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So wird die letzte Meile smart  / Sind unsere Lieferketten umweltfreundlich?  / 
Innovationen im E-Commerce: „Wir finden heraus, wo der Schuh drückt“
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Wohin... mit dem Klamottenberg?

Schon vor der Krise hat die Modeindustrie regelmäßig einen 
Überhang an Kleidung produziert. Doch dann kam das Coro-
na-Virus und die Situation hat sich verschärft. Das konnten 
auch die zügig verhängten Produktionsstopps nicht mehr auf-
halten – der Klamottenberg wuchs weiter. Ein Abverkauf ist 
schwierig, Händler müssen starke Preisnachlässe zu geben.

Online-Modehandel boomt …

… aber der Wettbewerb auch. Glücklich ist der, der schon früh-
zeitig in ein Online-Mode-Markenerlebnis investiert und sein 
Online-Marketing automatisiert hat. Alle anderen gucken in 
die Röhre und müssen ihre Hausaufgaben in Rekordzeit nach-
holen, wenn sie von der großen Modetorte noch ein Stück ab-
haben wollen. Klar ist, gewinnen werden die Online-Händler, 
die dem Kunden das beste Angebot, das beste Kauferlebnis 
bieten und obendrein mit Innovationen, sei es im Bereich di-
gital Content, überzeugen. Außer Acht lassen dürfen dabei 
Händler aber auch nicht, die für Käufer unsichtbaren Maschi-
nerien, wie etwa Lieferketten, Logistik und Zustellung. 

Der Modehandel muss sich wandeln

Aber nicht nur der Mode-Handel muss sich ändern, der ge-
samte Industriezweig hat in Punkto Digitalisierung sowie Lie-
ferkettentransparenz großen Nachholbedarf (siehe Interview 
Seite 22). Flexible Beschaffungsmodelle und kürzere Vorlauf-

zeiten sowie eine bessere Planung müssen her. Nachhaltig-
keit in der Modebranche sollte zudem schon längst zur Selbst-
verständlichkeit geworden sein – ist es aber noch lange nicht. 

Letzte Meile

Mit einem boomenden E-Commerce – wohlgemerkt nicht in 
 allen Bereichen – verschärft sich auch die Frage, wie die vielen 
Pakete auf der letzten Meile zum Käufer gelangen? Viele Über-
legungen gibt es bereits, doch noch keine richtig gut funktio-
nierenden Lösungen. Wir stellen in der neuen Ausgabe vom 
 e-commerce magazin zwei interessante Ansätze vor: Das Kon-
zept von Smart City Loop (Seite 12) und das Crowd Logistik-
Projekt der Hochschule Bremerhaven (Seite 8). 
Viel Spaß beim Lesen. 

Ihre Christiane Manow-Le Ruyet 
Chefredakteurin e-commerce magazin
cml@win-verlag.de 
 
PS: Folgen Sie uns auch auf den Sozialen Medien –  
Xing, Linked-in, Twitter und Facebook
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Kein Plastik mehr

>>>   Verpackungsspezialist Mondi hat gemeinsam mit Bio-
hof, einem Bio-Bauernhof, eine umweltfreundliche 500-Gramm-
Verpackung für Rispentomaten entwickelt. Sie besteht aus 
nachwachsenden Rohstoffen und recycelter Wellpapper – ist 
daher vollständig recyclebar. In Europa erzielen diese Verpa-
ckungen eine durchschnittliche Recyclingrate von über 80 
Prozent. Bisher wurden die Tomaten auf einer Pappschale mit 
einer Kunststofffolie angeboten. Ziel von Biohof war deshalb, 
die Folie durch einen nachhaltigen Schutz zu ersetzen. Ent-
standen ist dabei ein sogenanntes Korallentablett mit Deckel.

Es wird auch „Coral Tray“ genannt, da es einer Unterwasser-
koralle ähnelt und hilft, Plastikmüll zu reduzieren. Dies trägt 
dazu bei, das Meer und seine Bewohner zu schützen. Die Bio-
Tomaten werden in den Ablegern der Rewe-Group, den Penny-
Supermärkten, verkauft.

www.mondigroup.com, www.rewe.de, www.penny.de

Fotos: Mondi Group

Seven Senders expandiert 
nach Österreich

>>>   Die Delivery-Plattform ist jetzt auch in Öster-
reich verfügbar. „Nicht nur aufgrund der geostra-
tegischen Rolle im Herzen Europas ist Österreich 
mit 7,5 Milliarden Euro Umsatz im Online-Handel 

einer der führenden Wachstumsmärkte für den 
ECommerce. Auch viele der Konsumenten tätigen 

ihre Online-Bestellungen im Ausland, dabei insbeson-
dere in Deutschland“, sagt Dr. Johannes Plehn, Geschäfts-

führer von Seven Senders. Online-Händler bekommen mit der 
Delivery-Plattform einen zentralen Ansprechpartner, der sie 
mit allen lokalen Carriern verbindet. Laut Seven Senders er-
möglicht dies eine schnelle Lieferung, die an die länderspezi-
fischen Bedürfnisse der Endkunden angepasst sind. 

https://sevensenders.com

Foto: Seven Senders

Bruno Banani setzt auf  
datengetriebenes Marketing

>>>   Seit Kurzem nutzt das Wäsche- und Lifestyle-Label 
 Bruno Banani die Marketing-Plattform von Schober. Der 
Grund: Der Hersteller will sein Business digitalisieren, um da-
mit für den Wandel im Handel gewappnet zu sein. „Was also 
bedeutet die Digitalisierung für Bruno Banani? Neben dem 
Fachhandel gibt es immer mehr Vertriebskanäle mit direktem 
Kundenkontakt. Deshalb benötigen wir für Wachstum einen 
eigenen und direkten Kundenzugang. Zugleich differenzieren 
und vervielfältigen sich die Kanäle zur Kundenansprache“, 
bringt es Geschäftsführer von Bruno Banani, Jan Jassner, auf 
den Punkt. Um den Wandel zu bewältigen, ist genaues Wissen 
über das Kundenverhalten gefragt.

Mit der Plattform von Schober, kurz UDO (Universal Data 
Orchestration), lassen sich alle Daten der Customer Journeys 
analysieren – eine CRM-Datenbank führt die verfügbaren Da-
tenquellen entsprechend zusammen. Anhand von Analysen, 
KI und Visualisierung werden die Insights herausgefiltert, um 
die Zielgruppen kanalübergreifend und personalisiert anzu-
sprechen. Um den Marketingplan, Kampagnensteuerung, 
KPIs und Controlling zu überblicken, dient ein Management-
Cockpit als Steuerungszentrale. Schober hat das Projekt ge-
meinsam mit dem Beratungshaus Sherlock & Watson Marke-
ting und Data investigations realisiert. 

https://schober.de

www.brunobanani.com

www.sherlockandwatson.de

Foto: Bruno Banani Underwear GmbH

News

News



In kaum einem Business ist der Wettbewerb so groß wie im Fashion 
E-Commerce. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind auch heute 
noch das Erscheinungsbild, die Benutzerfreundlichkeit oder die 
Online-Eignung für Mobilgeräte. Wer hier nicht punktet, riskiert, 
dass ein Kunde seinen Kaufvorgang abbricht. Eine einfache Navi-
gation und ein schneller Bestellprozess sind aber nur zwei Para-
meter, die einen Besucher zum Käufer machen. Denn in kaum ei-
ner Branche ist die Markenaffinität so hoch wie in der Mode-Welt. 
Der Erfolg einer Marke lebt von der Emotion. Und wenn die online 
und offline wirken soll, reicht es nicht, das Markenlogo oben links 
auf die Startseite zu platzieren. Es braucht mehr. 

Onlineshops müssen inspirativer werden

Es geht nicht um die Bedarfskäufer. Der sucht, der findet und 
der bestellt. Hier ist der Kaufimpuls bereits ausgelöst. Einen Be-
sucher jedoch, der im Sortiment stöbern will, dazu zu bewegen, 
zu kaufen, braucht mehr als Information. Das Informationsbe-
dürfnis geht weit über das hinaus, was eine simple Produktbe-
schreibung leisten kann. Der Besucher will fühlen, wie es ist, 
wenn er das Kleidungstück besitzt. Er will sich inspirieren las-
sen. Dazu braucht er eine Erlebniswelt, die zu der Marke und zu 
seinen Emotionen passt. Das geschieht nur, wenn die Produkte 
hochwertig inszeniert werden – im Onlineshop genauso wie in 
den SocialMedia-Kanälen oder in den Filialen und im besten Fall 
gleichzeitig und vor allem gleichwertig.

Intelligente Technik hilft bei der Inszenierung

Um den Aufwand für diese Omnichannel-Inszenierung zu minimie-
ren, braucht es die intelligente Technik eines Produktinformations-
managementsystems (PIM). Hier können nicht nur alle Produktda-
ten zentral erfasst und verwaltet werden, sondern hier lassen sich 
die Produkte auch mit allen zusätzlichen Informationen wie Videos, 
3D-Animationen, Fotos, PDFs, AR und VR-Applikationen oder Grö-
ßentabellen anreichern, die man für eine qualitativ hochwertige 
Inszenierung braucht. Selbst die Verteilung der so angereicherten 
Produktinformationen in alle Verkaufskanäle kann hier orchestriert 
werden – und zwar genau in den Formaten, die von der jeweiligen 
Plattform gefordert werden. Dazu gehören auch die Anforderungen 

Mode braucht Emotionen. 
Und Emotionen brauchen eine hochwertige Inszenierung

an die Vollständigkeit der Produktinformationen, 
die man erfüllen muss, wenn man die Produkte 
seiner Marke auf einem Modeportal wie zum 
Beispiel Zalando anbieten will. Auch das erle-
digt ein gutes PIM automatisiert. 

Kaufimpulse durch persönliche Beratung

Auch wenn über eine Anbindung des PIM an 
ein CRM-System eine Identifizierung des Kun-
den erfolgt und der Anbieter weiß, mit wem er es zu 
tun hat, ist eines klar: Die persönliche Beratung in einer Modefili-
ale ist unique – und nur schwer abzubilden in einem Onlineshop. 
Doch gibt es Tools, um die Beratungsqualität auch online weiter 
aus zubauen und damit vor allem die Rücksendequote zu reduzie-
ren. Eine digitale Größenberatung gehört dabei ebenso dazu, wie 
die Möglichkeit, sich bei spontan auflaufenden Fragen an einen 
Chatbot zu wenden. Schlau ist, wenn der Chatbot eingegebene 
Texte so gut versteht, um mehrstufige Dialogverläufe abbilden zu 
können. Die optionale Übergabe an einen „echten“ Kundenbera-
ter ist dabei eine Option, die eine Onlineberatung leisten muss. ║ 

Mehr Infos über unsere Produkte unter 
www.novomind.com

Im Fashion E-Commerce reicht es nicht mehr, seinen Kunden zu kennen.  
Man muss seine Emotionen anregen, um einen Kaufimpuls auszulösen. Das Geheimnis 
ist dabei die hochwertige Inszenierung der Produkte. 

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software 
und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen  
und Contact Center und umfasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. Ein über 
400-köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und wächst stetig. 
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von David Spaeth, Head of Marketing bei der novomind AG

Inspiration und gelungene  
Inszenierung im Onlineshop des Mode- 
unternehmens Hallhuber
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│von Christiane Manow-Le Ruyet

Smart Cities

► Die Krise hat deutlich gezeigt: Systemrelevante Berufe wie 
Lieferdienst-Zusteller haben die Versorgung der Bevölkerung 
sichergestellt. Das Paketaufkommen war in dieser Zeit so hoch 
wie sonst nur vor Weihnachten. Doch selbst wenn nicht gerade 
das Jahresendgeschäft ansteht, ist die Belastung der Paket- 
lieferanten immens hoch – ebenso die Fluktuation in diesen 
schlecht bezahlten Jobs. Außerdem sind die Deutschen nach 
den Chinesen Paket-Weltmeister. Jeder von uns bekommt 
durchschnittlich 24 Pakete pro Jahr, Tendenz steigend, hat Mc 
Kinsey ermittelt. Bei den Chinesen sind es sogar 70 Pakete pro 
Kopf und Jahr. Das hohe Arbeitspensum für die Zusteller geht 
also ungebremst weiter. 

Mit Crowd Logistik  
und Regionalportal zu mehr 
Nachhaltigkeit

Die Hochschule Bremerhaven führ t  gerade ein v ielversprechendes Logist ik-Projekt  
durch,  das KEP-Dienst leister  nachhalt ig und ökologisch ent lasten würde.  Als s innvol le  
Ergänzung könnte ein Regionalpor tal  für  den Einzelhandel  dienen – zwei  Projekte,  
die auch das Zeug zu mehr Sozialver trägl ichkeit  haben.

Ökologisch sinnvoll

Dabei ließen sich Lieferdienste entlasten. Wie das funktio-
niert, beweist gerade Prof. Dr.-Ing. Benjamin Wagner vom Berg 
von der Hochschule Bremerhaven mit dem Projekt NaCl. Das 
Kürzel steht für Nachhaltige Crowdlogistik. Ziel ist, ein ökolo-
gisch sinnvolles Logistiksystem für die Stadt zu entwickeln. Das 
Projekt läuft noch bis Ende November dieses Jahres – gemein-
sam mit E-Lastenradhersteller Rytle und Kurierdienst Weser 
Eilboten. 

Ein Hub – viele Verteiler

Die Lösung ist so einfach wie genial. Die Pakete werden an ei-
nen zentralen Hub geliefert und von dort aus verteilt. Klingt 
altbekannt. Der große Unterschied zu herkömmlicher Zustel-
lung mit dem E-Lastenbike liegt in der Frage, wer zustellt. Nun 
kommt die Crowd kommt ins Spiel. „Theoretisch kann jeder, der 
Ka pazitäten frei hat innerstädtisch Pakete ausliefern“, erklärt 
Wagner vom Berg. Praktisch stehen dem noch arbeitsrechtliche 
Bestimmungen im Weg. Deswegen sind die Crowd Worker, mo-
mentan ausschließlich Studierende, bei den Weser Eilboten 
unter Vertrag. 

Laut Wagner vom Berg sei für Logistikdienstleister ein Pa-
ketaufkommen von etwa 90 bis 100 Stück pro Tag gut zu be-
wältigen. Alles, was darüber hinaus geht, könne über NaCl ab-
gewickelt werden. Das würde insbesondere die Planung für 
das volatile Logistikaufkommen verbessern. Wagner vom Berg 
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warnt allerdings auch vor Missbrauch der Lösung – dann, wenn 
die Logistik ausschließlich über  Crowdworker abgewickelt wer-
den würde. 

Mitarbeiter-Recruiting  
kein Problem

Nach den bisherigen Erfahrungen ist es nicht weiter schwierig, 
Mitarbeiter für den nachhaltigen Logistikdienst zu finden. „Ge-
rade die ökologischen Aspekte überzeugen die Studieren-
den“, so Wagner vom Berg. Verbunden mit dem Solidaritäts-
ansatz – als Helfer zu fungieren und andere zu entlasten – 
wird der Job des Crowd Workers zusätzlich attraktiv. 

Software als Kernstück

Die Basis von NaCl besteht aus einer Software, die das bereits 
bestehende System von Rytle erweitert. Dazu gehört eine 
Händler-App, über die sich in Echtzeit Aufträge einstellen las-
sen. Ebenfalls in Echtzeit und per App erfahren die Lastenbike-
Fahrer, dass eine Auslieferung ansteht. Dank Machine Lear-
ning werden die Paketanfragen dynamisch gebündelt. Ein inte-
grierter Routenplaner findet zudem den optimalen Weg für den 
Lastenbiker. So wie sich Pakete über NaCL ausliefern lassen, 
können auch Retouren auf den Weg gebracht werden. Wagner 
vom Berg ist sich sicher, dass NaCL schon jetzt die Praxistaug-
lichkeit unter Beweis stellt und ist zuversichtlich, dass nach der 
Pilotphase der Übergang zu  einem Dauerbetrieb nahtlos sein 

http://www.cosmoconsult.com
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wird. Partner Rytle und Weser Eilboten wollen die Lösung auf je-
den Fall weiterbetreiben. 

R3 – regional, resilient, Retail

Es ist fast eine logische Erweiterung von NaCl, mit dem Folge-
projekt „R3 – Resilient Regional Retail“ ein Regionalportal für 
Einzelhändler auf den Weg zu bringen. Wagner vom Berg 
 verfolgt den Ansatz mit einem Portal, Händlern mit Ladenge-
schäften den Weg zur Digitalisierung zu erleichtern. Konkret 
wollen er und sein Team einen regionalen Marktplatz entwi-
ckeln, der aber nicht nur den Online-Verkauf von Produkten 
ermöglicht. Sondern vielmehr soll das Portal das Bindeglied 
zum stationären Handel darstellen. „Der Digitalisierungsauf-
wand für den Händler muss dabei so gering wie möglich sein“, 
erklärt Wagner vom Berg. Konkret bedeutet das nicht nur die 
Plattform zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, eben 
auch die Warenbestände der Einzelhändler on- wie offline kon-
tinuierlich abzugleichen. 

Hassliebe Amazon

Als Vorbild in Punkto Customer Experience dient Amazon. Je-
doch mit einer gewaltigen Einschränkung: „Im Gegensatz zu 
Amazon wollen wir für faire Bedingungen für alle am Markt-
platz Beteiligten, wie Logistiker und Einzelhändler, sorgen“, 
führt Wagner vom Berg aus. Seiner Meinung nach gehe der 
Customer Centricity-Ansatz bei Amazon zu Lasten aller an der 
Supply Chain involvierten Akteure. „Das sind sehr harte Bedin-

gungen.“ Zudem schädige der Online-Gigant auch die Volks-
wirtschaft, da Amazon bekannter Weise nur geringe 

Steuersätze bezahlt. „Eine Plattform wie Amazon 
kann zwar kurzfristig Kundenzugang ermöglichen, 

es ist aber keine langfristige Lösung für die Einzelhändler“, 
stellt er fest. 

