Nachfrage nach Online-Shopping. Für 83 Prozent der 
Deutschen ist es eine Selbstverständlichkeit, im Internet ein-
zukaufen. 2018 zählte Statista rund 12 Millionen Paketsen-
dungen pro Tag in Deutschland. Das entspricht pro Einwohner, 
etwa einem Paket pro Woche. Lieferdienste stellt dies natür-
lich vor große Herausforderungen. Viele Verkehrsteilnehmer 
beschuldigen vor allem Paketlieferanten für das Verkehrscha-
os verantwortlich zu sein. Eine Zwickmühle für Paketboten. 
Angesichts des Parkplatzmangels sehen sie sich gezwungen, 
in zweiter Reihe zu parken. Die rechte Spur auf der Straße 
verkommt somit zunehmend zum Dauerparkplatz für Liefer-
dienste. 

Was also tun?

Wie können Städte diesem Problem entgegenwirken und da-
für smarte Lösungen anbieten? Ein erster Schritt könnte sein, 

Falschparker stärker zur Kasse zu bitten. Momentan wird Par-
ken in zweiter Reihe, mit lediglich 20 Euro geahndet. Wer eine 
Stunde dort stehen bleibt, muss „nur“ 35 Euro zahlen. Mit 
 höheren Strafen für Falschparker lässt sich das steigende Vo-
lumen an Paketsendungen aber wohl kaum lösen. Smart ist 
diese Lösung auch nicht. Paketdienstleister wie DHL denken 
nun über eine Zustellpauschale nach. Abhilfe könnten soge-
nannte Paket-Hubs schaffen. Bürokomplexe, Sportstudios 
und öffentliche Einrichtungen würden sich dafür eignen, um 
Pakete anzuliefern und zu sammeln. Anbieter wie etwa Qool, 
bieten bereits jetzt kleine Filialen mit Lagerflächen für Pakete, 
Kühleinrichtungen sowie Packtischen mit kostenfreiem Ver-
packungsmaterial für die Kunden an. Mit langen Öffnungszei-
ten lösen sie das Problem Berufstätiger, Pakete abzuholen. 
Das Angebot kommt in der Gesellschaft schon jetzt gut an. Für 
deutsche Großstädte könnte dies eine gute Alternative sein, 
um das Lieferaufkommen zu regeln. 

Versandzentrum vor der Stadt

Ein weiteres Beispiel sind sogenannte Joint Delivery Systems 
(JDS). Die Idee dabei: Sendungen werden an ein am Stadtrand 
gelegenes Versandzentrum geliefert. Eine städtisch beauf-
tragte Zustellfirma liefert sie auf optimal kalkulierten Routen 
gebündelt an Geschäfte sowie Endkunden. Verkehrs-, Luft-
qualitäts- und Parksensordaten ließen sich nutzen, um die 
Routen immer weiter zu optimieren und das Verkehrsaufkom-
men zu minimieren. Städte sind nun aufgefordert entspre-



 

Omnichannel: Vom Shop 
zur digitalen Plattform

 ⸰ Nahtlos integrierte Bezahlprozesse  
online, mobil und stationär

 ⸰ Sammlung aller Transaktionen in  
einer zentralen Datenbank

www.computop.com

chend zu handeln und zu regulieren, um eine Konsolidierung 
für Paketzustellungen zu schaffen. So könnten homogene 
Güterverteilzentren entstehen. 

Hürde Paketzustellung

Ein weiteres Problem ist die Paketzustellung, wenn der Emp-
fänger nicht zuhause ist. Dienstleister Hermes verspricht sich 
von seinem neuen Nachbar-System eine Lösung dafür. Die 
Zielgruppe des sogenannten „Paketfuxx“-Pilotprojekts sind 
Nachbarn, die tagsüber häufig zuhause bleiben und offen für 
zusätzliche Einnahmen sind. Diese Nachbarn werden für je-
des Paket, das sie annehmen mit etwa 30 Cent belohnt. Das 
hat nicht nur den Vorteil zufriedenerer Kunden, sondern es 
entlastet zudem die Verkehrssituation und wirkt sich positiv 
auf CO2-Emissionen aus.  Städte können dabei unterstützen, 
indem sie öffentliche Packstationen zur Verfügung stellen. 
DHL bietet diese Option bereits seit einiger Zeit an. Das Unter-
nehmen ermöglicht damit, Pakete an eine zentrale Stelle zu-
zustellen und einzulagern. Eine homogene Lösung über ver-
schiedene Versanddienstleister hinweg bietet viel Optimie-
rungspotenzial. 

Bei allen Beispielen wird jedoch ein wichtiger Faktor deut-
lich: Auf Kommunen und Stadtverwaltungen kommen im Um-
feld disruptiver Marktentwicklungen und digitaler Transforma-
tionsprozesse neue Aufgaben zu. Sie müssen künftig die Rolle 
des „vernetzenden Orchestrierer“ auf dem Weg hin zu einer 
Smart City übernehmen. 

Smart und digital 

Eine Smart City nutzt dabei systematisch die Potenziale digita-
ler Technologien. So lassen sich Ressourcen einsparen, die 
Lebens- und Arbeitsqualität nachhaltig erhöhen sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit von Stadtverwaltungen und Kommunen 
nachhaltig stärken. Den Kern bilden intelligente Lösungen für 
Infrastruktur, Energie, Gebäude, Mobilität, Dienstleistungen 
oder Sicherheit, die auf integrierter Sensorik, Konnektivität, 
Datenanalytik sowie gemeinschaftlichen Wertschöpfungspro-
zessen („Value Co-Creation“) basieren. Idealerweise werden 
sie mit den Anspruchsgruppen entwickelt und orientieren sich 
an deren Bedürfnissen, wie etwa dem E-Commerce, der auf 
reibungslos funktionierende Lieferketten angewiesen ist. 

Komplexe Entwicklung

Wie komplex es ist, eine Smart City zu bilden, stellt das Be-
ratungshaus Cassini Consulting mit dem „Smart City Radar“ 
dar. Es wurde für Kommunen und Stadtverwaltungen entwi-
ckelt und zeigt zehn verschiedene Marktdimension, die es zu 
 vernetzen gilt. Der E-Commerce fällt dabei unter die Kategori-
en „Tourismus & Handel sowie Logistik. Mit dem Smart City 
Radar lassen sich städtische Digitalisierungs-Produkte- und 
Services einordnen. Er dient als Basis, um eine einheitliche 
Digitalisierungsstrategie zu schaffen und insulare Kleinst- und 
Pilotprojekte bei Stadtverwaltung und Kommunen zusammen-
zufassen. ║

Bildquelle: Trial / Shutterstock.com, Cassini



► Private Autofahrten werden im nächsten Jahrzehnt um zehn 
Prozent zurückgehen. Die Bürger steigen auf umweltfreund-
lichere Verkehrsmittel um, was bis 2030 für 49 Prozent aller 
Fahrten innerhalb der Städte gilt. Fahrten mit dem Fahrrad neh-
men bis 2030 um 18 Prozent zu. Damit wächst die Fahrradnut-
zung im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln am schnellsten. 
Zu Fuß gehen und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel stei-
gen um 15 Prozent beziehungsweise sechs Prozent. Soweit die 
Ergebnisse der Studie. Tausende von Infrastrukturprojekten auf 
der ganzen Welt tragen zu diesem neuen Mobilitätsverhalten 
bei. Dabei wird Manchester die größte Verlagerung der Ver-
kehrsnutzung erleben, gefolgt von Moskau und São Paulo. 

Nachhaltige Verkehrsmittel  
in München und Berlin

Auch in den deutschen Metropolen Berlin und München ver-
lagert sich Mobilität zugunsten nachhaltiger Verkehrsmittel. 
Allerdings bietet Berlin bereits ein breites Spektrum zu er-
schwinglichen Preisen, um mobil zu sein, von einem engma-
schigen öffentlichen Verkehrssystem bis zu einem großen An-
gebot an privaten Dienstleistungen. Folglich wird Berlin im 
Vergleich zu vielen anderen Großstädten weniger Veränderun-
gen in den Mobilitätsgewohnheiten verzeichnen. 

Die Forscher haben sich unter anderem in Berlin das aktu-
elle Verhalten der Bürger angeschaut, wenn es um Mobilität 
geht. Dabei untersuchten sie jedes Verkehrsmittel getrennt 
nach Zweck, also beispielsweise nach Arbeitswegen, Schulwe-
gen und Fahrten für Einkäufe. Diese Ergebnisse haben sie dann 
dem eigentlich gewünschten Verhalten gegenübergestellt. Bei 
Einkaufsfahrten für den täglichen Bedarf, fahren die Bürger ger-
ne mit dem Auto. Sie machen 36 Prozent aus. Am liebsten wür-
den aber 39 Prozent dieser Autofahrer ihre Besorgungen mit 

einem alternativen Verkehrsmittel erledigen. Vor allem das 
Fahrrad aber auch Car- und Bike-Sharing-Angebote sind attrak-
tive Alternativen. Viele würden aber gerne auch als Beifahrer im 
Auto zum Einkaufen fahren. 