Das bekommen auch lokale Händler zu spüren, die auf gut 
ausgebildetes beratungsstarkes Personal setzen. Same Day 
Delivery etwa ist jedoch eine Leistung, die sie (und bisher auch 
Amazon) kaum erfüllen können. Genau dies soll ihnen künftig 
das Regionalportal und die angeschlossenen Partner abneh-
men: Lieferung am gleichen Tag, Vielfalt, Off- wie Online-Bestel-
lungen und die perfekte Verknüpfung von stationärem und web-
basiertem Handel. „So können Kunden bequem mit dem Fahr-
rad oder Bus zum Ladengeschäft fahren und sich trotzdem die 
Waren nach Hause schicken lassen.“ 

Viele Regionalportale  
scheiterten

Wagner vom Berg räumt aber auch ein, dass die Idee, einen 
Online-Marktplatz für regionale Einzelhändler zu schaffen, 
nicht neu ist. „Es gab schon einige, die jedoch scheiterten“, 
bestätigt er. Die Gründe dafür sieht er pragmatisch: „Einer der 
großen Probleme war, dass die Warenbestände nicht abgegli-
chen wurden. Viele Händler haben jedoch auch kein Waren-
wirtschaftssystem, das einen Abgleich möglich gemacht hät-
te“, erklärt Wagner vom Berg. „Wir müssen also neben dem 
Marktplatz auch Business Applications wie die Warenwirt-
schaft beziehungsweise die passenden Schnittstellen dazu 
anbieten.“ 

Händler überzeugen

Doch das Regionalportal allein mit allen technischen Möglich-
keiten wird die Einzelhändler nicht überzeugen. Da ist sich Wag-
ner vom Berg sicher. „Der Marktplatz muss so attraktiv sein, 
dass die Händler mitmachen“, stellt er fest. Corona habe die 
Händler zwar sensibilisiert, dennoch sei viel Überzeugungsar-
beit zu leisten. Doch er verspricht sich Unterstützung von re-
gionalen Wirtschaftsträgern, wie etwa IHK, City-Marketing 
oder -Management. 

Doch bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Zu-
nächst müssen die Förderanträge final bewilligt und damit 
auch die Finanzierung gesichert werden. In einer 1. Stufe im 
Fördergramm der Metropolregion Nordwest war R3 bereits er-
folgreich. Wagner vom Berg rechnet aber nicht vor Juni 2021 
mit dem Projektstart. Schon jetzt kann er aber auf Partner wie 
etwa die Nord-West-Zeitung aus Oldenburg zählen. ║

Erfahren Sie mehr über das Projekt NaCl unter: 
https://youtu.be/a8Ri6-LU_8M

PROF. DR.-ING. BENJAMIN WAGNER VOM BERG 
ist an der Hochschule Bremerhaven tätig  und ferderführend für  
die Projekte NaCl und R3 verantwortlich. 
Fotos: Wagner vom Berg (Porträt), Uta Kühne

Smart Cities
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ver- und entsorgen wir unsere Städte in naher Zukunft?

► Die „Verkehrswende“ ist in aller Munde. Diskutiert wird in 
den Städten über Fahrradspuren, Ausbau des ÖPNV, Lasten-
fahrräder, Pförtnerampeln und vieles mehr. Doch was ist mit 
den Gütern des täglichen Bedarfs, um die Stadtbewohner zu 
versorgen? Bevor die Ware per Lastenrad auf die letzte Meile 
geschickte werden kann, muss sie erst an einem Verteilpunkt 
in der Stadt ankommen. Wie soll das passieren? Was fehlt, sind 
innovative Gesamtkonzepte und unterschiedliche Lösungen, 
die sich gegenseitig ergänzen. 

Eins ist unumstritten: Die Warenanlieferung in Innenstäd-
ten kann in Zukunft nicht mehr mit großen Dieselfahrzeugen 
geschehen. Genauso müssen Wertstoffe wie Kartonage, Kunst-
stoff und Glas aus der Innenstadt hinaus. Gefragt sind also Lö-
sungen, die den Straßenverkehr deutlich entlasten, Schadstoff- 
und Lärmemissionen reduzieren, aber auch die Versorgungs-
sicherheit und -effizienz gewährleisten. 

Warenarten und -mengen

Woran denken die meisten beim Thema „Lieferungen in die 
Innenstadt“ fast immer zuerst? Auf Bürgersteigen und in zwei-
ter Reihe parkende Fahrzeuge der Paketdienstleister. Aber 
welchen Anteil am gesamten Warenvolumen macht dieser Be-
reich aus? Das bundesweite jährliche Gesamtvolumen trans-
portierter Waren beträgt der Ekupac-Studie „Entwicklungen 

und Trends im Markt der Mehrweg-Transportverpackungen“ 
von 2018 zufolge rund 500 Millionen Paletten. Das entspricht 
anhand der Zahlen des Bundesverbands Paket und Express-
logistik e. V. (BIEK) etwa 4 Milliarden Einzelpackstücken (Ku-
rier-, Express- und Paketsendungen). Laut Berechnungen von 
Smart City Loop entfallen etwa zehn Prozent auf den Bereich 
E Commerce – Tendenz leicht steigend. Dagegen stehen fast 
90 Prozent des Gesamtvolumens für alle anderen Segmente.  
Für beispielsweise Hamburg bedeutet dies pro Jahr 872 Milli-
onen einzelne Packstücke, die in die Stadt bewegt werden 
müssen. Wie kann das nachhaltig geschehen? 

Smart City Loop

Das Bindeglied zwischen einem Urban Hub im Güterverteilzen-
trum am Stadtrand und dem City Hub für die letzte Meile, also 
der Feinverteilung in der Innenstadt, bietet der Lösungsansatz 
von Smart City Loop. Dahinter steckt ein ganzheitliches Sys-
tem, das bewährte Einzeltechnologien zu einem neuen System 
verbindet. Ziel ist, eine kurzfristig umsetzbare und wirtschaft-
lich erfolgreiche Lösung zu entwickeln – unter Einbeziehung 
zukünftiger Mobilitätsanforderungen und Umweltauflagen. 

Mit bewährten Technologien wie Rohr- oder Schildvortrieb 
wird eine Röhre erstellt. Der Warentransport findet darin auf 
standardisierten Ladungsträgern – Paletten oder Behältern 

Wie sehen umweltfreundliche, digital vernetzte, wir tschaftlich sinnvolle und kurzfristig 
umsetzbare Konzepte für die Innenstadtlogistik aus? Wie kommt die Ware zu den  
Lastenfahrrädern auf der letzten Meile, wenn Fahrverboten und verkehrsberuhigte Zonen 
zunehmen? Smart City Loop hat darauf Antworten. │von Christian Kühnhold

Smart Cities
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Die neue letzte Meile

Momentan beläuft sich die letzte Meile auf eine 
Entfernung von bis zu 40 Kilometern. Bei einer 
Feinverteilung auf der echten letzten Meile spre-
chen wir von einem Radius von zwei bis drei Kilo-
metern. Ein Umkreis, in dem Lastenfahrräder und 
zukünftig in Innenstädten zugelassene Lieferfahrzeuge 
problemlos unterwegs sein können. 

Machbarkeitsstudie Hamburg

In Hamburg wurde durch eine Studie die Machbarkeit des 
Smart City-Loop-Konzepts bereits nachgewiesen. Erste Flä-
chen für Güterverkehrszentren und City-Hubs sind identifiziert 
und mögliche Trassenführungen unter der Elbe für die Röhre 
definiert. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die in Zusam-
menarbeit mit namhaften Spediteuren sowie dem Fraunhofer-
Institut für Materialfluss und Logistik (IML) durchgeführt wur-
den, zeigen, dass die Kosten für diesen neuen Warentransport 
mit den derzeitigen Kosten vergleichbar sind – sogar ohne Be-
rücksichtigung weiterer Vorteile wie die Erfüllung von Umwelt-
auflagen, optimierte Zeitplanung oder zuverlässige Zustellz-
eiten. Grundstücke für Urban Hub und City Hubs festzulegen 
und mit der Erstellung der Planungsunterlagen zu beginnen 
sind die nächsten Schritte. ║

CHRISTIAN KÜHNHOLD ...
Christian Kühnhold, Geschäftsführender Gesellschafter,  
gründete 2018 zusammen mit Ekart Kuhn – einem  
Spezialisten im Bereich Konsumgüterlogistik und Initiator  
der Geschäftsidee - die Smart City Loop GmbH.
Fotos: Smart City Loop

statt – vollautomatisch mit fahrerlosen Transportsystemen. 
Dies ist, ebenso wie die notwendigen Vertikalförderer in den 
Ein- und Ausgängen, eine bewährte Technologie, die aus Hoch-
regallagern und Verteilzentren bekannt ist.

Vernetzung der Systeme und Teilnehmer 
der Logistikkette

Alle Güter werden von der Langstrecke in ein Urban Hub im 
Güterverteilzentrum am Stadtrand angeliefert. Dort erfolgt 
dann Kommissionierung, Sequenzierung und, über eine digi-
tale Plattform gesteuert, der vollautomatische Transport 
durch die Röhre zu den City Hubs. Von dort werden die Waren, 
möglichst ohne große Pufferung, auf der letzten Meile den 
Empfängern zugestellt. Durch die komplette digitale Vernet-
zung profitieren Versender und Empfänger von optimierten 
Planungsmöglichkeiten und einer zeitgenaueren Transport-
steuerung.

City Hub –  
Herausforderung für Stadtplaner 

Durch die Verkehrswende und der sich verändernde Einzel-
handel entstehen immer mehr Leerstände, wie Parkhäuser 
oder große Kaufhausgebäude. Auf Grund der baulichen Gege-
benheiten sowie der Standorte eigenen sie sich, um sie als 
City Hubs umzugestalten und zu nuten. 

Solche Gebäude können so konzipiert werden, dass sie sich 
architektonisch in das Stadtbild einpassen und – je nach Stand-
ort und Anforderung – ganz unterschiedliche Konzepte beinhal-
ten. Vom Warenumschlag bis hin zu Abholstationen für Pakete 
und Homedelivery, Carsharing, Leihfahrräder, Ladestationen für 
jegliche E-Mobilität, Anwohnerparken und vieles mehr.

 

Omnichannel: Vom Shop 
zur digitalen Plattform

 ⸰ Nahtlos integrierte Bezahlprozesse  
online, mobil und stationär

 ⸰ Sammlung aller Transaktionen in  
einer zentralen Datenbank

www.computop.com

http://www.computop.com


► Lkw emittieren heute zwar im Durchschnitt weniger Treib-
hausgase und Luftschadstoffe als noch 1995, jedoch ist die 
Anzahl der Fahrzeuge seither gestiegen, so dass die absoluten 
Kohlendioxid-Emissionen heute um 22 Prozent höher sind als 
vor 25 Jahren. Der kombinierte Verkehr trägt dazu bei, diesen 
Trend zu verlangsamen. Unternehmen, die im Hauptlauf Bin-
nenschiff oder Bahn nutzen, senken ihre CO2-Emissionen pro 
Transporteinheit und Kilometer. Allerdings entfallen heute 
noch rund 75 Prozent des Gütertransports auf die Straße. 
Selbst bei einer ambitionierten Verlagerung des Straßenver-
kehrs auf die Schiene müssen künftig immer noch mehr als 
die Hälfte des Gütertransports von Lkw geleistet werden.

Strom statt Diesel?

Um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, müssen die 
Fahrzeuge möglichst ressourcenschonend und effizient unter-
wegs sein. Im Nahverkehr erprobt Contargo Lkw mit 44 t Ge-
samtgewicht, die komplett mit Strom betrieben werden. 

Oberleitungs-Hybrid-Lkw sind eine vielversprechende 
 Alternative für den Schwerlastverkehr. Das Bundesumwelt-
ministe rium fördert derzeit drei Pilotprojekte zum Oberlei-
tungs-Hybrid-Lkw, jeweils eines in Baden-Württemberg, in 
Schleswig-Holstein und in Hessen. Contargo ist Testpartner 
für das Projekt Elisa (elektrifizierter, innovativer Schwerver-
kehr auf Autobahnen) in Hessen. 

Fünf Kilometer unter Strom

Contargo Rhein-Main hat im Juni 2020 das dritte von fünf Test-
fahrzeugen für diese Strecke erhalten. Der Scania El Fondo, 

│von Heinrich Kerstgens

Der Container transpor t  mit  Zug oder Binnenschif f  schont die Umwelt .  Doch für  
die letzten Ki lometer vom oder zum Kunden bleibt  of t  nur der Lkw. Das Container-Hinterland -
logist ik -Netzwerk Contargo testet dafür einen Oberleitungs-Hybrid-Lkw. 

Smart Cities

fährt bei passenden Aufträgen klassisch mit Diesel bis zur Au-
tobahn. Auf der A5 zwischen Langen/Mörfelden und Darm-
stadt/Weiterstadt wurde vor einem Jahr im Rahmen des Pro-
jektes Elisa eine in beide Fahrtrichtungen fünf Kilometer lange 
Teststrecke unter der Projektleitung von „Hessen Mobil“ elekt-
rifiziert. Dort dockt der Stromabnehmer des Lkw an die Oberlei-
tung an und der Antrieb schaltet auf elektrisch um. Nach dem 
Ende der Probestrecke fährt das Fahrzeug noch einige Kilome-
ter elektrisch weiter, da es über eine Batterie verfügt, die durch 
die Oberleitung und Energierückgewinnung geladen wird.

Noch sind die Vorbehalte gegenüber Oberleitungs-Projek-
ten groß. Angezweifelt werden der Umweltnutzen und die Ren-
tabilität, außerdem wird oft bemängelt, dass die Infrastruktur 
zu teuer ist und diese Lösung ein deutscher Alleingang ist. Das 
sehen Befürworter anders:

Sauber

Eine aktuelle Studie, die das Öko-Institut mit Forschungspart-
nern durchgeführt hat, zeigt, dass ein Oberleitungs-Hybrid-Lkw 
im Jahr 2025 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu ei-
nem heutigen Diesel-Lkw nahezu halbieren könnte. Das gilt 
sogar, wenn selbst die Treibhausgasemissionen bei der Strom-
erzeugung berücksichtigt werden. Allerdings kann Elektromobi-
lität auch nur so sauber sein, wie der verwendete Strom. Darum 
ist es entscheidend, den Anteil an Ökostrom weiter zu steigern.

Bezahlbar

Das Öko-Institut hat untersucht, ob sich der Betrieb der Ober-
leitungs-Hybrid-Lkw lohnt und kommt zum Ergebnis, dass OH-

Auf Draht –  Oberleitungs-Hybrid-Lkw im Test
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HEINRICH KERSTGENS ...
ist einer von vier Geschäftsführern der Contargo  
GmbH & Co. KG und verantwortet die Bereiche IT, Netz-
werk Logistik, Nachhaltigkeit und Marketing.
Foto: Heinrich Kerstgens
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Lkw bei fünfjähriger Nutzung bereits ab 2025 Kostenvorteile 
gegenüber Diesel-Lkw erzielen könnten. Die Finanzierung der 
Infrastruktur sollte ebenfalls möglich sein. „Hierfür müssten 
lediglich die 4.000 bis 5.000 am stärksten von schweren Lkw 
frequentierten Autobahnkilometer mit Oberleitungen ausge-
stattet werden. Die dafür notwendigen Investitionen in Höhe 
von acht bis zwölf Milliarden Euro sind im Vergleich zum Aufbau 
anderer Infrastrukturen nicht besonders hoch“, erklärt Prof. 
Martin Wietschel vom Fraunhofer ISI. Das Öko-Institut rechnet, 
dass die Infrastruktur mit rund 20 Prozent der aktuellen jährli-
chen Mauteinnahmen finanziert werden könnte.

Im Fernverkehr einsetzbar

Da ausländische Sattelzugmaschinen deutsche Autobahnen 
ebenfalls stark nutzen, empfiehlt das Öko-Institut eine europäi-

sche Lösung. Auch Experten der Brüsseler Organisation Trans-
port & Environment fordern, das Europäische Transportnetz-
werk (TEN-T) und 88 urbane Verkehrsknotenpunkte für E-Trucks 
zu „elektrifizieren“. Erste Tests dazu gibt es nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Schweden. „Wir halten es durch-
aus für denkbar, Oberleitungs-Hybrid-Lkw auch im Fernverkehr 
einzusetzen. Sie haben den charmanten Vorteil, dass die Batte-
rie geladen werden kann, ohne dass das Fahrzeug in dieser Zeit 
steht“, führt Kristin Kahl, Management Sustainable Solutions 
von Contargo aus. Im Augenblick ist noch nicht absehbar, wel-
che Technologie sich in Zukunft durchsetzen wird. Es geht zu-
nächst darum, zu testen, ob sich ein System in der Praxis be-
währt und ob es für die Transportwirtschaft praktikabel ist. ║

● ● ●   Mehr Informationen: 

www.contargo.net., ehighway.hessen.de/

Foto: IVV 2020

http://www.timmehosting.de/cloud
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Smarte Liefermethoden

► Tiramizoo bietet Software-as-a-Service-Lösungen 
(SaaS) für die Waren- und Personenlogistik an. 

Was heißt das im Klartext? Endkunden fordern, 
dass das avisierte Zeitfenster für ihre Liefe-
rung oder Retoure möglichst exakt eingehalten 
wird. Der Logistiker braucht die optimale Aus-
lastung von Fahrern und Fahrzeugen bei nied-

rigsten Kosten: online, leicht verfügbar und aktu-
ell. Der Fahrer wiederum will stressfrei, schnell und 

ohne Stau von Kunde zu Kunde kommen und das mit 
möglichst wenig Papierkram. 

Die Anwender: Der (kleinere) Einzelhändler 

Ohne IT-Einbindung kann mit der Last Mile Collect & Deliver App 
eine Bäckerin, eine Blumenhändlerin oder eine Apothekerin die 
täglich anfallenden Lieferungen planen und so sortieren, dass 
die Anfahrtswege möglichst kurz sind. Das Handling ist unkom-
pliziert. Die App ist für einen einzelnen Fahrer gedacht mit etwa 
sieben Aufträgen pro Tour. In Zeiten von Covid-19 bieten viele 
Einzelhändler erstmalig einen Lieferservice an. Diese App hilft 
ihnen, die neuen und noch ungewohnten Abläufe von Anfang 
an state-of-the-art zu planen.

Die Anwender: Die Spedition und der Dispatcher

Mit Last Mile Just Go koordinieren Dispatcher bei Händlern 
oder Speditionen bis zu 250 Aufträge und 10 Fahrzeuge, und 

das rein webbasiert. Sie optimieren dabei über alle Aufträge 
und Fahrzeuge hinweg: Nicht der einzelne Fahrer plant seine 
Aufträge, sondern der Dispatcher weist ihm die Jobs zu und 
sucht die beste Lösung für die optimierte Ausliefertouren der 
gesamten Flotte: Die Touren sollen so kurz wie möglich sein, die 
Fahrzeuge bestmöglich ausgelastet. Wenn der Händler oder 
Spediteur dabei lieber weiter seine eigene Nutzeroberfläche 
verwenden möchte, ist auch das kein Problem. Er integriert mit 
dem Last Mile Route Optimizer über eine Schnittstelle einfach 
den selbstlernenden Routenalgorithmus in sein System. Für die 
Anwender ist das ähnlich unkompliziert wie die Installation ei-
nes Plug-ins in einen Kalender.

Die Anwender:  

Der Logistikkonzern und der Supply Chain Manager

Geht es um Händler und Logistiker mit individuellen Prozes-
sen und spezifischen Anforderungen, passt Tiramizoo die 
Plattform Last Mile Master kundenspezifisch an und schult 
die Anwender im Detail. Hier sind die Anforderungen und Pro-
zesse komplex und verlangen wegen der wechselseitigen Ab-
hängigkeiten eine besonders hohe Verlässlichkeit. ║

MARTIN STRÄB ...
leitet seit Herbst 2018 als CEO die tiramizoo GmbH. Sträb war  
zuletzt Verwaltungsrat und CEO der Güdel Group AG, einem Schweizer 
Technologie- und Anlagenbauunternehmen.
Foto: Tiramizoo, Fotograf: Till Haunschild

Wer hasst es nicht:  Der Stromableser sagt sich an für i rgendwann zwischen 8 und 14 Uhr. 
Sein Eintref fen ist  ungewiss und man war tet eine gefühlte Ewigkeit .  Ganz anders,  
nahezu auf die Minute genau, klappt es mit  der Paketzustel lung,  wenn die Tech von  
Tiramizoo im Spiel  ist  – dank optimier ter Routenführung.

│von Martin Sträb

Leicht gemacht – SaaS für die urbane Logistik

Routenplanung



Kosten sparen

Mit Tiramizoo können Logistiker Kosten von bis zu 30 Prozent 
reduzieren, ihren CO2-Ausstoß senken und ihre Prozesse digi-
talisieren. 

Dafür wurde Tiramizoo kürzlich unter anderem mit dem 
World Post & Parcel Award in der Kategorie Innovation ausge-
zeichnet sowie mit dem Europäischen Transportpreis für Nach-
haltigkeit 2020 für Umweltschutz, Ressourcenschonung und 
soziale Verantwortung in der Sonderkategorie KEP-Dienste.

Versorgung in endemischen Zeiten

Covid-19-getrieben hat der Handel verstanden, dass die Ver-
fügbarkeit von schnelldrehenden Waren vor Ort ein echter 
Wettbewerbsvorteil ist: daher der Trend zu lokalen Hubs. Und 
produzierende Unternehmen bauen stärker auf lokale Liefer-
ketten, um die Risiken zu minimieren, die sich aus der just-in-
time-Bevorratung ergeben hatten. Dafür werden Lagerflächen 
vor Ort erweitert. Und damit wächst der Wunsch nach schnell 
aufzusetzenden, unkomplizierten digitalen Lösungen. 

Hausbesuch per App

Ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell ist das Steuern nicht 
allein von Waren, sondern genauso von Personen. Beispiels-
weise koordiniert eine große Tierklinik ihre anstehenden Haus- 
beziehungsweise Stallbesuche mit der App von tiramizoo. Die 
Tierärzte sind mit optimierten Besuchs- und Routenplänen 
unterwegs und haben entsprechend die richtigen Medikamen-
te und Instrumente dabei. Und die Tierhalter wissen verläss-
lich, wann die Ärztin bei ihnen eintreffen wird. 
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► Welche Pläne haben Sie für die Zukunft, damit die Ausliefe-
rung so umweltfreundlich und CO2-sparsam abläuft, wie nur 
möglich? Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?
//  Marco Schlüter_Das Engagement für „Nachhaltigkeit“ ist 
tief in der Hermes-DNA verankert. So haben wir schon in den 
frühen 1990er Jahren den Einsatz elektrisch betriebener 
Transporter in der Paketzustellung erprobt. Wie hoch insbe-
sondere in der aktuellen Pandemie-Situation das Bewusstsein 
der Bevölkerung für Nachhaltigkeit ist, belegt auch unsere 
Studie Paketempfang und -versand in Zeiten von Corona. Die 
Ergebnisse zeigen unter anderem, dass sich das Konsumver-
halten durch die Corona-Krise deutlich verändert: Während 
Mitte Mai noch 27 Prozent der Deutschen angaben, Corona 
zum Anlass zu nehmen, um ihr Konsumverhalten nachhaltiger 
und umweltbewusster zu gestalten, sind es wenige Wochen 
später Mitte Juni bereits 32 Prozent.

Zu einem nachhaltigen Konsumverhalten gehört unab-
dingbar auch, dass die Lieferung der online bestellten Produk-
te klima- und umweltschonend gestaltet ist. Ziel unserer Mo-
bilitäts-Strategie „Urban Blue“ ist es, die Sendungen inklusive 
der Retouren in den Innenstadtbereichen der 80 größten 
Städte bis zum Jahr 2025 emissionsfrei zuzustellen. Im Zuge 
dessen werden wir 1.500 Mercedes-Benz Elektrotransporter 
der Baureihen Vito und Sprinter deutschlandweit einsetzen. 
Der Roll-Out der Fahrzeuge erfolgt sukzessive. 

Neben dem sukzessiven, flächendeckenden Ausbau von 
Elektromobilität testen wir zum Beispiel im Rahmen von Pilot-
projekten weitere alternative Zustellkonzepte in urbanen Räu-
men wie Cargobikes (beispielsweise in Berlin, Rostock oder 
Cottbus) und Mikrodepots. 

Auch wenn der Fahrzeugeinsatz Dreh- und Angelpunkt un-
seres Engagements ist, tragen unsere Standorte erheblich zu 
einer nachhaltigen Ausrichtung unserer Dienstleistung bei.  
Unsere neuen Logistik-Center und Depots wurden alle von der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit 

dem Gold-Status ausgezeichnet, das Zertifikat würdigt den 
vorbildlichen Umgang mit Ressourcen und Umwelt. 

Das Paketaufkommen steigt unaufhaltsam. Mit welchen Kon-
zepten begegnen Sie der steigenden Nachfrage?
//  MS_In den vergangenen Jahren haben wir im Rahmen 
 eines bundesweiten Infrastrukturprogramms neun Hochleis-
tungs-Verteilzentren gebaut – sieben Logistik-Center und zwei 
Depots. Damit konnten wir unsere Sortierkapazitäten erheb-
lich steigern, weitere Ausbaustufen sind zudem möglich. Ne-
ben der Sortiertechnologie ist die enge Zusammenarbeit mit 
unseren Auftraggebern sehr relevant. 

Darüber hinaus bauen wir unser Paket-Shop-Netzwerk von 
derzeit rund 16.000 Paket-Shops weiter aus – Ziel für das Jahr 
2022 sind bundesweit rund 17.500 Paket-Shops. Mit Blick auf 
unsere Klimaziele ein nicht unwesentlicher Punkt, denn bei 
der PaketShop-Lieferung reduziert sich der CO2-Ausstoß im 
Vergleich zur Zustellung an die private Haustür um 25 Prozent. 
Auch denken wir traditionelle Zustellkonzepte neu und koope-
rieren in diesem Zuge mit verschiedenen Partnern: Daraus 
gingen Innovationen wie die Hamburg Box als gemeinschaftli-
che Paketstation oder die professionalisierte Nachbarschafts-
zustellung „Paketfuxx“ hervor. Ein weiterer wichtiger Faktor ist 
die konsequente Digitalisierung unserer Prozesse: Durch un-
sere intelligente digitale Tourenplanung schaffen wir zudem 
eine weitere Entlastung für die Letzte Meile: Die intelligente 
Transport- und Tourensoftware macht die Logistik und den Zu-
stellprozess deutlich effizienter. Mit der digitalen Tourenpla-
nung werden derzeit ca. 530.000 km täglich gefahren. Um 
rund 40.000 (7 Prozent) konnten die täglich gefahrenen Kilo-
meter durch das Tool bereits reduziert werden. ║

Fotos: Hermes, Bildquelle: Katya Havok / Shutterstock.com

Smarte Liefermethoden

...
Marco Schlüter, Chief Operations Officer, Hermes Germany GmbH

Lieferdiensten wird nicht unbedingt nachgesagt,  nachhalt ig zu agieren.  
Wir,  vom e-commerce magazin haben bei  Hermes,  Deutscher Post und UPS  

nachgefragt,  wie die smarte Lieferung von morgen aussieht.

Wie steht‘ s um die Nachhaltigkeit,  
Herr Schlüter?
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► Das Paketaufkommen ist seit Beginn der Krise um ein Vielfa-
ches gestiegen. Wie fangen Sie das auf?
//  Thomas Schneider_Wir haben unsere Kapazitäten im Pa-
ketbereich sehr kurzfristig hochgefahren. Das war extrem her-
ausfordernd, da wir auf den rapiden Anstieg der Volumina auf 
bis zu 9 Millionen Sendungen pro Tag an Spitzentagen um Os-
tern herum in dieser Form natürlich nicht vorbereitet waren.  An 
normalen Tagen sind es im Schnitt rund 5,2 Millionen Pakete. 
Rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir bun-
desweit seit April neu eingestellt und Mitarbeiter aus anderen 
Geschäftsbereichen in unserem Paketgeschäft eingesetzt. Wir 
sind stolz darauf, dass wir unseren Betrieb in der gesamten Zeit 
bundesweit unter Einführung umfangreicher Schutzmaßnah-
men aufrechterhalten und die Versorgung der Bevölkerung mit 
Waren sichergestellt haben. Das ist natürlich in allererster Linie 
dem großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
während der herausfordernden letzten Monate zu verdanken.

Mit welchen Konzepten sorgen Sie für eine nachhaltige Ausliefe-
rung? 
//  TS_Vor allem elektrifizierte Fahrzeuge in der Auslieferung 
sind hier eine vielversprechende Lösung. Schon heute haben 
wir in Deutschland rund 12.000 Elektrofahrzeuge in der Zu-
stellung im Einsatz und wollen unsere Flotte auch künftig mit 
weiteren E-Fahrzeugen ausstatten. Darüber hinaus setzen wir 
auf eine intelligente Routenplanung, um die Zahl der gefahre-
nen Kilometer so gering wie möglich zu halten. Von jeher CO2-
frei unterwegs – nämlich zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Bike oder 
E-Trike – sind übrigens unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Briefzustellung, die inzwischen auch zunehmend 
kleinere Paketsendungen ausliefern. Zudem entwickeln wir 
Lösungen, die dazu beitragen, dass Pakete direkt beim ersten 
Zustellversuch und gebündelt zugestellt und somit zusätzliche 
Fahrten vermieden werden. Beispiele sind die über 5.500 
DHL Packstationen oder das DHL Live Tracking, mit dem wir 

Kunden am Morgen ein 90-minütiges Zeitfenster für den Zeit-
punkt der Zustellung mitteilen. Es kommt aber nicht nur dar-
auf an, die Auslieferung nachhaltig zu gestalten, sondern auch 
vorgelagerte Bereiche, wie den Transport oder die Sortierung. 
So arbeiten wir auch daran, nachhaltige Transportlösungen zu 
entwickeln und testen den Einsatz von E-LKWs. Außerdem set-
zen wir in unseren Sortier- und Zustellstandorten auch kon-
sequent auf moderne, umweltfreundliche Lösungen, wie LED-
Beleuchtung in Briefzentren und Zustellbasen, Blockheiz-
kraftwerke in Paketzentren oder erneuerte Heizungen in den 
Briefzentren.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft, um die Lieferung so 
umweltfreundlich wie möglich zu gestalten?
//  TS_Die wichtigsten Elemente sind hier die weitere Elektri-
fizierung unserer Fahrzeugflotte und die Umsetzung nachhal-
tiger Transportkonzepte. Zusätzlich werden wir erfolgreiche 
bestehende Lösungen weiter ausbauen. Unser Packstations-
netz werden wir zum Beispiel bis Mitte 2021 auf zunächst ins-
gesamt 7.000 Automaten bundesweit erweitern.   

Was tun Sie, um auch das Arbeitspensum für Ihre Mitarbeiter 
nachhaltig zu gestalten? 
//  TS_Die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, darunter auch die Arbeitszeit, sind bei uns tarifver-
traglich klar geregelt. Hierbei gilt, dass die gesetzlich festge-
legte tägliche Höchstarbeitszeit eingehalten werden muss. Ge-
gebenenfalls angefallene Überstunden können durch Freizeit-
ausgleich kompensiert werden. Im Übrigen setzen wir auch 
moderne betriebliche Arbeitsmittel ein, wie treppengängige 
Zustellkarren, spezielle Arbeitskleidung und unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten entwickelte Fahrzeuge, um die Arbeit 
für unsere Zustellerinnen und Zusteller zu erleichtern. ║

Fotos: Deutsche Post DHL Group, Bildquelle: Soloveva Kseniia / Shutterstock.com

...
Thomas Schneider, Chief Production Officer, Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group

Wie wird die Deutsche Post nachhaltig,  
Herr Schneider?
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► Das Paketaufkommen steigt stetig. Wie können Sie als Liefer-
dienst dafür sorgen, dass die Auslieferung umweltfreundlich ab-
läuft?
//  Thomas Zeller_Als weltweit führender Anbieter von Ver-
sand- und Logistik-Lösungen reduziert UPS die Treibhausgas-
Emissionen für die Lieferketten vieler Unternehmen – auch, 
indem wir deren Warenströme konsolidieren und immer ver-
suchen, mit weniger mehr zu erreichen. Aber das reicht uns 
nicht: Wir unterziehen eine über 10.300 Fahrzeuge große Flot-
te mit alternativen Kraftstoffen und fortschrittlichen Technolo-
gien wie Elektro-, Gas- und Hybridantrieb dem täglichen Pra-
xistest. Unser City-Logistik-Konzept in mehr als 30 Städten 
weltweit ermöglicht, auf der „letzte Meile“ in den Innenstädten 
auf große Zustellfahrzeuge zu verzichten. Die Zusteller neh-
men die Pakete aus Mikro-Depots und stellen sie zu Fuß oder 
mit Lastenrädern zu. So reduzieren wir Abgase in Städten und 
entlasten den Verkehr.

Auch Empfänger von Paketen können etwas dafür tun, 
Emissionen bei der Paketzustellung zu reduzieren. Wenn ein 
Empfänger weiß, dass er nicht zuhause sein wird, kann er sei-
ne Sendung umleiten oder einen Ablageort bestimmen. So 
werden unnötige Fahrten vermieden. Außerdem kann der Ver-
sender mit UPS carbon neutral den CO2-Ausstoß der Zustel-
lung kompensieren. Der Zusatzbetrag fließt in kontrollierte 
Projekte zur Emissionsreduzierung.

Auf welche neuen Markt-Gegebenheiten werden Sie sich in Zu-
kunft einstellen müssen? Ist die Corona-Krise nur ein Vorge-
schmack dazu?
//  TZ_Der BIEK prognostiziert in seiner KEP Studie 2020, 
dass das nationale Sendungsvolumen, je nach Erholung der 
Wirtschaft, bis 2024 um 3,6 bis 4,2 Prozent steigt. Dieser Zu-
wachs hängt vor allem mit dem steigenden Online-Handel zu-
sammen. Wichtige Tools, um den Online-Handel zu unterstüt-
zen, haben wir bereits vor einigen Jahren eingeführt, etwa 

unsere UPS Access Point-Standorte und UPS My Choice, mit 
dem Empfänger den Zustellort und -zeitraum bestimmen kön-
nen. Im Juli haben wir in Deutschland den UPS Standard-Ser-
vice für Samstagszustellungen eingeführt: Bei Versand an ei-
nen UPS Access Point erfolgt die Zustellung auch zu Wochen-
tagskonditionen (das e-commerce magazin berichtete 4/202, 
S.6). Und Tools wie der UPS My Choice for Business helfen 
gerade kleineren Versandhändlern, ihre Geschäfte zu organi-
sieren.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft, damit die Auslieferung 
so umweltfreundlich und CO2-sparsam abläuft wie nur möglich? 
Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?
//  TZ_Wir bauen sowohl unsere Flotte alternativ angetriebe-
ner Fahrzeuge wie auch unsere City-Logistik-Projekte aus, um 
die Zustellung umweltschonender zu machen. Mit einem süd-
deutschen Unternehmen rüsten wir seit zehn Jahren Diesel- zu 
Elektrofahrzeugen um. Und über ein Investment in das britische 
Arrival erweitern wir unsere Flotte um 10.000 Elektrofahrzeuge 
– für eine Verdopplung unserer alternativ angetriebenen Zu-
stellfahrzeuge bis 2024.