Online-Versand sperriger Produkte nimmt zu

Viele dieser Alternativen zum eigenen PKW haben jedoch den 
Nachteil, dass sie nur begrenzt Stauraum bieten. Folglich wird 
die Nachfrage nach bestimmten, schwer zu transportierenden 
Produkten im Internet zunehmen. Das sperrige Regal, den 
neuen Staubsauger oder die Getränkekisten werden wohl vie-
le, die bislang das Auto genutzt haben, dann im Onlineshop 
bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Auch den 
Wocheneinkauf im Supermarkt wird so mancher dann viel-
leicht lieber vom heimischen Schreibtisch aus erledigen, an-
statt die Dinge des täglichen Bedarfs mehrmals die Woche in 
großen Fahrradtaschen zu transportieren. Von den alterna-
tiven Transportmitteln bieten lediglich Carpooling und Carsha-
ring Modelle denselben Stauraum wie das eigene Auto, aber 
naturgemäß nicht die gewohnte Flexibilität. Werden der Prog-
nose in den kommenden Jahren immer weniger Menschen 
Autos besitzen oder nutzen, ist also durchaus mit einer stärke-
ren Nachfrage nach Home Delivery Services zu rechnen.  

Lieferservices auf Wachstumskurs 

Die Einschätzung der Bürger sowohl in Berlin als auch in Mün-
chen, künftig stärker Bringdienste in Anspruch zu nehmen, 
untermauert diese These. 34 Prozent der Berliner gehen da-
von aus, dass sie in fünf Jahren (viel) stärker als heute Liefer-
services nutzen werden. In München sind es immerhin schon 
30 Prozent. So wird der weiterhin wachsende Versandhandel 

2030 ist  es soweit  – in den größten Städten der Welt  wird der globale Wendepunkt  
für  nachhalt ige Mobil i tät  erreicht.  Das geht aus einer neuen Analyse  
der Studie „Mobil i ty  Futures“ von Kantar hervor.  Damit f inden einschneidende  
Veränderungen statt ,  von denen der E-Commerce profit ieren kann.  von Rolf Kullen

Smart City

E-Commerce 

kann 

von Mobilitätswende in Großstädten

profitieren
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39% of those  
driving would gladly 

leave their car 
at home



die Städte vor neue verkehrstechnische Herausforderungen 
stellen. „Aufgrund des zunehmenden E-Commerce wird die An-
zahl der Lieferungen in den Städten weiter zunehmen - neue 
Lösungen müssen gefunden und das Verkehrsaufkommen reg-
lementiert werden.“, so die in der Studie befragten Experten. 

Selbstfahrende Zustellfahrzeuge

Autonome Paketzustellung, als ein möglicher Lösungsansatz 
wurde – zusammen mit vielen anderen innovativen Konzepten 
– im Rahmen der Studie untersucht. Gemeint sind selbstfah-
rende Zustellfahrzeuge, die als mobile Paketstationen fungie-
ren. Der Kunde kann dabei die Zustellung bequem über eine 
App aktivieren und das Paket aus dem Fahrzeug entnehmen. 
Erfolglose Zustellfahrten könnten so reduziert und der Verkehr 
entlastet werden. Dieses Konzept wurde in Phoenix, Johannes-
burg, Peking, Seoul, Warschau und Kopenhagen auf seine Ak-
zeptanz untersucht. Über alle Kulturkreise hinweg fand diese 
innovative Art der Zustellung großen Anklang. Lediglich Beden-
ken hinsichtlich der Sicherheit von autonomen Fahrzeugen im 
Straßenverkehr trüben die Begeisterung etwas. Gelingt es, die-

se zu beseitigen, könnte die autonome Paketzustellung künftig 
einen wertvollen Beitrag zur Verringerung des Autoverkehrs in 
den Städten leisten. Der Versandhandel muss sich aber auch 
auf regulierende Maßnahmen einstellen. In zahlreichen Städ-
ten, etwa New York City, wird diskutiert, die negativen Begleiter-
scheinungen des Lieferverkehrs in den Griff zu bekommen.

Fazit

Die Szenario-Analyse zeigt ganz klar, dass das Mobilitätsverhal-
ten der Bürger beeinflusst werden kann. Eine deutlich größere 
Wirkung wird allerdings nur dann erzielt, wenn Regulierun-
gen Hand in Hand mit einer Angebotserweiterung oder 
neuen, innovativen Angeboten einhergehen. Händ-
ler und Stadtplaner müssen deshalb miteinander 
ins Gespräch kommen und gemeinsam Pläne für 
gute Lieferlösungen erarbeiten. ║

ROLF KULLEN ...
ist Senior Director bei Kantar und forscht seit 20 Jahren  
zu den Themen Mobilität und Logistik. 



Smart City

Die letzte Meile
smart gestalten

Auch wenn Krisen nicht am E-Commerce vorbei gehen, gehört dieses Segment nach wie vor zu den  
boomenden Handels-Sektoren. Das belegen zahlreiche Studien. Deswegen ist davon auszugehen, dass das  
Verkehrsaufkommen wieder zunehmen wird, sobald Ausgangsbeschränkungen gelockert werden.  
Lösungen für die letzte Meile müssen also dringend gefunden werden.

► Der Begriff Verkehrschaos bedeutet 
vor allem eine große Belastung für alle 
Bürger – gerade in Städten. Sie zwingt 
Gesellschaft, Politiker sowie Stadtplaner 
zum Umdenken – in Richtung digitale 
Transformation. In erster Linie geht es 
 darum, das Verkehrsaufkommen, insbe-
sondere im Individual- und Güterverkehr, 
zu reduzieren. 

Kein Wunder also, dass die Fahrzeu-
ge von Kurier-, Express- und Paketdiens-
ten (KEP-Diensten) besonders ins Auge 
fallen, wenn sie mit eingeschaltetem 
Warnblicklicht in zweiter Reihe stehen. 
Sie beeinträchtigen nicht nur den Ver-
kehrsfluss, sondern sind unter Umstän-
den auch ein Sicherheitsproblem.

Zustellung garantiert

Günstige und flexible Lieferkonditionen 
führen dazu, dass es immer schwieriger 
wird, Online-Bestellungen zuzustellen. 
Hinzu kommt, dass gerade für KEP-Diens-
te die letzte Meile – der Transport der Wa-
ren vom Umschlagplatz zum Empfänger 
– am teuersten ist: Häufig fahren Liefe-
ranten eine Adresse bis zu dreimal an, um 
ein Paket zu übergeben. Deswegen etab-

lieren sich zunehmend alternative Zu-
stellmodelle, wie etwa die Lieferung an 
Paketshops, private Ablageorte, den Ar-
beitsplatz oder an Paketstationen sowie 
Paketschränke. Innovative Lösungen, wie 
sie derzeit unter dem Dach von Smart City 
erforscht und getestet werden, könnten 
weitere Möglichkeiten bieten.
 
Smart Cities  
als Lösungsansatz

Der Begriff Smart City fasst die unter-
schiedlichen Merkmale einer idealen Zu-
kunftsstadt zusammen. Dabei stehen die 
beiden Faktoren, Mobilität und Verkehr, 
im Mittelpunkt. Mit Mobilität ist nicht nur 
die Bewegungsfreiheit in den Städten ge-
meint. Vielmehr geht es darum, Verkehrs-
flüsse eigenständig als eine zentrale Le-
bensader aufrechtzuerhalten, die flexibel 
auf Probleme reagieren kann. Dafür sind 
neben einer intelligenten Verkehrspla-
nung, der Ausbau des Nahverkehrs, die 
flächendeckende Einführung von E-Mo-
bilität und Sharing-Angebote nötig. Wie 
eine bessere Vernetzung aller Verkehrs-
teilnehmer in der stadtweiten Kommuni-
kationsinfrastruktur funktionieren kann, 

erfordert vorausschauendes Denken, 
um Lösungen zielgerichtet voranzubrin-
gen.  

Autonome Fahrzeuge auf 
der letzten Meile?

Eine davon sind autonom fahrende Ve-
hikel. Das Efeu-Campus Innovations-
zentrum in Bruchsal ist das erste Testa-
real für urbane autonome Güterlogistik. 
Es erforscht derzeit die synchrone und 
asynchrone Paketzustellung: Das Kon-
zept besteht aus Mikrodepots, die sich 
am Rand einer Smart City oder in einem 
bestimmten Stadtgebiet befinden. Dort 
übergeben die KEP-Dienste an autono-
me Fahrzeuge. Die Empfänger können 
sie per App direkt zu sich nach Hause 
ordern, um Pakete zu empfangen (syn-
chrone Zustellung). Oder sie nutzen eine 
Paket-Station als Ablageort, um zu jeder 
Zeit Pakete zu empfangen (asynchrone 
Zustellung) und zu versenden, etwa Re-
touren. Das autonome Vehikel transpor-
tiert die Waren dann zurück zum Mikro-
depot. Von dort aus nehmen sie die ent-
sprechenden Transportdienste wieder in 
die gewohnte Supply Chain auf.

│von Thomas Anderer
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Voraussetzungen  
schaffen

Diese disruptiven Lösungen funktionie-
ren aber nur dann, wenn die entspre-
chenden Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind. Dabei gilt, den Fokus auf technolo-
gische Systeme zu legen, die Daten ver-
netzen, analysieren und auszuwerten 
können, um darauf aufbauend konkrete 
Lösungen für den Verkehr zu entwickeln. 
Erst wenn es gelingt, den öffentlichen 
Nahverkehr mit Gütertransport und In-
dividualverkehr zu vernetzen und aufein-
ander abzustimmen, kann dies Verkehrs-
wege entlasten und Emissionen reduzie-
ren. Hier sind die Verantwortlichen in 
den Städten und Kommunen gefragt, ei-
ne entsprechende Dateninfrastruktur zu 
gewährleisten.

Der Wille  
zur Transformation

Oft sind Verkehrs- und Stadtplaner in ih-
ren eigenen Denkmodellen gefangen. 
Das Verkehrschaos wäre leichter in den 
Griff zu bekommen, wenn sich die Ver-
antwortlichen stärker mit schon bereits 

vorhanden disruptiven Lösungen oder 
Projektideen beschäftigen würden, um 
einen Erkenntnisaustausch zu gewähr-
leisten. Innovation und Transformation 
sind aber auch auf politischer Ebene 
dringend erforderlich. Zudem wird die 
Corona-Krise zeigen, ob Arbeitsmodelle 
wie etwa Home-Office dazu beitragen 
können, das Verkehrsaufkommen lang-
fristig zu reduzieren. 

Jede City braucht ein  
eigenes smartes Konzept

Es ist kaum davon auszugehen, dass sich 
die Lieferpolitik des E-Commerce oder 
die Kundenansprüche in Zukunft ent-
schärfen werden. Folglich ist der Hand-
lungsbedarf in Sachen Smart City be-
sonders akut, um das Verkehrschaos im 
urbanen Raum aufzulösen. Fakt ist: In 
Kompetenzzentren wie in Bruchsal ent-
stehen keine Blaupausen für alle Städte 
dieser Welt. Die gesammelten Ideen und 
Lösungsansätze eignen sich allerdings 
bestens, um eigene individuelle Smart 
City-Konzepte im Bereich Mobilität und 
Verkehr, Güterlogistik und Transport zu 
entwickeln. ║

THOMAS ANDERER ...
CEO der Innovationszentrum  

efeuCampus Bruchsal GmbH und Innovations-
coach des Beratungsunternehmens  

Anderer + Partner, ist Experte für Smart City 
und Digitale Transformation.

(Quelle: Thomas Anderer)

In einer Smart City können autonome  
Fahrzeuge die letzte Meile im E-Commerce  
zurücklegen. (Quelle: efeuCampus)
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In den 160 börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind 
nur 8,7 Prozent der Vorstandposten durch Frauen besetzt. 
Das belegt eine Studie von EY. Die Gruppe der LBGT* (Lesbi-
an, Bisexual, Gay and Transgender) ist ebenso unterrepräsen-
tiert. Von Diversität kann keine Rede sein. Victoria Wagner, 
Gründerin von Beyond Gender Agenda, will das mit ihrer Initia-
tive ändern und für mehr Diversität und Inklusion in den Chef-
etagen der Konzerne und mittelständischen Unternehmen, 
gleich welcher Branche, sorgen. Wie sie das erreichen will, hat 
sie Christiane Manow-Le Ruyet, Chefredakteurin des e-com-
merce magazins, im Interview erklärt. 

Vor Kurzem haben Sie Beyond Gender Agenda gegründet. Es klingt 
wie eine Kampfansage an die oberen Führungsetagen. Was wollen 
Sie konkret tun, um Diversität und Inklusion dort zu verankern?
//  Viktoria Wagner: Deutschland belegt in Studien über Diver-
sität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Und das 
obwohl bewiesen ist, dass diverse Teams einen höheren Anteil 
zum wirtschaftlichen Erfolg in Unternehmen beitragen. Das 
finde ich inakzeptabel und wird auch der wirtschaftlichen Stel-
lung Deutschlands nicht gerecht. 

Um Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen 
Wirtschaft zu setzen, habe ich die Initiative BeyondGen-
derAgenda gegründet. Was Greta für den Klimaschutz ist, wol-
len wir für Diversität werden. Deswegen müssen die 18 Beirä-
te, die uns unterstützen, sich auch wirklich dazu bekennen und 
Diversität und Inklusion vorantreiben. Lippenbekenntnisse 
reichen nicht aus. Wir wollen echtes Engagement, das per Ver-
trag geregelt ist. Darin verpflichten sich unsere Beiräte, das 
Thema in ihren Unternehmen voranzutreiben, ihre Kommuni-
kationskanäle zu nutzen und aktiv zu kommunizieren. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Initiative zu gründen?
//  Viktoria Wagner: Ich war selbst in einem Konzern tätig, bevor 
ich mich mit einer Agentur selbständig gemacht habe. Persön-
lich habe ich mich selbst nie diskriminiert gefühlt. Bis zu ei-
nem Pitch mit meiner Agentur. Wir erhielten den Zuschlag für 
ein Projekt nicht, da ich in einer persönlichen Bemerkung er-
wähnte, dass ich zwei Kinder habe. Für den Auftraggeber war 

das der Grund, uns eine Absage zu erteilen. Er traute mir nicht 
zu, dass ich mich trotz Familie auf das Projekt konzentrieren 
könnte. Da gehst du dann völlig frustriert nach Hause. Als ich 
die Agentur 2013 verkauft habe, arbeitete ich fünf Jahre lang 
als CEO. 2019 gründete ich die Strategieberatung Alternativ-
los für Digitale Transformation und Personal Branding, da Be-
ratung meine große Leidenschaft ist. Aber ein Frauennetz-
werk, wie mir einige empfahlen, wollte ich nicht gründen. Die-
ses Bedürfnis hatte ich nie. 

Durch Beratungsmandate im Personal Branding Bereich 
und eigener Erfahrung bin ich schließlich zur Gründung von 
Beyond Gender Agenda. gekommen.

Management

„Was Greta für den
Klimaschutz ist, wollen wir 

       für Diversität werden“
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In allen Veröffentlichungen über Beyond Gender Agenda ist vor allem 
die Rede davon, Diversität in leitenden Positionen zu verankern. Wa-
rum wird Inklusion nur am Rande erwähnt, obwohl Sie von Diversität 
und Inklusion sprechen?
//  Viktoria Wagner: Die Begriffe Diversität und Inklusion führen 
immer wieder zu Missverständnissen. Oft verstehen viele un-
ter Diversität nur die Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
Doch Diversität ist deutlich vielschichtiger. Bei Beyond Gender 
Agenda verstehen wir unter Diversität die Chapter Gender, Ge-
neration, Ethnicity, LGTB und Disability*. 

Genau darauf konzentrieren wir uns. Inklusion ist damit 
unmittelbar verbunden und bedeutet aus soziologischer Sicht 
die Einbeziehung von Menschen in die Gesellschaft – ist also 
das Gegenteil von Exklusion. 

Sie fordern mehr Diversität und Inklusion in den Chefetagen. Wie 
wollen Sie das erreichen?
//  Viktoria Wagner: Wir wollen mit einer dynamisch agierenden 
Content-Maschinerie Druck erzeugen. Dazu sind wir in den 
Sozialen Netzwerken aktiv, haben einen Podcast und nutzen 
auch Video als Kommunikationsform. Zudem führen wir eine 
Studie mit der Universität Magdeburg durch, um herauszufin-
den, wie es um Diversität in Deutschland steht. Also eine Art 
Bestandsaufnahme. Wir untersuchen, wie die Diversitäts-Zu-
sammensetzung über alle Beyond Gender Agenda-Chapter 
hinweg in den Führungsgremien aussieht. Damit erhöhen wir 
den Druck auf die Entscheider, sich mit Diversität und einem 
inklusiven Arbeitsumfeld auseinanderzusetzen. Zudem wer-
den wir noch in diesem Jahr eine Kampagne umsetzen. Auch 

davon versprechen wir uns eine gesteigerte Aufmerksamkeit 
und mehr Bewusstsein für das Thema. Wir denken auch über 
ein Prüfsiegel nach, um Diversität noch mehr Nachdruck zu 
verschaffen. Daneben wollen wir Unternehmen auch Hilfestel-
lung bei der Umsetzung geben. 