Für weitere City-Logistik-Lösungen arbeiten wir eng mit 
den Stadtverwaltungen zusammen, zum Beispiel wegen der 
mobilen und stationären Depots, wo wir die Lastenrädern und 
Sackkarren mit Paketen bestücken. Die Kommunen können 
die umweltfreundliche „letzte Meile“ bei der Zustellung för-
dern, indem sie für uns geeignete Flächen finden. ║

Fotos: UPS, Bildquelle: Katya Havok, MicroOne / Shutterstock.com

...
Thomas Zeller, Marketing Direktor UPS Deutschland, Österreich und Schweiz

Was unternimmt UPS für den Klimaschutz,  
Herr Zeller?

Smarte Liefermethoden



Send Bag –  
Mode nachhaltig verschicken
>>> Weber Verpackungen aus Wickede/Ruhr hat eine 
umweltfreundliche und günstige Versandtasche aus Papier auf 
den Markt gebracht. Damit bietet das Unternehmen eine nach-
haltige Alternative zu Versandtaschen aus Plastik. Die Verpa-
ckung „Send Bag“ besteht aus FSC-zertifiziertem Papier, wahl-
weise aus Frischfaser – der verwendetet Zellstoff stammt di-
rekt aus pflanzlichem Ausgangsmaterial – oder komplett aus 

Bye, bye Kunststoff

>>> E-Green heißt die Verpackung der Bong-Gruppe, die 
speziell für den Online-Handel entwickelt wurde. Nachhaltigkeit 
ist das Stichwort, mit dem Web-Händler bei ihren Kunden punk-
ten können. Die umweltfreundlichen E-Green-Verpackungen 
bestehen laut Hersteller vollständig aus FSC-Kraftpapier, sind 
recyclebar und biologisch abbaubar. Sie passen sich flexibel 
dem Inhalt an. Unnötiges Volumen oder gar Luft wird somit 
nicht transportiert. Gut für Händler und Verkäufer: So lassen 
sich neben Verpackungsmaterial auch die Frachtkosten redu-
zieren. E-Green ist mit zwei Klebe- und einem Aufreißstreifen 
versehen, lässt sich leicht befüllen, schließen und dementspre-
chend einfach öffnen. Sie ist für den Retourenversand wieder-
verschließbar oder kann im Altpapier entsorgt werden. Um das 
Markenerlebnis zu steigern, kann E-Green beispielsweise im 
Design des Web-Shops gestalten werden. Die Bong Gruppe 
empfiehlt die nachhaltige Verpackung für Produkte, die keine 
stabile Hülle für den Versand benötigen wie etwa Kleidung, Ac-
cessoires oder für bereits verpackte Produkte beispielsweise 
Schuhe in Kartons oder Geschenkboxen. Dann wird der Klotz-
boden einfach ausgeklappt und bietet genügend Platz. 

www.bong.com/e-green

Foto: Bong Gruppe

Produkte

Recyclingpapier. Alle Sorten sind vollständig recyclingfähig. 
Send Bag ist leicht sowie kompakt und somit eine Alternative 
zu voluminösen Kartonagen. Das geringe Volumen spart Platz, 
schont Ressourcen, verringert Emissionen und Kosten. Sie ist 
einfach handzuhaben, da sie Dank eines Aufreißstreifens 
leicht geöffnet werden kann. Besonders praktisch für den End-
kunden ist, dass die Send Bag über einen weiteren Klebestrei-
fen zum Wiederverschließen verfügt, so dass Produkte auch 
wieder zurückgeschickt werden können. 

Die Versandtasche ist standardmäßig in verschiedenen 
Formaten erhältlich: von S 25 x 35 cm bis XL 42 x 45 cm. Auf 
Anfrage sind andere Größen möglich, so dass Produkte mit an-
deren Maßen ebenfalls verpackt werden können. Und wenn es 
doch nicht passt: Kein Problem – Weber erfüllt auch gerne Son-
derwünsche. Wer seine Produkte besonders werbewirksam 
verschicken möchte, erhält die Send Bag ab 20.000 Stück pro 
Größe im Layout nach Wunsch – mit wasserbasierten Farben 
bedruckt. Die Versandtasche eignet sich aber nicht nur für 
den Versand von Modeartikeln, sondern für Produkte aus fast 
allen Branchen, wie beispielsweise Elektroartikel, Bücher, 
Haushaltswaren, Drogerieartikel und viele mehr. 

www.sendbag.com 

www.weberverpackungen.de

Foto: Weber Verpackungen

www.e-commerce-magazin.de 05│2020  e-commerce magazin         21

Produkte



Seit dem Lock-Down haben die Überschüsse in der Modebranche zugenommen – schon vor 
der Krise bestand ein Überangebot an Produkten – jetzt hat sich die Situation weiter zuge-
spitzt. Christiane Manow-Le Ruyet,Chefredakteurin vom e-commerce magazin hat darüber mit 
Dr. Peter Rinnebach, Partner bei Kurt Salmon und Modehandel-Experte, gesprochen.

„Die Corona-Krise hat die Probleme der  
Modebranche weiter verstärkt“
Die Krise hat die Modeindustrie ordentlich durchgeschüttelt. 
Wie stellt sich die aktuelle Situation momentan dar?
//  Dr. Peter Rinnebach_Trotz Stornierungen sitzt der Handel 
nach dem Lockdown weiter auf beträchtlichen Überbestän-
den, die trotz der wieder anlaufenden Nachfrage nicht ab-
verkauft werden können. Händler müssen hohe Preisabschrif-
ten in Kauf nehmen, die neben den Umsatzausfällen während 
des Lockdowns zusätzlich die Margen herunterziehen. Für vie-
le ist das weiterhin existenzbedrohend. 

Was hat sich konkret verändert?
//  PR_Die Corona-Krise hat die Probleme der Modebranche 
weiter verstärkt. Schon vorher bestand ein großes Überange-
bot an Marken, Produkten, Einkaufsmengen und Flächen. Nun, 
bei geringerer Nachfrage und einer starken Bewegung in die 
Onlinekanäle, zeigt sich, welche Marken relevant sind und wer 
rechtzeitig die digitalen Voraussetzungen geschaffen hat, um 
im E-Commerce wettbewerbsfähig zu sein.

Welche Auswirkungen hat das auf Mode-Online-Händler?
//  PR_Der Mode-Online-Handel konnte im Zuge der Krise mas-
siv zulegen. Wachstumsraten von 30-50 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr sind keine Seltenheit. Aber auch der Wettbewerb 
hat zugenommen. 

Mittelfristig werden nur die Marktteilnehmer gewinnen, die 
sich täglich aufs Neue mit ihren Marken, Produkten und im Mar-
keting im E-Commerce profilieren können. Das erfordert signi-
fikante Investitionen.

Wie können sich vor allem Web-Shop-Betreiber aus dem Fa-
shion-Segment auf die neuen Gegebenheiten einstellen?

//  PR_Die primäre Herausforderung besteht in der Skalierung 
des Geschäfts. Sie müssen sich die Frage stellen, wie Kapazi-
täten, zum Beispiel in der Logistik, kurzfristig dem rasanten 
Wachstum angepasst werden können, ohne dass Kunden dafür 
Kompromisse beim Servicelevel in Kauf nehmen müssen. Auch 
kürzere Reaktionszeiten innerhalb der Lieferkette sind ein kla-
rer Vorteil, um bei den Einkaufsbudgets flexibel zu bleiben.

Wie haben sich die Kundenwünsche im Mode-Segment verän-
dert? Womit müssen Händler rechnen?
//  PR_Zur Zeit des Lockdowns verkauften sich modische Artikel 
schwächer als beispielsweise Basics für das heimische Umfeld. 
Unklar ist, ob die durch den Lockdown getriebenen Verschiebun-
gen längerfristig anhalten werden. Das Jahr 2021 wird für den 
Modehandel stark davon abhängen, wie sich die gesamte wirt-
schaftliche Situation entwickelt. Das wird auch bestimmen, wel-
che Produktgruppen und Preislagen zulegen können.

Welche Chancen entstehen durch die Krise, um Mode-Lieferket-
ten neu zu denken?
//  PR_Lieferketten mit monatlichen Neuheitenzyklen, die ein 
Jahr vor dem „In-Store” in die Entwicklung gehen und mit lan-
gem Vorlauf eingekauft werden, gehören bald der Vergangen-
heit an. Und niemand kann sich Übermengen leisten, die aus 
mangelnder Reaktionsfähigkeit und Nachfrageabschätzung 
entstehen. Führende Händler investieren daher sowohl in Fä-
higkeiten zur besseren Planung und Prognose als auch in flexi-
blere Beschaffungsmodelle.

Wie kann es gelingen, Lieferketten transparent und nachhaltig 
zu gestalten?

Fashion Commerce

interview
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//  PR_Die Herausforderung besteht darin, dass Modeunter-
nehmen pro Jahr tausende Artikel auf den Markt bringen, die 
aus vielen Komponenten bestehen, die von Vorlieferanten her-
gestellt werden. Volle Transparenz und Nachhaltigkeit kann da-
her nur durch eine massive Digitalisierung über alle Stufen der 
Produktion in den verschiedensten Beschaffungsmärkten er-
reicht werden. Eine echte Herausforderung, zu der es keine Al-
ternative gibt.

Wie kann der Online-Handel dabei unterstützen?
//  PR_Nachhaltigkeit wird sich aus Konsumentensicht zum 
„Muss-Kriterium“ entwickeln. Die Frage ist weniger, wie der On-
line-Handel unterstützen kann, sondern welche Schritte er unter-
nehmen muss. Wie die kürzlichen Ereignisse um britische On-
line-Händler gezeigt haben, kann der Mode-E-Commerce keinen 
Bonus beim Thema Nachhaltigkeit erwarten.

Wie können Lieferketten neu aufgestellt werden, welche Pro-
zesse müssen dafür verändert werden?
//  PR_Marken bringen sich wieder sehr viel stärker in den Be-
schaffungsprozess ein. Das bedeutet nicht, dass die Ware wie-
der in eigener Produktion hergestellt wird, aber dass Händler 
stärker die Führung bei Entwicklung, Material, Fertigung und 
Qualität übernehmen. Das bringt nicht nur Vorteile bei der Ge-
schwindigkeit, sondern auch Transparenz und Kontrolle auf den 
Vorstufen.

Welche Konsequenzen hat eine Veränderung für den Online-
Handel?
//  PR_Online-Händler werden in Zukunft stärker in die Digitali-
sierung von Lieferketten und Beschaffung investieren müssen. 

Im Vergleich zu Marken mit langer Produktionserfahrung haben 
Online-Modehändler deutliches Nachholpotenzial.

Wo sehen Sie Chancen und Risiken?
//  PR_In Zukunft zählt Wettbewerbsfähigkeit – unabhängig 
vom Kanal. Es werden sich diejenigen durchsetzen, die neben 
der E-Commerce-Exzellenz in Bezug auf Webshop und CRM 
auch Lieferketten-Fähigkeiten besitzen, mit denen sie sich vom 
Wettbewerb abheben.

Welche Rolle spielen digitale Lösungen, wie etwa Blockchain, 
bei transparenten Lieferketten?
//  PR_Digitale Lösungen – und gerade die Blockchain – kön-
nen dabei helfen, die Zurückverfolgbarkeit der wichtigsten 
Produktionsschritte und deren Beteiligte offenzulegen. Wenn 
die Marktteilnehmer Transparenz ernst nehmen, werden sie 
um digitale Lösungen nicht herumkommen. Sie sollten sich 
besser jetzt als später um die Implementierung kümmern.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Fashion-Segment künftig 
verändern und welche Auswirkungen bringt das für den E-Com-
merce mit sich? 
//  PR_Die Grenzen von stationärem Handel und E-Commerce 
werden verschwinden. Der Online-Handel muss daher neue 
Fähigkeiten aufbauen, mit denen er beim Kunden punkten 
kann. Der Aufbau individueller und persönlicher Kundenbezie-
hungen sowie hohe Flexibilität sind Gebote der Stunde, um 
auf die Wünsche schnell reagieren zu können. 

Ohne den Einsatz digitaler Lösungen wird dies nicht zu be-
werkstelligen sein. ║
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DR. PETER RINNEBACH ...
ist Partner bei Kurt Salmon, Teil von Accenture, einer  

seit mehr als 80 Jahren auf Handels- und Modeunternehmen  
spezialisierten Unternehmensberatung.

Foto: Kurt Salmon/Accenture



► Das Vertrauen der Verbraucher in Branchen wird oft erschüt-
tert. Es gibt die ganz großen Skandale wie etwa den Einsturz 
einer baufälligen Textilfabrik in Bangladesch, aber auch die 
„alltäglichen“ schwierigen Arbeitsbedingungen selbst in 
Deutschland. Das zeigte der Ausbruch von Covid-19 in der 
Fleischverarbeitungsindustrie deutlich. V iele Verbraucher 
kämpfen mit einem täglichen Unbehagen: Soll ich mir wirklich 
ein T-Shirt für zehn Euro kaufen, wohlwissend, dass dahinter 
wahrscheinlich keine fairen Arbeitsbedingungen stecken? 
Und möchte ich wirklich ein Steak zum Spottpreis essen?

Immer mehr Verbraucher, gerade die vielzitierte Generati-
on Z, ist nicht mehr bereit, dieses Unbehagen stillschweigend 
hinzunehmen. Laut einer Studie des IBM Institute for Busi-
ness Value würden 57 Prozent der befragten Kunden ihr Kauf-
verhalten ändern, um dadurch negative Auswirkungen auf die 
Umwelt zu vermindern. Viele Verbraucher wollen nachhaltige 
Mode, und sie möchten Transparenz, um dies selbst beurtei-
len zu können. Nachhaltigkeit und „fair Fashion“ sind dement-
sprechend ein wichtiger Trend in der Modeindustrie, viele be-
kannte Marken bekennen sich dazu. 

Um Transparenz zu schaffen – und zwar sowohl für die Verbrau-
cher als auch für Unternehmen – kann Blockchain-Technologie 
helfen. Heutige Lieferketten, gerade in der Modeindustrie, sind 
oft global und immer komplex, und verbinden vom Textilprodu-
zenten, über den Hersteller, die Logistik und den Händler eine 
Vielzahl von Akteuren. Da kann auch einem versierten Lieferket-
ten-Profi schon mal der Überblick verloren gehen.

Wie viel Transparenz  
will die Branche überhaupt?

Die entscheidende Frage ist allerdings: Wieviel Transparenz 
wollen Unternehmen wirklich zulassen – und wie viel sind Ver-
braucher bereit, auszugeben für mehr Nachhaltigkeit?

Wenn man Nachhaltigkeit zu Ende denkt, beinhaltet dies 
tiefgreifende Konsequenzen: Moralisch vertretbare Arbeitsbe-
dingen gerade in anderen Herstellungsländern, Bio-Materia-
lien, ressourcenschonende Produktion und Lieferung… Das 
bedeutet: Nachhaltige Mode ist ganz sicher nicht für zehn Eu-
ro zu haben. Auch wenn viele Verbraucher mehr Nachhaltig-

│von Christian Schultze-Wolters

Wie die Texti lbranche durch Blockchain und Transparenz das Ver trauen  
ihrer Kunden beim Thema Nachhalt igkeit  erhöhen kann. 
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	✓ FSC®-zertifiziertes Papier

	✓ Schnelles, einfaches Befüllen und Schließen

	✓ Aufreißstreifen mit Perforation zum 
einfachen Öffnen

	✓ Zweiter Haftklebestreifen für einfache 
Retouren

	✓ Produktion in Deutschland

Nachhaltige E-Commerce Verpackungen

www.bong.com/e-green  •  marketing@bong.com
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keit fordern, können sich einige nachhaltige, aber teurere Mo-
de, einfach nicht leisten. Jedes Unternehmen wird sich vorab 
fragen: Wieviel Transparenz will ich in meinen Lieferketten ei-
gentlich nach außen zeigen? Will ich meinen Kunden wirklich 
offenlegen, dass die schicke Jacke zwar „Made in Italy“ ist, dies 
aber in Wahrheit nur der letzte Konfektionsschritt war, und die 
Hauptarbeit eigentlich in Vietnam erfolgt ist?

Für viele Modefirmen ist Nachhaltigkeit weit mehr als ein 
Lippenbekenntnis. Seit Längerem unternehmen sie konkrete 
Schritte. Dennoch herrscht weiterhin großer Handlungsbedarf: 
Laut einer Umfrage des Branchenmagazins Textilwirtschaft, 
unter Modeherstellern und -händlern bezeichnen 73 Prozent 
Nachhaltigkeit als „das drängendste Projekt unserer Zeit“.

Dieser Handlungsbedarf herrscht nicht zuletzt deshalb, 
weil aktuell ein entsprechendes Gesetz auf dem Weg ist: Die 
Bundesregierung plant ein Lieferkettengesetz, mit dem Unter-
nehmen verpflichtet werden sollen, auch bei ihren Lieferanten 
für einen gewissen Standard in den Produktionsbestimmun-
gen zu sorgen. Bei der Ausgestaltung dieses Gesetztes gibt es 
Diskussionen, inwieweit Hersteller für alle Arbeitsschritte in-

nerhalb ihrer globalen Lieferketten verantwortlich sind und 
haftbar gemacht werden können.

Die Forderung nach mehr Transparenz und Nachhaltigkeit 
ist also durchaus ein komplexes und schwieriges Thema. Aber 
dennoch: Diese beiden Aspekte bringen die Chance für positi-
ve Wechselwirkungen: Wer sich für die ethische und nachhal-
tige Produktion der eigenen Produkte einsetzt, der wird dies 
gern auch nach außen zeigen. Und wer das Gefühl hat, er soll-
te mehr Transparenz zeigen, wird seine Lieferkette genauer 
unter die Lupe nehmen.