Deutschland ist nicht unbedingt bekannt dafür, Änderungen gegen-
über aufgeschlossen zu reagieren. Vieles dauert hier wesentlich länger 
als in anderen Ländern. Wie lässt sich dies beschleunigen?
//  Viktoria Wagner: Deutschland ist tatsächlich eher ein Volk von 
Bewahrern. Zudem sind wir nicht die Mutigsten, wenn es um 
Veränderung geht. Auch die Bürokratie ist eine große Herausfor-
derung. Sie gibt zwar Sicherheit, verhindert aber auch Innova-
tionen. Dennoch gibt es viele gute Beispiele, vor allem im Aus-
land, wie Diversität erfolgreich umgesetzt werden kann. Wir 
müssen mit Positivbeispielen vorangehen und zeigen, welche 
positive Auswirkung die integrale Verankerung von Diversität 
und Inklusion in der DNA von Unternehmen haben kann. Mit 
unseren Beirätinnen und Beiräten sowie der Kommunikation in 
den Unternehmen verfügen wir über einen wesentlichen Hebel 
für mehr Diversität. Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir 
aber auch Menschen, die in Gremien unbequem werden. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Beyond Gender Agenda?
//  Viktoria Wagner: Bis jetzt haben wir sehr viel Zuspruch erhal-
ten. Wenn wir kontinuierlich Reichweite aufbauen können, die 
Initiative auch finanziell tragfähig machen und Diversität in 
den Köpfen der Menschen zu verankern, sind wir auf einem 
guten Weg. ║
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Marktplätze

► Neben der spezifischen Definition der Zielgruppe ist die In-
szenierung der eigenen Produkte ein wichtiger Faktor. Sie soll-
te keine Fragen offenlassen, denn sie beeinflusst maßgeblich 
die Kaufentscheidung. 

1. Fakten, Fakten, Fakten

Bevor Sie Ihren Produkten ausgefallene Namen geben, sollten 
Sie wissen, wonach Ihre Kunden überhaupt suchen. Dafür eig-
nen sich Keyword-Analysen, zum Beispiel mit Google Trends. 
Neben den richtigen Worten muss das Produkt faktenreich be-
schrieben werden. Verwendungszweck, Größe, Farben, Varian-
ten und Alleinstellungsmerkmale sind wichtige Informationen. 

2. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Das richtige Bild ist einer der wichtigsten Faktoren für die 
Kaufentscheidung. Der Kunde muss einen umfassenden 
Überblick bekommen und das Produkt von allen Seiten an-
schauen können. Denn Menschen sind Gewohnheitstiere: Aus 
dem stationären Handel sind es sie gewöhnt, Produkte vor der 
Kaufentscheidung genau unter die Lupe zu nehmen. 

3. Der Preis ist heiß

Händler müssen konkurrenzfähig und profitabel sein. Das ist 
besonders auf Marktplätzen wichtig, da die Konkurrenz in un-
mittelbarer Nähe ist. Durch Wettbewerbsanalysen, Preis- und 
Mengenabgleiche und Repricing-Tools können Händler ihre 
Preise optimal gestalten und schnell auf Marktänderungen 
reagieren. 

Warum sollten Händler auf Marktplätzen agieren?

Händler profitieren von einer großen Reichweite. Marktplätze 
bieten sowohl etablierten Marken als auch Händlern, die kei-
nen eigenen Webshop haben, eine Plattform, auf der sie ihre 
Produkte gezielt präsentieren und erfolgreich verkaufen kön-
nen. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 
Deutschland (Bevh) hat in einer Studie festgestellt, dass mitt-
lerweile sogar der Großteil des E-Commerce-Umsatzes über 
Marktplätze entsteht.

Worauf kommt es bei der Wahl des richtigen Marktplatzes an?

Laut der Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2018, sind 
Amazon, Otto, Zalando und Ebay die führenden Onlineshops. 
Auf der Suche nach dem richtigen Marktplatz sollten Online-
händler jedoch einen Blick auf die eigene Strategie werfen. 
Marktplätze können ihre Händler vertriebsfördernd unterstüt-
zen. Jeder Marktplatz-Betreiber legt allerdings Schwerpunkte 
und Konditionen anders fest: Das betrifft Sortiment, Zielgrup-

★ Infobox / 

Einige Marktplatz-Anbieter, wie etwa Rakuten, bieten einen 
Service an, mit dem täglich aktuelle Bestpreise geprüft und 
automatisch beim Händler angepasst werden. Auf Basis von 
Algorithmen werden die Daten so ausgewertet, dass ein Gut-
scheincode erstellt wird, der bei den jeweiligen Produkten in 
der Preissuchmaschine erscheint und es exakt auf den Best-
preis rabattiert.

So wird der Onlineshop zum

Verkaufsmagnet
Millennials,  Gen Xers,  Senioren – sie al le gehen online auf Shopping-Tour.  Bis 2040 
werden Schätzungen zu Folge 95 Prozent aller Einkäufe im Internet erledigt. Wie aber 
finden potenzielle Kunden das passende Angebot? Darauf sollten Sie, als Online-Shop-
Betreiber, achten. von Guido Schulz
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Apropos Zielgruppe

Lernen Sie Ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse kennen. 
Millennials und GenXers gehören zu der größten Gruppe der 
Online-Shopper. Sie bevorzugen es, im Internet zu kaufen, als 
im stationären Handel. Der Grund dafür ist nicht verwunder-

lich: Sie verbringen ohnehin mehr Zeit im Internet als 
andere Bevölkerungsgruppen. Unterschätzen Sie 

aber die Über-60-Jährigen nicht. Der Anteil die-
ser Online-Käufer wächst. Zuletzt um 11 Pro-
zent, wie der Online Monitor 2019 vom HDE 
Handelsverband Deutschland gezeigt hat. Die 
Generation Z trifft man hingegen in den Sozia-

len Medien, die sie sowohl als Informationsquel-
le, als auch als Einkaufsmöglichkeit sehen. Das 

Wissen über die potentiellen Käufer im Onlinehandel 
und die Bestimmung der Zielgruppe sind wichtige Treiber, um 
erfolgreich im Internet zu verkaufen. ║

GUIDO SCHULZ ... ist Managing Director von Rakuten  
Deutschland und beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den  
Themen Onlinehandel, Vertrieb und Logistik 
Foto: Guido Schulz - Rakuten | © El-Tounsy Fotografoe

pe, Prozesse oder Gebühren-Richtlinien. Vor allem für kleinere 
Händler ist das Provisionssystem ein wichtiger Faktor: Hohe 
Gebühren fressen Gewinne auf. Deswegen lohnt sich nicht 
immer ein Auftritt auf der Plattform auch monetär. 

Zukünftige Trends im E-Commerce

Mobile E-Commerce wird bedeutender. Bereits 
2018 hatten 90 Prozent der 20-29-Jährigen min-
destens einen Einkauf über ihr Smartphone 
getätigt. Sogar bei den über 60-Jährigen lag 
der Anteil der mobilen Online-Käufer bei 45 
Prozent. Laut dem Digital Market Outlook wird 
sich die Zahl der Online-Käufer in Deutschland 
im Jahr 2024 auf 71,7 Millionen belaufen. Auch an 
Multichannel kommen Online-Händler nicht mehr vor-
bei. Er ist schon lange ein Muss sowohl für den On- und Offline-
Mix als auch für eine Pure-Online-Strategie. Onlinehändler 
sollten mehrere Verkaufsplattformen nutzen, um ihre Reich-
weite zu erhöhen, unterschiedliche Zielgruppen über unter-
schiedliche Wege zu erreichen und damit ihre Umsätze zu stei-
gern.

Die Digitale Transformation 
betri� t uns alle, daher müssen 

sich Top-Entscheider mit der 
Digitalisierung immer intensi-
ver beschäftigen. Über 10.000 
Follower auf Xing informieren 

sich bereits heute über die 
neueste Entwicklung.

Digital Business - Bestens informiert via Print, ePaper, Online und Social Media

neueste Entwicklung.

- Bestens informiert via Print, ePaper, Online und Social Media

10.055
Follower
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► Primäres Ziel von Online-Marktplätzen ist: Genau die 
Produkte anzeigen, die der Kunde mit größter Wahrschein-
lichkeit anklicken und kaufen wird. Darin liegt einer der 
Hauptgründe für den wachsenden Erfolg von Amazon. 
Rund 229 Millionen Produkte befinden sich derzeit im an-
gebotenen Sortiment.