Von der Faser bis zum Verbraucher:  
Mehr Vertrauen durch Blockchain

In diesem positiven Kreislauf kann Blockchain-Technologie 
eine ganz entscheidende Rolle spielen: Wenn eine Block-
chain-Schicht über eine Lieferkette gelegt wird, erhöhen sich 
die Transparenz und der verlässliche Informationsaustausch 
im Netzwerk enorm. Dies wird durch den sogenannten Shared 
Ledger ermöglicht, in dem alle Transaktionen aufgezeichnet 

made my T-Shirt?

http://www.bong.com/e-green


werden – und zwar ohne die Möglichkeit, dass eine Partei sie 
nachträglich verändern oder gar löschen kann. Auf diese Da-
ten haben prinzipiell alle Beteiligten in einer Lieferkette – je 
nach Freigabelevel – Zugriff. Das garantiert die Authentizität 
und Integrität der Daten und erhöht damit das Vertrauen aller 
Beteiligten über die Lieferkette hinweg.

Eine solche Transparenz schafft zwar bis zu einem gewis-
sen Grad auch eine zentrale Datenbank – allerdings, anders 
als die Blockchain, erzeugt sie nicht unbedingt mehr Vertrau-
en: In einer Datenbank teile ich meine möglicherweise sensib-
len Daten zunächst erstmal einseitig. Auch gibt es einen Admi-
nistrator, der auf diese Daten Zugriff hat, selbst wenn sie ver-
schlüsselt sind. Die sogenannte „private Blockchain“ verfolgt 
mit dezentraler Datenhaltung und gleichberechtigter Teilnah-
me auf Augenhöhe dagegen einen anderen Ansatz – und die 
Daten sind sicher. Die verschiedenen Blockchain-Lösungen 
von IBM basieren grundsätzlich auf einer privaten Blockchain.

Neben diesem Vertrauen ist die Verfügbarkeit der Daten 
ein ganz entscheidender Vorteil von Blockchain: Um schnelle 
und präzise Entscheidungen treffen zu können, sind Daten in 
Echtzeit nötig. Schnelle Entscheidungen sind gerade zu Zeiten 
von Covid-19, in denen etwa kurzfristig Lieferanten ausfallen, 
an der Tagesordnung. In der Blockchain sind die relevanten 
Daten für alle Beteiligten in Echtzeit einsehbar – anders als 
bei anderen Lösungen, in der die Daten beispielsweise immer 
über Nacht aktualisiert werden.

Corona zeigt Schwachstellen auf

Gerade Covid-19 bringt die Schwächen in vielen 
Lieferketten ans Licht. Sie sind zwar oft sehr 
effizient und durchoptimiert, geraten aber 
schnell aus dem Takt, wenn mal ein Glied der 
Kette ausfällt. Und manchmal müssen ganz 
neue Produzenten an ein bestehendes Ökosys-

tem angebunden werden: Manche Automobilun-
ternehmen haben auf die Produktion von medizini-

schem Gerät umgestellt, oder dies zumindest geplant. Modeher-
steller wie Trigema haben damit begonnen, Atemschutzmasken 
zu produzieren. Natürlich sind aber Modeunternehmen norma-
lerweise nicht an das „Gesundheits-Öksystem“ mit den entspre-
chenden Unternehmen, Krankenhäusern und staatlichen Stel-
len angebunden. IBM hat für dieses, mitunter herausfordernde 
Szenario die Blockchain-basierte Lösung IBM Rapid Supplier 
Connect entwickelt: Damit können neue Lieferanten „im Not-
fall“ schnell und unkompliziert angebunden werden, um unter 
anderem einen Überblick über ihre aktuellen Bestände zu er-
möglichen.

Blockchain schafft Vertrauen und Transparenz und ermög-
licht schnelle Reaktionen innerhalb einer Lieferkette. Warum 
aber sollte die Transparenz und das Vertrauen am Ende der Lie-
ferkette aufhören? Blockchain-Technologie ist auch dazu geeig-
net, Verbraucher zu informieren, welche Wege das Produkt zu-
rückgelegt hat und wie es durch wen verarbeitet wurde. Zu die-
sem neuen Level an Transparenz gibt es einige Beispiele aus der 
Lebensmittelindustrie – einer Branche, in der Sicherheit und 
Transparenz eine besonders wichtige Rolle spielen. Die französi-
sche Kette Carrefour stellt ihren Kunden etwa Informationen zu 
einer Reihe von Produkten bereit, basierend auf Blockchain und 
IBM Food Trust, einem Netzwerk für das globale Lebensmittel-
Ökosystem. Kunden scannen einen QR-Code und erfahren dann 
beispielsweise genau, wann und wo das Obst geerntet und ver-
packt und wie es behandelt wurde und wie lang die Früchte auf 
dem Transport unterwegs waren. Eine solche Lösung erhöht 
nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern stärkt auf dieser 
Basis die Kundenbindung und kann dadurch auch den Umsatz 
erhöhen, wie etwa das Beispiel von Carrefour zeigt. 

Nachholbedarf in der Mode-Industrie

Die – durchaus von einigen Skandalen heimgesuchte – Le-
bensmittelindustrie ist bei der Verwendung dieser Technologie 
Vorreiter und kann deshalb als Beispiel für die Modeindustrie 
und andere Branchen dienen, wo es teilweise noch einigen 
Aufholbedarf in punkto Digitalisierung gibt. Dementsprechend 
arbeitet IBM derzeit an einem Projekt, in dem es um die Nach-
verfolgbarkeit von Bio-Baumwolle aus Uganda geht. 

Diese Beispiele zeigen: Moderne Technologie und Digitali-
sierung schaffen optimale Vorrausetzungen für mehr Transpa-
renz. Und Transparenz, die nicht nur behauptet, sondern auch 
konkret bewiesen wird, bringt Unternehmen konkrete Vorteile, 
wie etwa ein besseres Markenimage, höhere Kundenbindung 
und die Möglichkeit zu mehr Umsatz. Noch wichtiger ist aller-
dings: Erhöhte Transparenz fördert auch das Bewusstsein für 
die eigene ethische Verantwortung. Und dies bringt das teilwei-
se verlorene Vertrauen der Kunden zurück. ║

CHRISTIAN SCHULTZE-WOLTERS ...
arbeitetals Geschäftsbereichsleiter Blockchain Solutions bei IBM.
Fotos: IBM

Fashion Commerce
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► „Der stationäre Handel ist in der Kri-
se.“ Sinkende Frequenzen in den Innen-
städten – nun noch verstärkt durch die 
Corona-Pandemie – Umsatzeinbrüche 
und wachsende Marktanteile im E-Com-
merce stellen den klassischen Retail vor 
neue Herausforderungen. Ein gutes Pro-
dukt allein reicht nicht mehr aus – der 
Kunde sucht ein einzigartiges Einkaufs-
erlebnis mit Mehrwert. Der Siegeszug 
der Digitalisierung, insbesondere der 
des Smartphones, hat die Grenzen zwi-
schen On- und Offline aufgelöst und ei-
nen ganz neuen Konsumenten hervorge-
bracht. Er kauft über alle Kanäle hinweg 
jederzeit und von überall ein, möchte 
sich beraten und assistieren lassen, mit 
möglichst hohem Komfort. 

Retail wird gebraucht

Genau hierin besteht die Hoffnung für 
den Retail – in der Erkenntnis, dass Men-
schen ihn nach wie vor brauchen und 
wollen: den Spaß am Einkaufen, das 
 haptische und soziale Erlebnis, das mit 
ihm einhergeht und das der Einzelhandel 
 bieten kann. 

Wir bei Bonprix als E-Online-Fashion-
Brand mit Webshops in 30 Märkten ha-
ben uns also die Frage gestellt, wie wir 
Retail im Sinne eines Multi-Channel-An-
satzes neu denken können, angepasst 
an die veränderten Kundenwünsche, 
technologischen Entwicklungen und 
Trends. Die Kunden mit all ihren Bedürf-

nissen und Wünschen in den Mittelpunkt 
zu rücken und ihnen ein Einkaufserleb-
nis zu bieten, das das Beste aus der On-
line- und Offlinewelt verbindet, indem es 
vorhandene Stärken nutzt und klassi-
sche Schwachstellen des Retails durch 
technische Innovationen minimiert: Mit 
diesem Ansatz sind wir auf die Reise ge-
gangen, ein neuartiges Store-Konzept zu 
entwickeln. Die Kernfragen am Anfang 
dieses Prozesses waren für uns: Was 
brauchen unsere Kunden? Was wün-
schen sie sich? Was sind ihre Beden-
ken? Über zwei Jahre haben wir diese 
Fragen in einem interdisziplinären Team 
diskutiert, Interviews geführt, ein Kon-
zept entwickelt, getestet und im Ergeb-
nis 2019 unseren kundenzentrierten 
und agil lernenden „fashion connect“ 
Store in der Hamburger Innenstadt er-
öffnet. Hier bieten wir eine komplett di-
gital assistierte Customer Journey via 
Bonprix-App. Es gibt keine vollen Regale 
oder langen Schlangen an Anproben 
und Kassen. 

Kunden waren immer dabei

Die Produkte werden einfach mit dem 
Smartphone abgescannt, zur Anprobe 
direkt in die Kabine geliefert und kön-
nen dann kontaktlos gekauft werden. 
Wichtig ist: Wir haben unsere Kunden 
von Anfang an auf unsere Reise mitge-
nommen. Ihr Feedback hat uns in der 
Entwicklungsphase geholfen und lässt 

│von Daniel Füchtenschnieder

DANIEL FÜCHTENSCHNIEDER ...
ist Vice President Retail bei der Bonprix Handelsgesellschaft. 
Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team erarbeitete er als  
Projekt-Verantwortlicher den Kundenorientierten, digitalen  
und lernfähigen „fashion connect“-Ansatz, für den Bonprix-Pilot-
Store in Hamburger, der im Februar 2019 live ging.
Foto: Bonprix/M. Kielmann
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uns im täglichen Dialog mit ihnen weiter 
lernen und daran arbeiten, „fashion con-
nect“ noch besser zu machen. Durch 
diesen direkten Austausch haben wir 
beispielsweise die Features unserer Ka-
binendisplays erweitert, wir haben unse-
re App noch intuitiver gemacht und erste 
sogenannte Endless-Aisle Elemente ein-
geführt – das heißt, im Sinne eines ver-
längerten Warenregals sind Bestellun-
gen aus dem Store direkt nach Hause 
möglich. Es ist eine tolle Erfahrung, wie 
gut unser Konzept angenommen wird, 
gerade auch in Zeiten der Corona-Pande-
mie, in denen es uns dabei hilft, ein si-
cheres und kontaktarmes Einkaufser-
lebnis anzubieten. Auch das große Inter-
esse aus der Branche bestärkt uns in der 
Vision von einem komplett digital vernetz-
ten Shoppingerlebnis. Diese spannende 
Reise ist noch lange nicht zu Ende – ein 
nächstes wichtiges Ziel ist für uns 
die nahtlose Integration des 
 gesamten Online-Sor ti ments 
in die Customer Journey im 
Store. ║

Auf der Reise zum New Retail: 

WAS
wir von unseren Kunden lernen können

Fashion Commerce_Kommentar

Gerade ist  Bonprix mit  dem Word-Retai l -Award ausgezeichnet worden –  
das Unternehmen, das vor einem Jahr mit  einem durch und durch digital is ier ten 
Pi lotstore in Hamburg von sich reden machte – ein Kommentar.



► Schon vor Corona waren im Modehandel strukturelle Verän-
derungen spürbar. Die stetig wachsende Bedeutung des 
 E-Commerce für die Kunden, ein massiver Angebotsüberhang, 
Rabattschlachten und zu frühe Liefertermine vonseiten der 
Lieferanten prägten den Markt. Die Pandemie beschleunigt 
diesen Wandel nun zusätzlich. Laut des Instituts für Handels-
forschung (IFH) und der Handelsberatung BBE wird der deut-
sche Fashion Commerce 2020 noch um bis zu 20 Milliarden 
Euro schrumpfen. Ein enormer Umsatzverlust, den die Bran-
che bis 2024 nicht aufholen wird. Dabei leidet besonders der 
stationäre Modehandel. Ursachen dafür sind nicht zuletzt die 
Ausgangsbeschränkungen während des Lockdowns sowie die 
weiterhin geltende Maskenpflicht, die ein „Shopping-Erlebnis“ 
nicht aufkommen lässt. In den nächsten Jahren rechnen die 
Experten zudem mit einem Rückgang der Verkaufsstellen im 
fünfstelligen Bereich. Die Bilanz ist erschreckend: Der Anteil 
des stationären Mode-Fachhandels am gesamten Fashion 
Commerce wird zwischen 2024 und 2030 auf ca. 39 Prozent 
sinken. 2019 waren es noch 55 Prozent. 

Der Online-Konsum wächst

Die Prognosen für den E-Commerce stationärer Modeanbieter 
sind dagegen vielversprechend. Erwartet wird eine Verdopp-

lung des Umsatzanteils von sechs auf 12 Prozent bis 
2024. Das IFH und das BBE gehen für den übri-

gen Online-Modehandel von einem Anstieg von 
24 auf 35 Prozent aus. Damit nähert sich 
der Online-Anteil im Fashion Commerce der 
50-Prozent-Marke. Pure Online-Giganten sind 
demnach die klaren Gewinner der Krise. Viele 
kleine Firmen, die ins E-Business gehen, wer-

den von den großen Plattformen buchstäblich 
„aufgesogen“. Und das nicht ohne Grund: Die da-

Fashion Commerce

Wie viele andere Branchen geht die Modeindustrie seit über 20 Jahren den digitalen Weg.  
Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess noch einmal extrem beschleunigt. Wie sieht der Fashion Commerce von  
morgen aus? Und wie wird sich das Konsumverhalten in Deutschland verändern?    von Renata De Pauli

Mode-Handel?

raus entstehende Produktvielfalt ist für die Online-Riesen ein 
großer Wettbewerbsvorteil. Parallel ist auch auf Konsumenten-
seite eine verstärkte Akzeptanz für den E-Commerce spürbar. 
So haben laut einer weiteren Studie des IFH zum Thema „Con-
sumer Insights“ rund 44 Prozent der Deutschen seit Krisenbe-
ginn erstmals Produkte online gekauft. Dabei handelt es sich 
vorwiegend um Personen der Altersklassen über 45 Jahre. 
Hinzu kommt, dass Verbraucher generell stetig onlineaffiner 
werden. Verwunderlich ist das nicht, die Liste der Vorteile ist 
lang: Der E-Retail verspricht nicht nur vollumfängliche Ver-
fügbarkeit und risikofreies Shoppen, sondern auch deutlich 
schnellere Kauf-, Liefer- und Rückgabeprozesse, sowie die 
Möglichkeit, Preise schnell zu vergleichen. Und der Trend hält 
an. Etwa 35 Prozent der Befragten Online Neu-Kunden planen 
künftig wieder im Web einzukaufen.

Nachhaltigkeit und Casualisierung  
auf dem Vormarsch

Auch im Umweltbewusstsein der Menschen findet ein Wandel 
statt. Wie problematisch die globalen Produktionsprozesse 
sind, nehmen die Deutschen nach dem Lockdown deutlicher 
wahr. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach langfristig halt-
barer und qualitativ hochwertiger Mode. Grund hierfür ist auch 
die Unsicherheit vieler Konsumenten bezüglich ihrer eigenen 
wirtschaftlichen Zukunft. Auch vonseiten der Lieferanten ist eine 
starke Tendenz in Richtung Nachhaltigkeit sichtbar und die Mar-
ken kommunizieren verstärkt, beispielsweise wenn sie umwelt-
freundliche Linien Bio-Baumwolle launchen. Insgesamt muss 
aber noch einiges geschehen. Nur ungefähr drei Prozent der 
weltweiten Baumwollernte wird nach Bio-Standards produziert. 

Neben einem ausgeprägten Nachhaltigkeitsdenken sind 
auch gesellschaftliche Modeentwicklungen zu beobachten. 
Homeoffice ist bei vielen Firmen weiterhin Pflicht. Daraus re-
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sultiert eine neue Bequemlichkeit, die sich in der Art der nach-
gefragten Kleidung widerspiegelt: Die Männermode erlebt eine 
„Casualisierung“. Der früher obligatorische Anzug hat im Bu-
siness in kürzester Zeit an Bedeutung verloren. Parallel steigt 
die Nachfrage nach Casual-Produkten: Alltagskleidung und 
Loungewear stehen hoch im Kurs.

Anforderungen an morgen –  
worauf es ankommt 

Der Wettbewerb ist intensiv und der Strukturwandel setzt die 
Modebranche weiter unter Druck. Auch etablierte Firmen müs-
sen sich mit innovativen Ansätzen neu auf dem Markt behaup-
ten. Dabei gilt besonders im E-Handel, sich an den immer kom-
plexer werdenden Wünschen und Bedürfnissen der Verbrau-
cher zu orientieren. Um die Attraktivität des Online-Shoppings 
noch weiter zu steigern, sollte der Fokus deshalb verstärkt auf 
das Thema „Customer Experience“ gelegt werden. Das Online-
Einkaufserlebnis weiter zu steigern und die Kundenbindung zu 
stärken, sind die Herausforderungen der nächsten Jahre. Fer-
ner gilt es, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 
in das eigene Brand Building zu investieren und neue Kaufim-

pulse durch innovative Content Marketing-Strategien zu set-
zen. Auch das Thema „Beratung“ könnte insbesondere für äl-
tere Zielgruppen eine neue Bewertung erfahren. 