Im E-Commerce ist es von essenzieller Bedeutung, Pro-
dukte bestmöglich zu präsentieren. Nur so fallen sie in den 
Suchergebnissen auf und lassen sich erfolgreich verkau-
fen. Auch online ist eine optimale Gestaltung des Angebots 
entscheidend. Neben einem informativen, ansprechenden 
Titel sind aussagekräftige Bilder unerlässlich. Amazon stellt 
Online-Händlern dazu sogar eine ausgearbeitete Content-
Strategie zur Verfügung, um SEO erfolgreich umzusetzen 
und den Usern ein einheitliches Erscheinungsbild zu bie-
ten. In diesen Styleguides für die vorhandenen Kategorien 
sind Richtlinien für die Auswahl von Bildern oder Beschrei-
bungen ebenfalls enthalten. 

Klare Empfehlungen

Die Amazon-Vorgaben für ein optimiertes Listing umfassen 
genaue Regeln, die jedoch Kategorie-abhängig variieren 
können. Generell sollte auf ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und günstige Lieferkosten geachtet werden. Auch 
Services wie „Amazon Prime“ oder „Fulfillment by Amazon“ 
(FBA) sowie Auszeichnungen als „Bestseller“ oder mit dem 

│von Dorothea Bakker

Rund 2,8 Mil l ionen Verkäufer handeln auf Amazon. Diese Zahl  hat  
die US-E-Commerce-Analyt ics-Plattform Marketplace Pulse in einer Studie ermit-

telt .  Damit ist  klar,  wer auf dem Marktplatz er folgreich sein wi l l ,  
muss mit  seinen Produkten auf fal len und sich strategisch posit ionieren.  

Was also tun,  um die beste Posit ion im Suchranking zu ergattern?

Marktplätze

„Amazon Choice Batch“ erhöhen die Verkaufs-Chancen. 
Eine bestmögliche Produktdarstellung bleibt aber das A 
und O für Klickrate und Ranking. Für viele Kaufentschei-
dungen ist ein günstiger Preis ausschlaggebend, doch zu-
vor nutzen zahlreiche Käufer Rezensionen, um sich über 
Qualität und Verwendung des Produktes zu informieren.

Betreibt man neben Amazon auch einen eigenen Shop, 
muss sich der erstellte Content unbedingt von den Markt-
plätzen unterscheiden. Ist dieser nicht einzigartig, kann es 
zu einer Kannibalisierung bei der Google-Suche kommen, 
die die Platzierung negativ beeinflussen oder nicht relevan-
te Ergebnisse anzeigen. Im Idealfall erhält der User eine 
Produktübersicht mit einer Auswahl der Marktplätze oder 
Shops.

Keywords –  
der Schlüssel zum Verkauf

Um mit den Produkten in den Suchergebnissen zu erschei-
nen, ist es wichtig in den Produktbeschreibungen relevante 
Keywords zu verwenden. Amazon unterstützt bei der Key-
word-Suche und schlägt Begriffe vor, nach denen Kunden 
tatsächlich suchen. So kann ein Online-Händler beispiels-
weise bei der Autovervollständigung einer Suchanfrage 
 erkennen, dass die Produktauswahl auch über eine Preis-
grenze, wie „unter 20 Euro“ funktioniert. Zur weiteren Ver-
besserung des Rankings ist es ratsam, die von Amazon 

DOROTHEA BAKKER ...
ist seit mehr als sieben Jahren als Head of Content Marketing bei dem 

Kölner E-Commerce Unternehmen sellvin AG tätig.
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vorgeschlagenen Wörter und Spezifikationen in der eige-
nen Listung zu ergänzen.

Ebenso wichtig für den Amazon-Algorithmus sind Gene-
ric Keywords. Diese sind beim Produkt hinterlegt und für 
den Kunden nicht sichtbar, beeinflussen jedoch die Positi-
on im Ranking. 

Und schließlich gilt: Je häufiger ein Produkt gekauft 
wird, desto weiter rückt es in den Suchergebnissen nach 
vorne.

Gesponserte Produkte

Wer seine Sellerperformance weiter optimieren und den 
Verkauf seiner Produkte verbessern möchte, kann auf ein 
besonderes Werbeformat bei Amazon zurückgreifen. Hier-
bei werden Angebote mit einem definierten Tagesbudget in 
automatischen oder manuell-bestimmten Kampagne her-
vorgehoben. Bei automatischen Kampagnen vergibt Ama-
zon die Keywords für die Anzeige, bei der manuellen Versi-
on sucht der Online-Händler die Begriffe selbst aus.

Je nach Sortiment und den strategischen Zielen des 
Händlers können beide Kampagnenarten Vorteile bringen. 
Werden beide Varianten kombiniert, kann die automati-
sche Keyword-Auswahl für weitere Recherchen und Opti-
mierungen eingesetzt werden. Ausschlaggebend für einen 
erfolgreichen Online-Vertrieb bleibt aber die gute Sichtbar-
keit verbunden mit der Top-Platzierung im Ranking. ║

Checkliste

Diese Punkte sollten Sie als Online-Händler beachten,  
bevor Sie über Amazon Maketplace verkaufen:

•   Identifizieren Sie interessante Produkte und haben Sie 
Ihre Mitbewerber im Blick.

•   Sichern Sie sich rechtlich ab: Relevante Vorgaben über-
prüfen wie: Impressum, Rückgaberichtlinien, Kontaktda-
ten; sonst könnte das Konto abgemahnt werden.

•   Kundenzufriedenheit gewährleisten.
•   Nehmen Sie sich die Zeit und reichern Sie Ihre Produkte 

mit umfassenden Produktinformationen an.
•   Unique Content erstellen.
•   Recherchieren Sie die passenden Suchbegriffe.
•   Erstellen Sie hochwertige Produktbilder – oder lassen  

Sie diese erstellen.
•   Achten Sie auf den Preis, vermeiden Sie große Preis-

schwankungen und überprüfen Sie das Einkaufswagen-
feld. Sollte es nicht sichtbar sein, können Kunden Ihr Pro-
dukt nicht mit einem Klick in den Warenkorb legen.  
Dies ist nachweislich ein Conversion-Killer.

•   Kundenzufriedenheit ist wichtig, überprüfen Sie  
regelmäßig die Bewertungen.

•   Antworten Sie auf Kundenanfragen innerhalb von  
24 Stunden.

•   Vermeiden Sie A-Z Garantiefälle. Er schützt Kunden,  
die bei Marketplace-Verkäufern einkaufen. Kunden kön-
nen einen Amazon A-Z Garantieantrag stellen, wenn  
der Verkäufer nicht rechtzeitig antwortet, verspätet lie-
fert oder die Ware beschädigt ist. Bei zu vielen Anträgen 
kann das Verkäufer-Konto geschlossen werden.

•   Verstoßen Sie nicht gegen die Regeln von Amazon  
und setzen Sie sich mit den Marktplatz-Regeln auseinan-
der. Amazon hat teilweise seine ganz eigenen Regeln,  
die es zu beachten gilt. Fingieren Sie keine Rezensionen, 
halten sie sich an die Produkt-Richtlinien und spielen  
Sie fair. Wenn Sie den Marktplatz genau kennen, kennen 
Sie auch alle Regeln, die Amazon vorgibt.  

•   Legen Sie sich eine eigene EAN Barcode / 
GTIN-Nummer zu.

•   Liefern Sie stets pünktlich und zuverlässig.



Neuer Name, gleiche Firma: Newsletter2Go ist jetzt Sendinblue. Doch so einfach, wie es klingt, ist 
es nicht. Das Rebranding des deutschen Anbieters einer E-Mail Marketing Software bringt einige 
Neuerungen und viele neue Potentiale. Was der Wechsel des Markennamens von Newsletter2Go zu 
Sendinblue mit sich bringt, verrät Ihnen Bert Winterfeld, der bei Sendinblue für den Markenauftritt 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich ist.

Markenwechsel bringt Vielfalt

► Herr Winterfeld, eine Marke, die in der 
Branche seit zehn Jahren bekannt ist, ein-
fach umzubenennen, kann für Bestands-
kunden und die Neukundenakquise glei-
chermaßen riskant sein. Wieso hat sich 
Newsletter2Go dazu entschieden?
//  Bert Winterfeld: Um die Gründe zu 
verstehen, muss man die Produkte und 
Marken beider Firmen, also Newsletter-
2Go und Sendinblue kennen. News-
letter2Go ist seit Jahren ein gefragter 
Anbieter von Newsletter Software im 
deutschsprachigen Markt. Sendinblue 
hat das gleiche Kernprodukt, jedoch ei-
nen deutlich größeren Funktionsumfang 
und agiert vor allem international. 

Anfang 2019 hat Sendinblue die 
News letter2Go GmbH übernommen, um 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz präsent zu sein. Seither arbei-
ten immer mehr Teams aus beiden Fir-
men an gemeinsamen Projekten. Da die 
Marke Sendinblue global auftritt, hat es 
aus unserer Sicht keinen Sinn mehr ge-
macht, zwei Marken parallel zu betrei-
ben, vor allem weil die Produkte sich in 

den kommenden Monaten immer ähnli-
cher werden. Marken aufzubauen und 
Bekanntheit zu erlangen ist zeit- und 
kostenintensiv und bei zwei Marken wä-
re dies auf Dauer nicht effizient. 

Wir sind zwar mit über 300 Ange-
stellten bei Sendinblue keine kleine Soft-
ware-Firma mehr, aber eben auch kein 
Procter &Gamble, deren Kernstrategie 
das Führen vieler Marken unter einem 
Dach ist. Würden wir in die BWL-Lehr-
bücher schauen, fänden wir unseren An-
satz unter der „Stronger Horse Forward” 
Markenstrategie. Hier wird auf die global 
stärkere Marke gesetzt, andere Marken 
des fusionierten Unternehmens ver-
schwinden. Es war aber nicht nur der An-
satz auf die international stärkere Marke 
zu setzen. Wir empfinden Sendinblue 
insgesamt als sehr frisch, modern und 
zugänglich. Zudem ist der Name auch 
nicht so stark an Newsletter gekoppelt, 
was uns die Freiheit gibt in Zukunft ein 
breiteres Produktportfolio anzubieten, 
das namentlich sonst in Widerspruch zu 
Newsletter2Go gestanden hätte.

Marketing
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Die Kommunikation wird vereinheitlicht, 
die Website von Newsletter2Go zur deut-
schen Website von Sendinblue weiterge-
leitet. Was bedeutet das für Ihre Kunden? 
Müssen diese nun alle zum Produkt von 
Sendinblue switchen?
//  BW: Die Software von Newsletter2Go 
bleibt als solche für Kunden unverän-
dert und wie gehabt nutzbar. 

Der deutsche Support für das Pro-
dukt bleibt ebenso er halten. Wer möchte, 
kann die Sendinblue-Software gerne aus-
probieren, eine Migration der Accounts 
wird voraussichtlich Ende des Jahres 
möglich sein. Niemand muss migrieren, 
es ist kein Problem auch weiterhin nur 
die Software von Newsletter2Go zu nut-
zen. 

Neukunden können sich mit der Um-
benennung nur bei Sendinblue registrie-
ren.

Beide Marken fokussieren sich auf E-Mail 
Marketing. Inwiefern unterscheiden sich 
die Produkte von Sendinblue und Newslet-
ter2Go? 
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Mehr zur Aktion Magazines for Future  
und unseren Partnern:

Unser Magazin beteiligt sich an der  
Kampagne Magazines For Future:  

Gemeinsam mit unseren Freunden von  
united-kiosk.de und Eden Reforestation  

Projects werden überall auf der Welt  
10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo  

auf united-kiosk.de abschließen.

Alle Angebote unter:
united-kiosk.de/ 
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selbst lesen oder  

verschenken  
und damit  
10 Bäume  
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//  BW: Sendinblue versteht sich als 
Plattform für digitales Marketing. Neben 
E-Mail Marketing sind hier auch SMS 
und Chat Marketing möglich. Sogar inno-
vatives Retargeting mit Werbeanzeigen 
auf Facebook gehört zum Produktportfo-
lio. Vereinfacht gesagt: Newsletter2Go 
ist reines E-Mail Marketing, Sendinblue 
ist E-Mail Marketing und mehr.

Datenschutz ist ein wichtiges Thema im 
Online Marketing. Kann Sendinblue die 
gleichen Standards bieten, wie einst News-
letter2Go?
//  BW: Ja. Neben dem Standort Ber - 
lin und dem Team bleiben sämtliche 
D atenschutzstandards und die Server in 
Deutschland erhalten. Auch als Send-
inblue sind wir weiterhin TÜV-zertifiziert 
und DSGVO-konform. Sendinblue hat 
seit jeher diesel ben strengen Daten-
schutzrichtlinien, denn auch, wenn das 
Unternehmen aus Frankreich kommt, so 
ist es durch die EU-weite Datenschutz-
Grundverordnung, genauso daran gebun-
den, wie Newsletter2Go.

www.e-commerce-magazin.de

Und wie geht es jetzt als Sendinblue wei-
ter?
//  BW: In den vergangenen fünf Jahren 
wurden die Marketing-Spielregeln durch 
die Digitalisierung und die Macht der 
Web-Giganten Google, Facebook und 
Co. erheblich verändert. Die Erwartun-
gen der Kunden haben sich dadurch ge-
ändert und die Sichtbarkeit der eigenen 
Marke im Internet wird immer wichtiger. 
Bisher können vor allem große Firmen in 
der digitalen Aufmerksamkeitsökono-
mie punkten. 

Unser erklärtes Ziel ist es daher, die 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen auf Augenhöhe mit den gro-
ßen Marken zu heben. Mit Sendinblue 
können diese Unternehmen ihr volles 
Marketing-Potential entfesseln, ohne 
die gleichen umfangreichen Ressourcen 
der großen Unternehmen zu haben. ║

BERT WINTERFELD ...

st Team Lead Marketing in Berlin  
und Head of Branding für Sendinblue in 
derDACH-Region. 

Info│

Sendinblue ist eine Plattform für digitales Marketing und ermöglicht es allen Un-
ternehmen, nachhaltige Kundenbeziehungen über alle digitalen Kanäle hinweg 
aufzubauen und dadurch zu wachsen. 

Durch das Baukastenprinzip kann sich jedes Unter-
nehmen genau die Marketing Maschine bauen, die es 
gerade braucht. Mit wenig Aufwand und zu Kosten, 
die dazu im Verhältnis stehen.

★   http://de.sendinblue.com
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 Anbieter und Dienstleister

Laudert GmbH + Co. KG
Von-Braun-Straße 8
48691 Vreden
Tel. +49-2564-919-0
www.Laudert.com
Niederlassungen in: 
Vreden, Hamburg, Stuttgart, Bad Waldsee 

Mit fast 500 Medienmachern an den Standorten Vreden, Hamburg, Stuttgart und Bad Waldsee sowie 
weiteren Teams in Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt, zählt Laudert zu den führenden Kommunika-
tions- und IT-Dienstleistern in Europa. Die langjährige Expertise aus Fotografie, Medien-IT, Medien-
produktion und Digitaldruck wird im Home of Media auf kreativste Weise unter einem Dach gebün-
delt: Produktfotografie, Bilddatenoptimierung, (SEO) Texte, Kreation, Postproduction, CGI, Analyse 
und Optimierung der gesamten Prozesskette sowie maßgeschneiderte Implementierung von Sys-
temen für Product Information Management (PIM), Media Asset Management (MAM), E-Commerce, 
Web2Print und Printausleitungen.

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 

Ganzheitliche Betreuung, maximale Transparenz, vollendete Expertise: Das sind die Zutaten, mit denen 
ad agents namhafte Kunden wie Coop, Alnatura, Brax oder Seeberger begeistert. Die Online und 
Performance Agentur steuert seit 2006 digitale Werbemaßnahmen über alle Kanäle hinweg streng 
nach der Maxime: best performance. Unter Einsatz innovativer Technologien entwickeln rund 100 ad 
agents Experten nationale wie internationale Marken erfolgreich weiter. Das Portfolio umfasst neben 
der strategischen Beratung effiziente Maßnahmen wie SEA, SEO, Amazon Services (SEO & SEA), Affiliate 
Management, Display, Social Media, Programmatic, Produktdaten und Analytics.

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 bietet professionelle Finanzdienstleistungen sowohl für international agie-
rende als auch für renommierte, lokale Unternehmen, damit diese ihr Credit Management einem 
Spezialisten überlassen und sich selbst stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Die angebote-
nen Dienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffen alle Phasen des Kundenlebenszyklus: von 
Identitäts- und Betrugspräventionslösungen über Kreditrisikomanagement bis hin zu Zahlungs- und 
Finanzierungsdienstleistungen sowie Forderungsmanagement. 

elaboratum GmbH
Kaflerstr. 2
81241 München
Telefon: 089 244 128 700
E-Mail: info@elaboratum.de
Internet: www.elaboratum.de

elaboratum bietet Digitalisierungs-, E-Commerce- und Cross-Channel-Beratung aus einer Hand – von 
Strategie über Technology-Guidance und Konzeption bis hin zu Umsetzungsbegleitung, Vermarktung, 
Forschung und Testing. Bei uns arbeiten Spezialisten mit nachgewiesenen Erfolgen aus dem Top-Mana-
gement der größten deutschen E-Commerce-Player. Unsere Berater führen Expertise in Technologie, 
Konzeption, User Experience und Online-Marketing zusammen. elaboratum kennt die Best Practices 
unterschiedlichster Branchen und unterstützt dabei, Projekte ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Zu den 
Kunden der unabhängigen Beratung mit Standorten in München, Köln und Bern zählen Cross-Channel-
Unternehmen und Pure Player vom Mittelständler bis zum DAX30-Konzern.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 (0)97 23 / 91 88-0
Fax: +49 (0)97 23 / 91 88-100
E-Mail: info@fis-gmbh.de
Internet: www.fis-gmbh.de

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen mit über 700 
Beschäftigten in der Firmengruppe. 
Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die 
Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. 
Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung 
FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit der Tochteragentur Medienwerft ist 
FIS Experte für Marketing, E-Commerce, CRM und Service. 