Einige Firmen rücken auch ihr eigenes Talentmanagement 
in den Fokus und investieren in den Ausbau digitaler Berufe. 
Mit dem Kaufmann im E-Commerce oder der Kauffrau für Digi-
talisierungsmanagement gibt es im Onlinehandel nun Ausbil-
dungen, die auf die neue Arbeitswelt vorbereiten. Besonders 
der Praxisbezug zahlt sich hierbei aus. 

Viele setzen jetzt zudem auf ein nachhaltiges Risikomanage-
ment über alle Stufen der Handelskette hinweg. Firmen, die bei-
spielsweise ausschließlich in Asien produzieren und während 
des Lockdowns einen absoluten Stillstand hinnehmen mussten, 
planen langfristig, ihre Lieferstandorte wieder stärker zu diffe-
renzieren und nach Europa zu verlagern. Das wirkt sich positiv 
auf die Ökobilanz aus und sichert auch eine unterbrechungs-
freie Lieferfähigkeit.

RENATA DE PAULI ...
Mit über 20 Jahren E-Commerce-Erfahrung ist Renata De Pauli,  
Gründerin und Geschäftsführerin des Digitalunternehmens De Pauli AG 
und gestaltet das digitale Modebusiness der Zukunft mit. 
Foto: De Pauli



Sie leiten das Josephs in Nürnberg – ein 
Ort, an dem Innovationen entstehen. Er-
klären Sie bitte, was das Josephs genau 
ist?
//  Dr. Höckmayer: Wir sind eine Ausglie-
derung des Fraunhofer IIS und der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Unter unserer Muttergesell-
schaft der LZE GmbH agieren wir seit 
einem Jahr selbständig am Markt. Zuvor 
war das Josephs, übrigens nach dem Na-
mensgeber der Fraunhofer-Gesellschaft, 
Joseph von Fraunhofer, benannt, ein For-
schungsprojekt der beiden Institutionen. 
In unserem offenen Innovationslabor be-
schäftigen wir uns damit, Innovationen 
entstehen zu lassen, in dem man Kon-
zepte und Ideen entwickelt und frühzei-
tig mit den relevanten Zielgruppen tes-
tet. Beispielsweise entwickeln wir ge-

meinsam mit der Bundesagentur für Ar-
beit neue Online-Angebote, um es Job- 
und Bewerbersuchenden künftig einfa-
cher zu machen, die passende Stelle 
oder den richtigen Mitarbeiter zu finden.

Innovation ist ein viel benutztes Wort – 
was verstehen Sie darunter? 
//  Dr. Daiberl: Wir sehen Innovation da-
durch begründet, dass wir neue Produkte, 
Dienstleistungen oder Verfahren entwi-
ckeln, die die Bedürfnisse der Kunden 
besser erfüllen als bestehende Angebote. 
Wichtig ist dabei, natürlich auch die Un-
ternehmensperspektive zu berücksichti-
gen. Das heißt, diese Angebote müssen 
neben den Wünschen des Kunden auch 
technologisch umsetzbar und wirtschaft-
lich sein. Das entspricht praktisch den 
drei Prinzipien des Design Thinking.

Innovation und Kundenpsychologie

Seit fünf Jahren fungiert das Josephs in Nürnberg als Innovationsschmiede für  
neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsideen. Warum der E-Commerce von  
innovativen Ideen profitieren kann und wie sie entwickelt werden, erklären die  
Geschäftsführer Dr. Christofer Daiberl und Dr. Benedikt Höckmayr im Gespräch mit 
Christiane Manow-Le Ruyet, Chefredakteurin des e-commerce magazins. 

„Wir finden heraus, wo  
der Schuh drückt ”

interview
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Was bedeutet Ihrer Meinung nach Innova-
tion für den E-Commerce? 
//  Dr. Höckmayer: Innovation im E-Com-
merce ist stark mit Wertschöpfung ver-
bunden. Es geht nicht nur darum, Pro-
dukte zu verkaufen, sondern auch zu-
sätzliche Dienstleistungen und Services 
anzubieten, um damit sozusagen eine 
hybride Wertschöpfung zu schaffen. Im 
E-Commerce gibt es aktuell Bestrebun-
gen vom reinen Web-Shopping wieder 
ein bisschen wegzukommen und lokale 
Dienstleistungen und Services einzubin-
den. Angesichts der momentanen Ein-
zelhandelssituation in den deutschen 
Städten geht man dazu über, wieder 
mehr ein Offline-Verkaufserlebnis zu 
schaffen, aber online zu bestellen, um 
auch die Asymmetrie in der Preis-Leis-
tungsgestaltung wieder wettzumachen. 



Wir sehen auf Grund unserer Ausrich-
tung, das soziotechnische System als 
das tragende Konstrukt an. Also die 
Kundenzentrierung, in die sich techni-
sche Lösungen eingliedern und nicht im 
Vordergrund sehen. Dadurch verändern 
sich die Rollen der Konsumenten und 
Anbieter. Zudem ist ein größeres Inno-
vationspotenzial vorhanden, wenn der 
Fokus auf dem Kunden liegt. Für den E-
Commerce bedeutet das, dem Kunden 
ein möglichst einfaches und angeneh-
mes Einkaufserlebnis zu schaffen. 

Wie entwickeln Sie neue Ideen und Innova-
tionen für Kunden – welche Methoden und 
Prozesse wenden Sie dafür an?
//  Dr. Daiberl: Grundsätzlich sind die 
grundliegenden Herausforderungen und 
Fragestellungen, die hinter einem Inno-

vationsprojekt stecken sehr unterneh-
mensspezifisch. Wir versuchen deshalb 
erstmal gemeinsam mit den Mitarbei-
tern, Wissensträgern und Projektverant-
wortlichen unseres Kunden das Prob-
lem zu durchleuchten. So finden wir her-
aus, wo der Schuh wirklich drückt. Das 
vermeintliche Problem im Front-End ei-
nes Webshops könnte ja auch etwa ein 
nachgelagerter Logistikprozess und 
nicht der Shop selbst sein. Dazu nutzen 
wir Methoden des Design Thinkings und 
auch Design Sprints (Anmerk. d. Red. 
spezielle Vorgehensweise zur Lösung 
von Problemstellungen). 

Dann sehen wir, wo die Probleme lie-
gen, binden schnellstmöglich den Kun-
den ein und durchleuchten die konkrete 
Fragestellung mit den potenziellen Nut-
zern. Im nächsten Schritt entwickeln wir 
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mit unserem Wissen einen Prototyp, um 
die Idee erlebbar zu machen. In agilen 
Tests mit Nutzern wird sichergestellt, 
dass die Lösung nicht von den Bedürf-
nissen der tatsächlichen Kunden ab-
weicht. 

Welche Möglichkeiten haben E-Commer-
ce-Anbieter mit Innovationen aus der Fül-
le der Mitbewerber hervorzustechen?
//  Dr. Daiberl: Das kann bestimmt nicht 
pauschal beantwortet werden, denn es 
hängt sehr stark von den Menschen, 
den Zielgruppen ab. Ein Beispiel: Ich ha-
be einen Freund, der online Pferdebe-
darf vertreibt. Dessen Kunden haben 
ganz andere Erwartungen, als jemand, 
der online eine Versicherung abschlie-
ßen will. Es gibt natürlich auch sehr viele 
Trends, um Dinge erlebbar zu machen, 
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Innovation und Kundenpsychologie

etwa Augmented Reality-Anwendungen 
oder Live-Videos, um beispielsweise den 
Kunden-Service digital zu verbessern. 
Meines Erachtens wird aber ein Thema 
im E-Commerce sträflich vernachlässigt. 
Das ist die digitale Barrierefreiheit (An-
merk. d. Red. siehe e-commerce maga-
zin Ausgabe 3/2020, Seite 32). Gerade 
vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels führen wir gerade ein 

Projekt mit der Bundesagentur für Arbeit 
durch. Es ist immer wieder erschreckend 
zu sehen, dass ältere Menschen gerne 
online kaufen würden, aber die Websites 
dafür nicht ausgelegt sind. Wichtig ist je-
doch, den Kunden auf der gesamten Cus-
tomer Journey tiefgreifend zu verstehen. 

Welche Rolle spielen Innovationen im E-
Commerce hinsichtlich der aktuellen Pan-
demie, um mehr Resilienz aufzubauen?
//  Dr. Höckmayer: Innovation gilt nur als 
Innovation, wenn sie auch wirklich die 
Bedürfnisse und Bedarfe der Menschen 
treffen. Gerade im Innovationsgesche-
hen muss man globale Trends mitauf-
nehmen, um nachhaltig Resilienz auf-
bauen zu können. Sprich Themen wie 
Grassroots-Bewegung oder Fridays for 
Future, aber auch KI. 

Das alles sind Themen, die auch klei-
nere E-Commerce-Anbieter aufgreifen 
können. Es geht darum, diese relativ spe-
zifischen Zielgruppen nachhaltig zu ad-
ressieren. Das wird sehr wertgeschätzt. 
Da bekommen Händler auf einmal Zu-
gang zu Nischen, die von größeren An-
bietern nicht glaubwürdig besetzt wer-
den können. Hier geht es eher darum, 
ein Community-Building zu forcieren und 
mit wertvollen Angeboten an den Kunden 
heranzutreten. 

Welche Rolle spielt bei der Entwicklung 
innovativer E-Commerce -Lösungen die 
Kundenpsychologie?
//  Dr. Daiberl: Wir müssen zunächst ver-
stehen, welche Motive und Bedürfnisse 
Kunden haben, was sie antreibt. Da 
steht ganz klar die Kundenpsychologie 
im Mittelpunkt. Um das zu verstehen, 
dienen uns qualitative Interviews mit 
dem Kunden, bei denen wir genau nach-
fragen, was beispielsweise wichtig ist 
beim Online-Shopping. Warum Zeiter-
sparnis eine Rolle spielt, was in der Le-
benswelt der Kunden eine Rolle spielt, 
aber auch welche Werte. Wenn das klar 
ist, werden Personas entwickelt, um 

sich dann zu überlegen, wie man den 
Zielgruppen das Leben erleichtern kann. 
Wir gehen weg vom Offensichtlichen hin 
zu einem empathischen Verständnis. Da 
spielt Kundenpsychologie eine große 
Rolle. 

Das klingt nach einem langwierigen Pro-
zess. Mit welchem Zeit- und Kostenrah-
men müssen Online-Händler rechnen, 
wenn sie mit Ihnen neue Innovationen 
entwickeln wollen?
//  Dr. Höckmayer: Hier sind wir extrem 
auf Effizienz fokussiert. Lange Briefings 
haben wir ad acta gelegt, wir starten mit 
Workshops. Unser Kunde muss aber ei-
ne Vorstellung miteinbringen, worauf er 
hinauswill. Eine konkrete Innovations-
anbahnung geschieht bei uns in der Re-
gel in vier Tagen. Dazu verwenden wir 
die Methode der Design Sprints. Am ers-
ten Tag wollen wir das Problem wirklich 
 verstehen und Chancen definieren, am 
zweiten Tag entwickeln wir einen ersten 
Lösungsweg. Am dritten Tag erschaffen 
wir den ersten Prototyp einer Lösung 
und am vierten Tag startete der Testlauf 
mit internen und externen Anwendern. 
Dann kommt noch ein Tag Mediavision 
hinzu. Dort wird diskutiert, was bei dem 
gesamten Prozess gelernt wurde. 

Wenn wir dann feststellen, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind, testen wir 
die Lösung, in sogenannten Testinseln, 
im Josephs oder an einem anderen Ort. 
Im Fall von E-Commerce stellen wir ei-
nen PC oder ein Tablet auf, damit die 
Lösung entweder als Mock-up oder auf 
einer ausgereifteren Website geprüft 
werden kann. So lassen sich Annahmen 
mit den Kunden-Vorstellungen abglei-
chen. Das dauert etwa zwei bis drei Wo-
chen. Wenn es um Innovationsentwick-
lung geht, kann man in den ersten Pha-
sen mit etwa 10.000 Euro rechnen. Wer 
das weiterführen will, bewegt sich in ei-
ner Größenordnung von etwa 20.000 
Euro. Das ist aber alles relativ nieder-
schwellig.  

DR. CHRISTOFER DAIBERL ...
ist Geschäftsführer der Innovationsschmiede Josephs in Nürnberg.
Foto: Josephs
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Ende des Jahres zieht das Josephs um 
und bekommt mit dem Zukunftsmuseum 
einen neuen Nachbarn in der Nürnberger 
Innenstadt. Was versprechen Sie sich da-
von? 
//  Dr. Höckmayer: Wir versprechen uns 
davon, in kollaborativer Nachbarschaft 
zum Zukunftsmuseum, den Zukunftsge-
danken weiterzutreiben. Es gibt übrigens 
nur fünf Zukunftsmuseen weltweit. Wir 
wollen Innovationen so darstellen, dass 
sie einen Ausblick geben, was auch wirk-
lich in Zukunft passieren wird. Hier neh-
men wir die Unternehmen aus der Me-
tropolregion Nürnberg mit an Bord, um 
ihnen eine Plattform zu geben, sich als 
attraktiver Arbeitgeber darzustellen und 

ihre innovativen Produkte zu präsentie-
ren. Gerade diese Darstellung wollen wir 
forcieren, da es in Deutschland viele Hid-
den Champions gibt, die aber keine Büh-
ne haben. Wir wollen also nicht nur Inno-
vationen, Produkte und Konzepte darstel-
len, sondern auch innovative Arbeitgeber. 
Als großer Publikumsmagnet fungiert für 
uns das Zukunftsmuseum. ║

Lesen Sie mehr zum Thema  
Design Thinking im E-Commerce: 
https://tinyurl.com/y5qjzkgx

DR. BENEDIKT HÖCKMAYR ...
Zusammen mit Dr.  Daiberl leitet er als Geschäftsführer das Innovationszentrum Josephs.

Foto: Josephs 

http://www.timmehosting.de/cloud


Handel

Channel-less E-Commerce – 
nahtlose Kundenerfahrung 

Spätestens seit dem Lockdown in die-
sem Jahr ist klar, Händler, die nur statio-
när verkaufen, haben das Nachsehen. 
Kunden wünschen einen nahtlosen Über-
gang zwischen den Kanälen. Händler 
sollten also nicht mehr zwischen statio-
när und online unterscheiden, sondern 
ganz klar auf einen Channel-less Com-
merce setzen.

Kunden machen sich keine Gedan-
ken wo sie einkaufen. Wie selbstver-
ständlich wechseln sie während des Ein-
kaufs zwischen den Kanälen hin und her. 
Sind diese nicht nahtlos konzipiert, fällt 
das negativ auf: Etwa, wenn der Um-
tausch online gekaufter im Laden nicht 
klappt oder sich der im Online-Shop zu-
sammengestellte Warenkorb nicht mit 
dem Kundenkonto in der App synchroni-
siert. Der Kunde ist genervt. Der Händler 
hat im schlimmsten Fall einen Käufer 
verloren.  

Positive, plattformübergreifende 
Kauferlebnisse funktionieren aber nur, 
wenn zwischen stationärem Handel und 
dem Online-Verkaufskanal nicht unter-
schieden wird. Sondern beide gleichbe-
rechtigt und nahtlos – auch beim sponta-
nen Wechsel zwischen den Kanälen – 
agieren. Nur so kann der Kunden einen 
Einkauf erleben, der sich einprägt. 

Vernetzte Systeme als Basis 

Durch die Kontaktbeschränkungen in 
den vergangenen Monaten rückt die 
Qualität digitaler Services in den Fokus. 
So ist beispielsweise die Nutzung von 
Mobile Payment und Click & Collect stark 
angestiegen. Leider werden solche Servi-
ces oft nur isoliert betrachtet und schnell 

verfügbar gemacht. Die Folge: Die eigent-
liche Integration in die Systeme fehlt. Das 
macht sich vor allem dann bemerkbar, 
wenn der Kunde die online reservierte 
Ware nicht im Laden bezahlen kann. 
Denn das Online-Shop-System ist nicht 
an die stationäre Kasse angebunden. 
Und die nächsten Trends ploppen schon 
auf: Shoppen mit Hilfe von Augmented 
Reality, Social Shopping, Produktvorstel-
lung und -verkauf via Livestreaming, da-
tengetriebene Customer Experience und 
personalisierte Angebote mit Predictive-
Ansätzen.

Eigentlich kann sich kein Händler heutzutage mehr leisten, nur auf ein Vertriebsmodell zu setzen. 
Off- und Online-Handel verschmelzen zunehmend – angefeuert durch die Pandemie. 

Integration als Grundlage für 
Reaktionsgeschwindigkeit

Eine integrierte IT-Plattform ist die Basis, 
um schnell auf neue Trends und uner-
wartete Entwicklungen zu reagieren. Ein 
Beispiel: Ein Handelsunternehmen, das 
von der Unternehmensberatung KPS bei 
der digitalen Transformation unterstützt 
wird, konnte dank eines bereits imple-
mentierten Ship-from-Store-Konzepts 
während der Corona-Hochphase die Mit-
arbeiter weiter in den Fi lialen beschäf-
tigen. Die Filialen erweiterten quasi das 
Zentrallager und die Mitarbeiter übernah-
men Kommissionierung und Versand von 
den Filialen aus. Die Kunden erhielten 
ihre Lieferungen gewohnt schnell. 

Ein anderer Kunde, ein Catering spe-
zialist und Gastronomie-Zulieferer, erwei-
terte während Corona in Rekordzeit sein 
Geschäftsmodell um den B2C-Bereich. 
Das Unternehmen begann, seine Produk-
te direkt an Verbraucher zu liefern und 
startete von einer Reihe seiner Depots 
aus Click & Collect-Optionen. Die neuen 
Registrierungs-, Standort-, Zahlungs- und 
Kundenserviceprozesse wurden ent-
worfen, getestet, implementiert und der 
neue B2C-Shop wurde innerhalb von nur 
neun Tagen gelauncht. Inzwischen er-
reicht der Catering-Spezialist bis zu 6,8 
Millionen Haushalte – der Lieferbereich 
wächst weiter.

Der Weg zur Channel-less-
Strategie 

Bei einer nahtlosen und kanalübergrei-
fenden Strategie steht immer der Kunde 
im Mittelpunkt. Er erwartet ein nahtloses 
Einkaufserlebnis und möchte spontan 
den für ihn geeignetsten Touchpoint wäh-
len können. 

s t a t i o n ä r  v s  o n l i n e
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Der erste Schritt zur Channel-less-Strate-
gie ist eine Touchpoint-Analyse: Welche 
Touchpoints werden im Kunden kontakt 
genutzt? Dazu gehören stationär, Online-
Shop, Social Media, App, Marktplätze, 
Call-Center, Packstationen, Sprachassis-
tenten und viele weitere, die wir heute 
noch gar nicht alle kennen. Zwischen all 
diesen Kanälen müssen Durchlässigkeit 
und Stringenz geschaffen werden:

● Warenverfügbarkeit:
  Transparenz über Lagerbestände 

und Filialbestände schaffen, Waren-
bestände in den Filialen flexibel nut-
zen.

● Cross-Channel-Basket:
  Kundenspezifischen, ständig aktuel-

len Warenkorb über alle Kanäle hin-
weg ermöglichen. Beispiel: Der Kun-
de holt in der Filiale mehrere online 
reservierte Produkte ab, der Mitar-
beiter empfiehlt für ein Produkt eine 
bessere Alternative, das der Kunde 
im Laden austauscht. Mit dem Pro-
motionscode für den Einkauf schließt 
er im Nachgang per App noch eine 
erweiterte Garantie ab.

● Umtausch:
  Retouren jederzeit einfach ermögli-

chen, zum Beispiel in den Filialen, 
abholen lassen, Rücksendung über 
Paketdienste.

● Kundenservice:
  Mitarbeiter in den Filialen, Telefon-

Centern, im Service via App, Chat 
und Mail sollten live auf demselben 
Stand sein. Channel-less funktioniert 
nur, wenn die Mitarbeiter das auch 
leben.

● Marketing und Campaigning:
  personalisierte (Loyalty-)Angebote 

auf Basis der Insights über alle Kanä-
le hinweg ausspielen.

Matching der Kanäle =  
Matching der Technologien

Für eine kanalübergreifend einheitliche 
Customer Experience müssen auch die 
zu Grunde liegenden Daten channel-less 
sein. Zu häufig behindern jedoch Daten-
silos, veraltete Systeme und verteilte Ver-
antwortlichkeiten eine ganzheitliche Da-
tenstrategie. Die technolo gische Heraus-
forderung besteht darin, diese Hürden zu 
überwinden, Daten konsequent zusam-
menzuführen und wechselseitig auszu-
tauschen. Dies setzt die Fähigkeit voraus, Bi
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mit großen Datenmengen umzugehen 
und daraus einen konkreten Mehrwert 
für den Kunden ableiten zu können. Au-
ßerdem müssen Compliance-Vorschrif-
ten wie die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) verlässlich 
eingehalten werden.

Eine Lösung kann hier eine Digital 
Experience Platform (DXP) bieten. Sie 
stellt die notwendige Verbindung zwi-
schen den Silos her und verknüpft sämt-
liche Daten zugunsten einer durchgängi-
gen Customer Experience. Die Plattform 
bildet ein ganzheitliches Ökosystem, das 
Content, Commerce und Community mit 
Werkzeugen zur Automatisierung und 
Personalisierung vereint. 

Die Vernetzung aller Touchpoints und 
Kanäle ist komplex, denn sie geht weit 
über das Zusammenspiel von Online-
Shop und stationärem Handel hinaus: 
Sie beginnt bei der Logistik und  endet 
erst mit dem Aftersales. Nur ein einheit-
liches IT-System kann diesen komplexen 
Prozess strukturieren und Händler in die 
Lage versetzen, sich an veränderte 
Marktsituationen anzupassen. Dazu 
braucht es nicht mal eine Pandemie. ║
https://tinyurl.com/yxzfgro4

ANDREAS FRARY ...
ist Partner bei der KPS AG und verfügt  
über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Umfeld der 
Digital Customer Experience.

Bildnachweis Autorenfoto: Copyright: KPS AG. 



► Drei Millionen Quadratmeter Lager- und 

Logistikflächen insgesamt bewirtschaftet 
die im westfälischen Greven ansässige 
Fiege-Gruppe. Etwa 1,8 Millionen Quad-
ratmeter davon befinden sich in Deutsch-
land. Die 30 größten Logistikzentren hei-
ßen schlicht „Mega Center“. Diese mul-
timandantenfähigen Logistikzentren sind 
in ihrer Ausstattung jeweils auf eine der 
Kernbranchen fokussiert. „Unsere Logis-
tiklösungen erstrecken sich vom En  gi-
neering bis zum Logistik-Management 
über die gesamte Bandbreite logisti-
scher Dienstleistungen und zielen auf 
die sechs Kernbranchen Fashion, Health-
care, Industrie, Konsumgüter, Reifen, 
Medien und Online Retail“, erklärt Leif 
Lienhard, Fiege-Abteilungsleiter für IT-
Applications. 

Das 50.000 Quadratmeter große 
 Mega Center, einer der jüngsten Fiege-
Standorte in Burgwedel, ist als Warenver-
teillager für Kunden aus der Modebran-
che und dem Online-Handel eingerichtet. 
Dort werden beispielsweise für die Mode-
marke Mango die Bevorratung sowie die 
Auftrags- und Versandfertigung aus dem 
B2B- und B2C-Segment, sowie die Re-
tourenbearbeitung übernommen. Bei der 
Prozessteuerung in dem 2017 erbauten 
Logistikzentrum setzte Fiege von Beginn 
an wie in zwei weiteren Mega-Centern auf 
das Warehouse Management System 
PSIwms. „Die systemische Intelligenz des 
PSIwms zeigt sich unter anderem in einer 
vereinfachten Reservierung von Artikel-
kontingenten und der Auftragsfertigung 

mit Batch-Bildung, zweistufiger Kommis-
sionierung und Konsolidierung“, urteilt 
IT-Abteilungsleiter Lienhard. „Überdies 
können wir die Software weitgehend in 
eigener Regie konfigurieren. Auf diese 
Weise lässt sie sich flexibel auf die indivi-
duell für unsere Kunden erforderlichen 
Prozesse auslegen und wir können ih-
nen als Third Party Logistiker ein umfas-
sendes, exakt auf ihre Anforderungen 
hin zugeschnittenes Leistungsangebot 
anbieten.“

Baustein für effizientes  
Retourenhandling

Das über mehrere Ebenen als Flächenla-
ger konzipierte Logistikzentrum bietet 
deutlich mehr als 250.000 Stellplätze. 
Koordiniert und gesteuert vom PSIwms 
werden dort pro Tag bis zu 80.000 Arti-
kel kommissioniert und auf den Weg zu 
den Bestellern gebracht.

Doch gerade im Fashion-Bereich ist 
der Logistikdienstleister gefordert, die 
Kundenanforderungen auch mit einem 
effizienten Retourenhandling abzude-
cken. Im Fashionbereich, so die aktuelle 
EHI-Studie „Versand- und Retourenma-
nagement im E-Commerce 2019“, ist die 
Rücksendequote mit durchschnittlich 
fast 40 Prozent besonders hoch. Zwar 
gelangen in der Regel 82 Prozent davon 
als A-Ware wieder in den Verkauf. Doch 
im Schnitt kostet die Bearbeitung eines 
retournierten Artikels laut Studie etwa 
zehn Euro. Diesen Kostenblock gilt es 

In drei seiner größten Logistikzentren setzt Kontraktlogistiker Fiege bei der Lagerverwaltung und Prozesssteuerung  
auf das Warehouse Management System PSIwms aus der PSI Logistics Suite. Es bietet Multimandantenfähigkeit, eine Option 
für weitgehende Eigenkonfiguration im Systemzuschnitt und einen umfassenden Funktionsumfang für  
das Retourenhandling. Damit legt Fiege den Grundstein für eine weitere Expansion.

│von Phillip Korzinetzki
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B A S I S für weiteres Wachstum

nachhaltig zu senken: durch Reduzie-
rung der Quote und effiziente Handling-
prozesse.

Vor diesem Hintergrund steht Fiege 
mit dem umfassenden Funktionsumfang 
des PSIwms ein intelligenter Baustein 
auch für effizientes Retourenhandling 
zur Verfügung. Funktionalitäten zum Re-
tourenhandling listet die 2016 veröffent-
lichte VDI-Richtlinie 3601 „Warehouse 
Management Systeme“ unter den WMS-
Zusatzfunktionen. Sie bieten Methoden 
und Mittel, um Systemzustände zu kont-
rollieren sowie eine Auswahl an Betriebs- 
und Optimierungsstrategien. Dadurch 
lässt sich das Alltagsgeschäft in Um-
schlag- oder Distributionslager organisie-
ren und erleichtern. So auch der Funk-
tionsumfang für das Retouren-Mana-
gement im PSIwms. „E-Commerce und 
Multi-Channel-Konzepte des Handels 
sind für uns starke Wachstumstreiber“, 
sagt Lienhard. „Wir bieten Online-Händ-
lern ein Rundum-Paket für alles, was 
nach dem Klick zu tun ist. Da ist es vor-
teilhaft, wenn die IT sich komfortabel zu-
schneiden lässt.“

Software für komplexe  
Prozesse

Grundsätzlich lassen sich Retouren mit 
PSIwms mit einer eigenen Avis-Klasse 
kennzeichnen. Das erleichtert die Verein-
nahmung sowie die Prozesssteuerung 
und die Artikelerfassung in den weiteren 
Bearbeitungsschritten. Bei auftragsbezo-

Retourenmanagement
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gener Erfassung der angelieferten Re-
touren führt ein Display-/Bildschirm-ba-
siertes Dialogsystem die Mitarbeiter 
durch das Software-Menü. Nach der 
Qualitätsprüfung und Artikelaufberei-
tung wird über die weitere Verwendung 
und das Routing im Lager entschieden. 
Dabei können die Retouren je nach indi-
viduellen Vorgaben und Restriktionen 
zur Wiedereinlagerung, Verschrottung 
oder Weiterversendung vorgesehen und 
entsprechend unterschiedlich im Lager 
geroutet werden. „Insgesamt komplexe 
Prozesse, bei denen wir mit dem PSIwms 
von einer leistungsstarken Software 
 unterstützt werden“, erklärt IT-Abteilungs-

leiter Lienhard. Das reicht von der Wa-
reneingangsbearbeitung über Retouren, 
Lagerplatzvergabe und Steuerung der 
intralogistischen Prozesse bis zu den 
Versandprozessen. 

Alles im Blick

Die Auftragskom missionierung erfolgt 
per Scanner. Vom Hostsystem von Man-
go werden die Auftragsdaten über die 
Fiege EDI-Plattform in das PSIwms über-
tragen und eingespielt. Es generiert die 
wegeoptimierten Kommissionierprozesse 
und überträgt den Mitarbeitern die Aufträ-
ge auf mobile Datenterminals (MDT). 

PHILLIP KORZINETZKI ... ist Marketing-Leiter bei PSI Logistic und verantwortet seit über fünf Jahren die Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen.

Neun unterschiedliche Auftragsarten 
werden dabei berücksichtigt beziehungs-
weise von PSIwms optimal strukturiert 
und in der Abfolge gesteuert. Mit dem 
Click Design sorgt die Software für eine 
vereinfachte Prozesssteuerung mit Über-
blick über Bestände, Prozesse und den 
jeweiligen Auftragsbearbeitungsstatus. 
Zudem ist sie multimandantenfähig, was 
Fiege eine virtuell getrennte Führung 
mehrerer Kunden in einem Lager ermög-
licht. Daneben ist die Lösung multisitefä-
hig – in einer Installation lassen sich 
mehrere Standorte führen und ihre Pro-
zesse bei Bedarf konzertiert koordinie-
ren. ║

http://www.inxmail.de/studie


► Als Michael Hennicke, Geschäftsführer 
von textilsucht.de, im März die Besucher-
zahlen in Blog und Shop analysierte, freu-
te er sich. Diese „schossen in dieser Zeit 
förmlich durch die Decke“, schildert er. 
Grund dafür war eine Nähanleitung für 
Masken zum kostenlosen Download. Das 
sogenannte Freebie war sehr gefragt. Vie-
le nähten aufgrund der Maskenpflicht im 
DIY-Verfahren (do it yourself) einen Mund-
Nasen-Schutz. Positiver Effekt: Einherge-
hend damit stiegen die Anfragen nach 
anderen Schnittmustern und Nähanlei-
tungen im Shop exponentiell. Der Shared-
Server beim bisherigen Hoster kam je-
doch an seine Grenzen und machte Prob-
leme. Schnell war klar: Jetzt muss ein 
eigener Server her. „Wir haben uns auf-
grund von Empfehlungen für Timme Hos-
ting entschieden“, erklärt Hennicke. 

Auch nach dem Umzug auf den eige-
nen Server stiegen die Besucherzahlen 
weiterhin. Unternehmerisch wünschens-
wert, doch der neue Server war schnell 
ausgelastet. „Man merkt erst, welche 
Ressourcen man braucht, wenn man ei-
nen eigenen Server hat“, stellt Hennicke 
fest. Beim Shared-Hosting werden die 
Ressourcen eines Servers geteilt. Wenn 
die eigene Website mehr Ressourcen 
benötigt, dann leiden meist die Website-
betreiber, die sich den Server mit einer 
besucherstarken Website teilen. Ein wei-
terer Umzug kam jedoch nicht in Frage. 
Wie also die Performance des Servers 
steigern? „Langfristig schaue ich bei den 
Plugins, ob ich diese durch eigene Ent-

wicklungen ersetzen kann. Das wirkt 
sich meiner Erfahrung nach positiv auf 
die Performance aus. Aber jetzt waren 
schnelle Lösungen gefragt“, so der Ge-
schäftsführer. 

Website wird aufgerufen – 
was passiert?

Durch das Aufrufen einer Webseite löst 
der User im Hintergrund eine Anfrage an 
den Webserver aus. In der Regel be-
findet sich ein CMS oder Shopsystem 
dahinter, meist PHP-basiert, das die An-
frage verarbeitet. Es errechnet die Ele-
mente und das Zusammenstellen der 
Design-Elemente durch eine Abfrage der 
Datenbank. Die Ergebnisse werden an 
den Browser zurückgeliefert.

Sessions in Redis speichern

Das erste Element, das eine PHP-An-
wendung erstellt, wird „Session“ ge-
nannt. Sie enthält Informationen über 
den Besuch und die Interaktion des 
Users mit der Webseite. Sobald der Be-
sucher Artikel in den Warenkorb legt, 
befindet sich dazu ein Hinweis in der 
Session. Die Session ist eines der wich-
tigsten Elemente und wird auf dem Ser-
ver gespeichert. Am häufigsten liegen 
Sessions in einer Datenbanktabelle 
oder auf dem Dateisystem als einfache 
Textdatei. Müssen viele Session-Abfra-
gen bearbeitet werden, wirkt sich das 
auf die Performance einer Seite aus.

Müssen die Inhalte einer Webseite bei 
jedem Aufruf neu berechnet werden, ist 
das etwa so, wie wenn jede Seite einer 
Zeitschrift, beim Blättern immer wieder 
neu gedruckt wird. So in etwa lässt sich 
Caching beschreiben. Eine Möglichkei-
ten Inhalte zu cachen, bietet Redis, eine 
In-Memory-Datenbank. Das Shopsys-
tem muss entsprechend konfiguriert 
werden. Viele Systeme bieten dazu von 
Haus aus Optionen an, andere müssen 
dafür mit Plugins erweitert werden. Re-
dis nimmt die Last der Session aus der 
Datenbank, beziehungsweise aus dem 
Dateisystem und verlagert sie in den Ar-
beitsspeicher des Servers. Er arbeitet 

Online-Shops:

Performance optimieren
Es sind ungewöhnliche Zeiten.  Auf der einen Seite gibt  es Onl ine-Händler,  die drastische 
Kaufeinbrüche bemängeln.  Auf der anderen Seite wissen einige Shopbetreiber nicht 
mehr,  wie sie die Auf träge bedienen sol len.  Die Shops registr ieren einen höheren Traf fic 
als zu normalen Zeiten,  der die Serverauslastung beeinflusst .  Was also tun?

Hosting
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schneller als die Datenbank – die Last-
verteilung wird optimiert. Redis ist im-
mer dann eine gute Wahl, wenn einfa-
che Daten schnell zur Verfügung stehen 
müssen.

Optimierung durch  
serverseitiges Caching

Die Session ist eine Möglichkeit, um ei-
ne Webseite zu mehr Performance zu 
verhelfen. Mit jedem Klick auf den Inhalt 
einer Seite wird PHP aufgerufen. Das 
kostet Rechenzeit. Hier ist zu prüfen, ob 
die Seite über den Server-Cache als fer-
tig berechnetes Element abgelegt wer-
den kann.Nginx als Webserver bietet, 
neben zahlreichen Features, ein eige-
nen Cache-Mechanismus an: den FastC-
GI Cache. Dabei geht die Anfrage erst 
beim Webserver ein. Dann wird geprüft, 
ob schon eine Version der aufgerufenen 
Seite im Server-Cache vorhanden ist. 

Falls nicht, gibt Nginx die Anfrage an 
PHP weiter. PHP berechnet die Inhalte 
und sendet das Ergebnis an Nginx zu-
rück und speichert sie. Bei der nächsten 
Anfrage liefert Nginx sie direkt aus. Der 
Vorteil: PHP muss keine Rechenleistung 
mehr verbrauchen. So lassen sich mit 
den gleichen Ressourcen mehr Kunden 
im Online-Shop bedienen.