Adobe Systems GmbH
Georg-Brauchle-Ring 58
80992 München
Tel.: 089 317050
https://magento.com/de

Adobe (Magento) ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Commerce-Innovationen für Händler 
und Unternehmen der B2C- und B2B-Branche. Neben seiner mehrfach von führenden Analysten aus-
gezeichneten Digital-Plattform Magento Commerce bietet Adobe ein leistungsstarkes Portfolio an 
cloudbasierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlern ermöglichen, digitale und physische 
Einkaufserlebnisse nahtlos zu integrieren. Als Teil der Adobe Commerce Cloud kann die Plattform auf 
Business Intelligence Tools wie die KI Adobe Sensei zurückgreifen und profitiert von einem globalen 
Netzwerk von Lösungs- und Technologiepartnern, einer weltweit aktiven Entwickler-Community und 
dem größten Onlinemarktplatz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace.

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

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

Intelligente Commerce- und Customer Service-Software 
Die novomind AG entwickelt intelligente, weltweit einsetzbare Commerce- und Customer Service-
Softwarelösungen und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio umfasst die Bereiche 
Customer Service, E-Shops, PIM und Marktplatzanbindung.
•         novomind iSHOP – B2C & B2B Shop-System
•         novomind iPIM – Product Information Management System
•         novomind iMARKET – Software für automatisierte Marktplatzanbindung
•         novomind iAGENT – Effiziente 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
Tel. +49 (0)2203 20305-0
info@piazzablu.com
www.piazzablu.com

Die piazza blu² GmbH ist ein technologiefokussiertes Unternehmen und unterstützt Händler, Hersteller 
und Marken langfristig bei der Digitalisierung ihrer Kundenbeziehungen. Das Angebot reicht von der 
anfänglichen Analyse und Konzeption über Projektplanung und Entwicklung bis hin zur Beratung zu 
den verschiedensten E-Commerce-Themen. Ziel ist es, Onlineshops zu bauen, die den Ansprüchen der 
Kunden nicht nur gerecht werden, sondern weit darüber hinaus gehen. piazza blu² ist spezialisiert auf 
IBM, SAP und Salesforce und bietet mit novomind iPIM eine umfassende PIM-Plattform, mit der alle 
Produktdatenprozesse vom Lieferanten bis zum Kunden über jeden Vertriebskanal abgebildet werden.

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

uptain GmbH
Obergrünewalder Straße 8a
42103 Wuppertal
Hauptsitz Büro: Hamburg
Tel: +49 (0) 40 696 39 10 30
Mail: info@uptain.de
Web: www.uptain.de

Die uptain GmbH entwickelt eine All-In-One Lösung zur Conversion Optimierung für Online-Shops. 
Das uptain-Plugin ermöglicht die Nutzung von drei Produkten:
1)  uptain-Activation nutzt intelligent gesteuerte Exit-Intent Popups, um Besucher noch im Shop zur 

Bestellung zu führen
2)  uptain-Mails verschickt personalisierte Warenkorbabbrechermails, um verlorene Besucher zurück in 

den Shop zu holen
3)  uptain-Opt-in verwandelt Shop-Besucher mit dem passenden Incentive in wertvolle Newsletter-

Abonnenten

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-0
Fax: +49 761 296979-9
kontakt@inxmail.de
www.inxmail.de

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausge-
zeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden 
personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf 
zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vie-
len spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.inxmail.de
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Arvato Financial Solutions
Arvato Payment Solutions GmbH
Gütersloher Straße 123
33415 Verl
Telefon: +49 5241 8043 232
Telefax: +49 5241 8034 130
E-Mail: bfs.finance@bertelsmann.de  
Internet: www.afterpay.de

Der Rechnungskauf ist weiterhin die beliebteste Zahlart der Deutschen im E-Commerce. Kunden schät-
zen es, Produkte in der Hand zu halten, an- oder auszuprobieren, bevor sie bezahlen. Gewinnen Sie diese 
Kunden mit AfterPay, der Pay-after-Delivery-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100% 
Zahlungsgarantie. Mit AfterPay behalten Sie die Kontrolle über ihre Kundenbeziehung und können diese 
sogar weiter ausbauen. Ihre Kunden haben bei der Zahlung eine enorme Flexibilität, während Sie selbst 
die eigene Kaufabwicklung nicht aus der Hand geben, sondern für den Kunden sogar noch attraktiver 
gestalten. Gleichzeitig erhalten Sie Informationen des Nutzungsverhaltens beim Zahlvorgang, um Ihre 
Kunden noch gezielter ansprechen zu können – ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil für Sie.

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

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für 
Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der 
Zahlungsplattform Computop Paygate sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen, 
welche der über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll. Der Global Player 
Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England sowie in den USA, betreut seit über 20 
Jahren große internationale Unternehmen wie Bigpoint, C&A, Fossil, die Otto-Group, Sixt oder 
Swarovski. Computop wickelt jährlich für über 16.000 Händler Zahlungstransaktionen im Wert von 34 
Milliarden US Dollar ab.

ConKred Inkasso GmbH
Flughafenstrasse 52 a 
22335 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.de
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft. 
ConKred - macht Vorschläge für optimale Paymentlösungen mit hoher Conversion. 
ConKred - bietet alle Leistungen für Ihren Forderungseinzug (Billing, kfm. Mahnung, Inkasso).
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Analysen und gibt Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - arbeitet mit zeitgemäßer, responseorientierter Kundenkommunikation. 
Sprechen sie uns an, wir haben intelligente Systeme mit der richtigen Lösung für Sie.  
 Addressed to foreign eCommerce companies: 
 “Please contact us to get further information for your German debtor management.”

heidelpay 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.com 
Internet: www.heidelpay.com 

Über die heidelpay Group
Die heidelpay Group ist einer der innovativsten und am stärksten wachsenden Fintech-Dienstleister 
mit Hauptsitz in Heidelberg. Der international tätige Spezialist für Zahlungsabwicklung setzt dabei auf 
eigene Lösungen wie Rechnungs- und Ratenkauf, Lastschrift, Online-Überweisung, Vorkasse und 
Kreditkarte sowie auf Anbieter von Wallet-Lösungen. Mit über 16 Jahren Erfahrung im E-Commerce 
und am Point of Sale bietet die heidelpay Group als von der BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut 
Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, weltweite Zahlungsabwicklungen durchzuführen.

Mollie
Keizersgracht 313
1016 EE Amsterdam 
Niederlande
Telefon: +49-302-240-9020
www.mollie.com/de/ 
info@mollie.com

Mollie ist ein internationaler Payment Service Provider für Online-Shops, der diverse 
Zahlungsmethoden miteinander kombiniert. Das innovative Unternehmen sorgt für Simplizität und 
Effektivität bei Zahlungsprozessen für sowohl Händler als auch Kunden.

Mollie unterstützt unter anderem die folgenden Zahlungsmethoden:
SOFORT Banking, Giropay, Klarna Rechnungs- und Ratenkauf, EPS, Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift, 
SEPA- Überweisung u.v.m.

payolution GmbH
Am Euro Platz 2
A-1120 Wien
Tel.: +43 1 236 02 30
E-Mail: office@payolution.com
Internet: www.paysafepaylater.com

Paysafe Pay Later (payolution GmbH) entwickelt Zahlungslösungen für den online und offline 
Handel. Bewährte Produkte wie Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung (online, am POS & im Call-Cen-
ter), Monatsrechnung und SEPA Basis-Lastschrift ermöglichen Händlern die Conversion Rate und 
damit ihren Umsatz zu steigern. Kennzeichnend dabei ist auch der White Label Ansatz, bei dem zwar 
die gesamte operative Abwicklung für die Händler übernommen wird, der Kunde jedoch das gewohn-
te Design des Merchants vor sich sieht. Somit wird eine durchgehende customer experience gewähr-
leistet. Als Teil der internationalen Paysafe Group, einer führenden spezialisierten Zahlungsplattform 
mit über 20 Jahren Erfahrung, bietet Paysafe Pay Later individuelle Lösungen für den DACH-Raum.

REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG
Normannenweg 32 
20537 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 – 37 47 58 0
www.real-solution.de
info@real-solution.de

Die REAL Solution Gruppe ist eine der größten konzernunabhängigen und inhabergeführten Unterneh-
mensgruppen für ein effizientes Risiko- und Forderungsmanagement in Deutschland. Mit unserer lang-
jährigen Erfahrung unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie 
Banken, E-Commerce, Energieversorger, Finanzdienstleister, Handel, Telekommunikation, Versandhandel 
sowie Versicherungen. Individuell maßgeschneiderte Lösungen tragen entscheidend zur Entlastung der 
unternehmensinternen Ressourcen unserer Mandanten bei. Unser Dienstleistungsportfolio vereint unter-
schiedliche Kompetenzen für eine optimale und innovative Forderungsmanagementbearbeitung. Die 
Dienstleistungen können als Gesamtlösung, aber auch modular in Anspruch genommen werden.

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

SIX Payment Services gehört seit Ende 2018 zu Worldline und damit zum größten europäischen Techno-
logiepartner für Banken und Händler. Mehr als 11.000 Zahlungsexperten gewährleisten zukunftsorien-
tierte Innovationen und Services in über 30 Ländern. Die maßgeschneiderten Lösungen von SIX Pay-
ment Services umfassen ein breites Portfolio an Zahlterminals sowie die Akzeptanz und Abwicklung von 
nationalen und internationalen Zahlungen mit Kredit-, Debit-, Prepaid-Karten und dem Smartphone. 
Zusammen mit den Branchenlösungen von SIX Payment Services bedient Worldline auch die spezifi-
schen Bedürfnisse von Kundensegmenten wie der Reise-, Hotel- und Restaurantbranche, dem Auto-
matengeschäft sowie dem E-Commerce und Omnichannel-Handel in ganz Europa.

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

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich 
Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsen-
des Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr 
durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den 
Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & 
Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regu-
lierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- 
und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Adobe Systems GmbH
Georg-Brauchle-Ring 58
80992 München
Tel.: 089 317050
https://magento.com/de

Adobe (Magento) ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Commerce-Innovationen für Händler 
und Unternehmen der B2C- und B2B-Branche. Neben seiner mehrfach von führenden Analysten ausge-
zeichneten Digital-Plattform Magento Commerce bietet Adobe ein leistungsstarkes Portfolio an cloudba-
sierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlern ermöglichen, digitale und physische Einkaufserlebnisse 
nahtlos zu integrieren. Als Teil der Adobe Commerce Cloud kann die Plattform auf Business Intelligence 
Tools wie die KI Adobe Sensei zurückgreifen und profitiert von einem globalen Netzwerk von Lösungs- 
und Technologiepartnern, einer weltweit aktiven Entwickler-Community und dem größten Onlinemarkt-
platz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace.

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: sales@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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VERENA SCHLÜPMANN... 

Verena Schlüpmann arbeitet als Head of Sales & Marketing  
bei der K5 GmbH. Dort ist sie mitverantwortlich für die Planung und 
Durchführung der K5 Future Retail Conference und treibt  
das Thema „Female in Retail” voran.

Foto: K5 GmbH

Frauen-Netzwerke...
Es gibt  immer mehr Frauen-Netzwerke und sicherl ich werden  

Sie sich jetzt  fragen,  ob es diese überhaupt braucht und warum. Die Erklärung  
dafür ist  einfach und dennoch komplex.

DIE NÄCHSTE AUSGABE 03│2020 erscheint am 10. Juni 2020

Was macht Social Commerce so erfolgreich? Sprechend online Shoppen – Hype oder Gadget? Start-ups revolutionieren den E-Commerce – vor allem 
in der Logistik. Kunden werden immer anspruchsvoller: Wie Sie eine passgenaue Customer Journey hinbekommen. Alter Hut E-Invoicing? Vonwegen. 
Künstlich intelligentes Marketing – was sie im E-Commerce bringen. Moderne Shop-Konzepte für Online-Händler. Herausforderung Omnichannel. 

Reden wir über ...

► Männer auf der Jagd, Frauen am Feuer – das spiegelt das kli-
scheehafte Rollenbild der Steinzeit wider. Diesem Bild folgend, 
müssten Frauen eigentlich die besseren Netzwerker sein. Beim 
Zusammensitzen am Feuer entfacht schnell ein Gespräch. Da 
werden Tipps ausgetauscht und gemeinsame Ziele formuliert.

Doch die Realität zeigt ein anderes Bild. Trotz zahlreicher 
„Frauen-Events” und medialer Aufmerksamkeit sind Männer 
noch immer die besseren Netzwerker. Sie bauen langfristige 
Beziehungen auf und profitieren daraus im Berufsalltag.

Netzwerken als Jobbooster

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es Frauen schwerer fällt, 
andere um einen Gefallen zu bitten. Es fühlt sich zu egoistisch 
an. Aber genau damit verbauen wir uns berufliche Möglichkei-
ten und schränken uns selbst ein. Meine Beobachtung bei un-
seren Events – ich arbeite für die K5 GmbH – ist: In gemischten 
Runden wie etwa bei unseren Connect Dinner – wo meistens 
am Ende (leider) mehr Männer als Frauen teilnehmen – vernet-
zen sich Frauen nicht so stark, wie in reinen Frauen- Netzwerk-
veranstaltungen. Das zeigt sich bei unseren Female-in-Retail-
Frühstücken sehr deutlich. In gemischten Runden dagegen 
zeichnet sich schnell immer das gleiche Bild: Zwei, drei Frauen 
stehen eher zurückhaltend zusammen. Dagegen positionieren 
sich größere Männergruppen. Auf unserem ersten Female- 
only-Frühstück in München war ich hingegen überrascht, wel-
che positive Gesprächsdynamik hier entstand. Der Bedarf 
nach Austausch war ungebrochen. Geht doch. 

Von Anderen lernen und wachsen

Frauen nehmen Männern gegenüber, die Rolle der Zuhörerin 
ein. Wichtig beim Aufbau von Beziehungen ist es allerdings, 

auf Augenhöhe Gemeinsamkeiten zu finden und damit eine 
persönliche Verbindung zu etablieren.

Aus eigener Leadership-Erfahrung der letzten 17 Jahre 
habe ich genau das vermisst – den Austausch auf Augenhöhe 
mit anderen Frauen. Darum haben wir vor einem Jahr die Ini-
tiative „Female in Retail” gestartet. Der Fokus liegt auf den 
Themen Austausch und #learnfromthebest im digitalen Han-
del - ebenso wie bei unserem Flagship, der K5 Future Retail 
Conference. Unser Ziel ist es, Frauen eine stärkere Stimme zu 
geben – voneinander lernen und sich gegenseitig weiterbrin-
gen ist die Devise.

Es geht dabei aber nicht um wir Frauen gegen Männer, son-
dern um Stärkung und Positionierung bereits vorhandener 
Skills von Frauen. Jeder der beispielsweise schon einmal mit 
einer berufstätigen Mutter zusammengearbeitet hat, wird 
eins sicher bestätigen können: Sie agiert als eine effiziente 
und fokussierte Managerin in allen Lebensberei-
chen. Frauen sind Multitasking Talente, em-
pathisch und organisiert.

Manchmal ist sogar „der beste Mann 
im Job” eben eine Frau. ║



 

Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir 

unser e-commerce magazin 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

ecm_kostenlos_lesen.indd   1ecm_kostenlos_lesen.indd   1 02.04.20   14:4502.04.20   14:45



MEHR LEADS

B2B-Leads direkt auf der Website identifizieren.

MEHR NEUKUNDEN

Unsere B2B-Software LeadLab identifiziert namentlich Firmen, die Ihre Website besuchen. 
Ohne Formular-Abfragen, ohne Conversions.  
 
Zusätzliche Daten wie Branche, Adresse und das detaillierte Besuchsverhalten liefern Ihnen bislang 
unbekannte Informationen über Interessenten, Kunden und Wettbewerber. 

Neue Vertriebskontakte Mehr Wissen über Ihre Zielgruppen

Effektivere Leadgenerierung

.Jetzt testen. Kostenlos. Unverbindlich.

Vorsprung vor Ihrem Wettbewerb 100 % DSGVO-konform

Schnellerer Akquise-Erfolg

MEHR UMSATZ

Mehr als 600 Unternehmen nutzen LeadLab bereits erfolgreich für Sales und Marketing. 
Testen Sie LeadLab kostenlos auf Ihrer Website. In Minuten integriert für sofortige Ergebnisse. 

Jetzt Test anfordern auf go.wiredminds.de