Bei textilsucht.de haben wir FastCGI 
Cache von Nginx eingerichtet und auf 
WordPress abgestimmt. „Bevor der 
Cache aktiviert wurde, haben wir immer 
wieder mit Problemen zu tun gehabt. 

Nach dem Einsatz des Cache hat es sich 
gravierend verbessert und wir haben die 
gewünschte Stabilität erreicht, um die 
Anfragen unserer Besucher zu erfüllen“, 
fasst Michael Hennicke von textilsucht.
de zusammen. 

Weitere Vorteile von Caching

Caching bewirkt meist eine bessere Per-
formance der Webseite, wodurch sich 
auch in der Regel die Ladezeit verbes-
sert. Das kann sich positiv auf das Such-
maschinenranking auswirken. Außerdem 
steigert eine schnellere Webseite die 
Usability und erzeugt ein positives Surfer-
lebnis bei den Besuchern. Das sorgt 
nachweislich für mehr Kaufabschlüsse.  

Größerer Server oder Cloud

Da ein Server nur begrenzte Ressourcen 
hat, kann auch mit professionellem 
Caching schnell die Auslastungsgrenze 
erreicht werden. In dem Fall kommen 
Shop-Betreiber nicht an einem größeren 
Server mit mehr Ressourcen vorbei. In 
vielen Fällen empfiehlt sich Cloud Hos-
ting, wie etwa mit der Timme Cloud 2.0. 
So lassen sich kurzfristig Ressourcen 
hochskalieren und individuell an den 
schwankenden Traffic anpassen. Das 
bietet mehr Flexibilität und die ist gera-
de in so besonderen Zeiten, ein wichti-
ger Faktor. ║

ÜBER ...
die Timme Hosting GmbH und Co. KG  
steht für professionelles Web- und Shop- 
Hosting und ist Spezialist für schnelle  
Nginx-Webserver. 

FÜNF TIPPS ZUR STEIGERUNG DER PERFORMANCE

•  Aktivieren Sie das Caching: Redis oder ein Server-Cache fungieren als digitaler Zwischenspeicher  
und können Abfragen im Shop wesentlich schneller beantworten. 

•  Nutzen Sie HTTP/2: Durch die Übertragung beliebig vieler Dokumente über nur eine  
TCP-Verbindung erlaubt HTTP/2 einen deutlich schnelleren Seitenaufbau 

•  Plugins deaktivieren: Schauen Sie, ob unnötige Plugins aktiv sind und deaktivieren Sie diese,  
damit keine unnötigen Ressourcen verbraucht werden. 

•  Marketing-Aktionen abstimmen: Achten Sie darauf, dass alle Mitarbeiter über Marketing- 
Aktionen informiert sind und entsprechend proaktiv reagieren können.  

•  Bildoptimierung: Heutzutage lebt eine Produktseite im Online-Shop von schönen Bildern.  
Die Bilddaten sollten dennoch so klein wie möglich gehalten und komprimiert werden.
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│von Stefanie Roth

Der neue Arbeitsal l tag besteht aus Videokonferenzen und Home-Of fice.  Auch das  
private Kaufverhalten hat sich veränder t  – Onl ine-Shopping boomt.  Da heißt es für Shop-
Betreiber schnel l  sein,  um den Kundenbedar f  on demand zu er fül len.  Video- 
Marketing schl ießt die Lücke zwischen Produktfotos und contactless Web-Shopping.

Zielgruppengerecht Produkte vermarkten –

mit Videos

Video-Marketing

► Die Deutschen shoppen zunehmend 
im Internet – der Lock-down hat das Ver-
halten zusätzlich verstärkt. Laut einer 
aktuellen Studie der Marktforschungs-
plattform Appinio kauft mehr als ein Vier-
tel der Deutschen online ein. Das stellt 
Web-Shop-Betreiber vor große Heraus-
forderung, denn sie müssen rasch auf 
Kundenwünsche reagieren. Harry Olfert, 
Head of Content-Management von der 
SSI Schäfer Shop GmbH bringt es auf 
den Punkt: „Es geht alles viel schneller. 
Plötzlich ist ein Bedarf am Markt an den 
einen Tag vorher noch niemand gedacht 
hat. Dadurch bedingt muss der Content-
Aufbau ebenso schnell funktionieren, 
um rechtzeitig mit relevanten Produkten 
präsent zu sein.“  

Neues Produkt genau erklärt 

Die Verantwortlichen von Schäfer Shop 
setzen in Corona-Zeiten auf Video-Marke-
ting. Unter anderem, um eine neue Hy-
gienestation vorzustellen und aufzuzei-
gen, wie sie funktioniert. Erstellt wurde 
das Video, neben weiteren, mit dem 
Smartphone. Bedingt durch die aktuelle 
Situation und der bestehenden Hygiene-
maßnahmen können keine vielköpfigen 
Filmteams anreisen. Da war es nahelie-

gend andere Wege zu beschreiten: „Man 
sucht in diesen Zeiten nach Alternativen 
und nutzt vermehrt interne Ressourcen. 
Aus diesen Herausforderungen entste-
hen aber auch neue Chancen: Man nutzt 
Innovationen, die nachhaltig gewinnbrin-
gend sind, weil sie einem die Arbeit auch 
nach der Krise erleichtern werden“, meint 
Olfert.

Video-Marketing im E-Commerce 

Gerade, wenn Kunden planen, ein Pro-
dukt zu kaufen, wollen sie in der Regel 
möglichst viel darüber erfahren. Im Ge-
gensatz zum stationären Handel können 
sie beim Online-Shopping Produkte we-
der anfassen noch fühlen. Vergrößernde 
Produktbilder vermitteln zwar eine unge-
fähre Vorstellung der Material-Beschaf-
fenheit, Kunden können aber nicht se-
hen, wie beispielsweise ein Produkt wie 
die Hygienestation funktioniert. Genau 
dies aber ist die Stärke von Videos und 
Video-Marketing. 

Durch die Bewegtbilder kann das Pro-
dukt nicht nur von allen Seiten, sondern 
auch in Betrieb demonstriert werden. Vi-
deos spielen gerade für den  E-Commerce 
– und vor allem für erklärungsbedürfti-
ge Produkte – eine zunehmend wichtige 

Rolle. Sie vermitteln Käufern nicht nur ein 
besseres Verständnis und eine 360-Grad-
Ansicht des Produkts, sondern können 
auch zu einer geringeren Retourenquote 
beitragen. Schließlich konnte sich der 
Kunde bereits vor dem Kauf mit den 
Funktionen vertraut machen. „Mit Videos 
haben wir die Möglichkeit Produkte zum 
Leben zu erwecken und sie in der Anwen-
dung zu zeigen, außerdem haben Videos 
den Vorteil, dass wir dem Kunden deut-
licher die Anwendung und seine Vorteile 
näherbringen können“, erklärt Olfert. 

Video-Strategie für Shop-Betreiber

Um Produktvideos erfolgreich zu drehen, 
gibt es keine allgemein gültigen Vor-
lagen. Je nach Kundengruppe sind die 
Wünsche und Erwartungen verschieden. 
Je besser ein Shop-Betreiber diese 
kennt, desto besser kann der Video- 
Content darauf ausgerichtet werden. Es 
lohnt sich also, vor der Video-Produktion, 
die zu adressierende Zielgruppe genau 
zu analysieren. Genau darauf baut die 
Strategie auf, die vor jedem Dreh fest-
stehen sollte. 

Diese Punkte sollten Sie bei der Umset-
zung Ihrer Videos berücksichtigen: 
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Planung 

Die gründliche Planung ist der Garant 
für eine erfolgreiche Video-Produktion. 
Bevor es losgeht, lohnt es sich, festzu-
legen, wie der Video-Content aussehen 
soll. Egal welches Produkt beworben 
werden soll, zu Anfang muss ein Plan er-
stellt werden, der unter anderem folgen-
de Punkte beantwortet: 

→   Welche Vorteile bringt das Produkt?
→   Wie und wo soll das Produkt präsen-

tiert werden? 
→   Benötigen Sie eventuell Darsteller, 

die das Produkt präsentieren kön-
nen?

→   Welche Punkte werden Kunden über-
zeugen, das Produkt zu kaufen? 

Im Idealfall entwickeln Sie ein Story-
board, um die Abläufe des Videos fest-
zulegen. Klar ist aber auch: Je mehr das 
Produktvideo auf den idealen Käufer 
ausgerichtet ist, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Produkt am En-
de auch von diesem gekauft wird. 

Ressourcen

Es braucht nicht immer ein professio-
nelles Filmteam, um gute Produkt-Vi-

deos zu erstellen. Denn jeder Unterneh-
mensmitarbeiter hat das wichtigste Ins-
trument dafür meistens schon neben 
sich liegen: das Smartphone. In der Re-
gel sind neuere Geräte mit einer hoch-
auflösenden 4K-Kamera ausgestattet. 
Sie bietet für Web-Videos eine gute Qua-
lität. 

Bearbeitung

Vernachlässigen Sie nicht die Nachbear-
beitung. Entfernen Sie Hintergrundge-
räusche, störende Abläufe, wenn etwa 
ein Mitarbeiter nur mal schnell durchs 
Bild huscht. Fügen Sie Untertitel hinzu 
und achten Sie dabei auf die Lesbarkeit 
der Schrift. So ist eine weiße Schrift vor 
einem hellen Hintergrund sehr schwer 
zu erkennen. Hinterlegen Sie ebenfalls 
zum Video passende Musik, um mög-
lichst ein gutes Kundenerlebnis zu ga-
rantieren.  

Für die Nachbearbeitung gibt es Vi-
deobearbeitungs-Apps oder sogar Vi-
deosoftware, die die Arbeit einfacher 
und erschwinglicher machen. So lassen 
sich Videos nicht nur zielgruppenge-
recht produzieren, sondern auch profes-
sionell bearbeiten. ║

www.e-commerce-magazin.de

STEFANIE ROTH ...
ist Marketing Managerin bei Cofenster,  
eine Software, die es Unternehmen ermöglicht, 
schnell und einfach in-house Videos zu  
produzieren. 
Foto: Cofenster



► Für immer mehr stationäre Händler etabliert sich der On-
lineshop zu einem wichtigen Absatzkanal. Viele junge Unter-
nehmen konzentrieren sich auf ein online-only Geschäftsmo-
dell. Doch stellen gerade neue Player im Markt schnell fest: 
Der erfolgreiche Aufbau eines Onlineshops und die nachhalti-
ge Etablierung sind nicht leicht. Gerade im Konsumgüterseg-
ment ist die Konkurrenz groß, der Wettbewerbsdruck hoch. 
Unzählige neue Produkte und Anbieter fluten den Markt und 
buhlen um die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden. Wie 
schaffen es Händler hier, ihre Produkte effektiv zu bewerben, 
die geeigneten Kanäle zu finden und die richtigen Zielgruppen 
zu erreichen? Vor diesen Fragen stand auch das junge Mode-
label Snocks. Ihre Lösung: Der Einsatz von Social Media Per-
formance Marketing zur effektiven Bewerbung von Produkten 
und massiven Steigerung des Traffics für den Onlineshop. Der 
Fall zeigt, Paid Social kann durch den gezielten Einsatz von 
Social Media zum wichtigsten Abverkaufskanal werden und 
den Onlineshop maßgeblich stärken – ein Potenzial, von dem 
auch andere Unternehmen profitieren. 

Vom Amazon Markplatz zum Onlineshop 

Das Kernprodukt des jungen Modelabels Snocks sind Sneaker-
socken, die beim Tragen nicht sichtbar sind und nicht verrut-
schen. Die junge Firma der beiden Gründer Johannes Kliesch 
und Felix Bauer wuchs rasch, sodass sie ihr Produktsortiment 
kontinuierlich erweiterten. Anfänglich lief das Geschäft dabei zu 
90 Prozent über den Amazon Marktplatz, nur 10 Prozent gingen 
über den eigenen Shop. Um dieses ungenutzte Potenzial stärker 
zu nutzen, entschieden sie sich für Social Advertising und Per-
formance Marketing. Ziel der Maßnahme war es, den Online-
shop von Snocks profitabel zu skalieren, also den Umsatz zu 
steigern bei einem gleichbleibenden Umsatz-Kosten-Verhältnis. 

│von Jason Modemann

Social Advertising
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Dabei unterstützte sie die Agentur für Performance Marketing 
Mawave. Gemeinsam setzten sie eine Channel-übergreifende 
Social Media Strategie auf, um die monatlichen Umsätze des 
Onlineshops maßgeblich voranzutreiben. Im Zentrum der Kam-
pagne stand dabei die dynamische und zielgruppenadäquate 
Bewerbung verschiedener Produkte auf den für das Unterneh-
men relevantesten Kanälen Instagram und Facebook. Der Fo-
kus auf Social Media ermöglichte ein Kampagnen-Setup, bei 
dem die einzelnen Produkte in Form separater Anzeigen ausge-
steuert werden konnten. So lassen sich die Ausgaben pro Pro-
dukt flexibel an den Lagerbestand anpassen. Im Zuge der Kam-
pagne testeten die beiden Partner mehrere Hundert Creatives 
verschiedener Produkte live, um herauszufinden, welche Pro-
dukte für welche Kanäle und Zielgruppen besonders gut perfor-
men. Um die Bekanntheit des Shops und den Traffic zu steigern, 
richtete sich das Targeting fast ausschließlich auf Neukunden.

75 Prozent Umsatzanteil:  
Social Media wichtigster Abverkaufkanal

Schon nach kurzer Zeit generierte Snocks ein Vielfaches an 
zusätzlichem Umsatz über die Anzeigen in den sozialen Netz-
werken. Alleine in den vergangenen sechs Monaten erreichte 
die Performance Marketing Kampagne bereits 15 Millionen 
User in Deutschland. Paid Social wuchs rasch zum wichtigsten 
Marketingkanal für Snocks, heute kommen etwa 75 Prozent 
des Umsatzanteils über Social Media bei einer 97-prozentigen 
Neukundenquote. Damit hat sich der Kanal nicht bloß zum 
wichtigsten Abverkaufskanal, sondern auch zum essenziellen 
Baustein für das Unternehmenswachstum etabliert. Durch die 
Konzentration auf die unternehmensrelevanten Plattformen 
konnten Mawave und Snocks die monatlichen Umsätze über 
Facebook und Instagram auf ein siebenstelliges Niveau ska-

Wie
Händler ihren Onlineshop nachhaltig stärken können

Wer im E-Commerce er folgreich sein wi l l ,  kann sich zwar über gute Wachstumspro -
gnosen freuen,  muss sich aber mit  einer cleveren Strategie gegen die Mitbewerber 
behaupten.  Social  Per formance Marketing hi l f t ,  den Traf fic  zu steigern. 
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JASON MODEMANN ...
ist Mitgründer und Geschäftsführer der Mawave Marketing GmbH,  
die er gemeinsam mit Patrick Brüch 2017 gründete. Gemeinsam mit sei-
nem 15-köpfigen Team arbeitet er eng mit den Plattformen Facebook,  
Instagram, Pinterest und TikTok zusammen.
Fotos: Snocks, Mawave (Porträt)

lieren. Durch präzises Targeting auf verschiedene 
potenzielle Neukundensegmente und die ziel-
gerichtete Ausspielung der Werbeanzeigen 
gelang es, die CPOs (Kosten pro Bestellung) 
bei Neukunden um 53 Prozent zu senken. 
Die Kampagne hat gezeigt: Über Paid Social 
können junge Unternehmen das Potenzial 
ihres Onlineshops voll ausschöpfen.

Paid Social für  
einen starken Onlineshop

Social Media Performance Marketing kann den eigenen On-
lineshop schnell und effektiv voranbringen und ist damit eine 
ideale Ergänzung zu Content-basierten Social Media Marke-
ting Aktivitäten. Der große Vorteil von Performance Marketing 
ist die Messbarkeit der Kampagnenleistung entlang von KPIs. 
Diese Erfolgsmessung erlaubt eine kontinuierliche Verbesse-
rung des Kampagnen-Setups und einen zunehmend effizien-
ten Einsatz des Werbebudgets. Die Möglichkeit von gezieltem 
Targeting und einer zielgruppenadäquaten Werbeausspielung 
für verschiedene Produkte über mehrere Kanäle hinweg stei-
gert nicht nur den tatsächlichen Verkauf, sondern reduziert 
gleichzeitig die Neukunden CPOs signifikant. 

Gerade für junge Unternehmen ergibt sich durch Social 
Media Performance ein enormes Skalierungspotenzial. Wer 
hier Experimentierfreude mitbringt, kann durch stetige Opti-
mierung der Kampagnen ein hoch-performatives Setup kreie-
ren – und damit maßgeblich und nachhaltig den eigenen On-
lineshop stärken. Die Möglichkeit des schnellen Wachstums, 
die Flexibilität und Dynamik der Kampagnen machen Paid 
Social zum attraktiven Abverkaufskanal, der auch auf das 
Branding einzahlen kann. ║
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 Anbieter und Dienstleister

Melissa Data GmbH
Cäcilienstr. 42-44
50667 Köln
Tel. +49 (0) 221 97 58 92 40
www.melissa.de
info@melissa.de

Seit 1985 ist Melissa ein führender Anbieter von Lösungen zu Datenqualität, Adressmanagement 
und Identitätsprüfungen. Die Produkte sind als Software oder Online Services erhältlich und können 
internationale Adressinformationen (Kontaktinformationen) wie Anschrift, E-Mail und Telefonnum-
mer überprüfen, korrigieren, standardisieren und aktualisieren, sowie auf Dubletten prüfen. 
Außerdem unterstützt die Identitätsprüfung Unternehmen beim Risikomanagement und der 
Betrugsprävention. Ziel ist es, eine verbesserte Kommunikation und einen Return on Investment 
(ROI) zu gewährleisten. Inzwischen vertrauen mehr als 10.000 Unternehmen auf Melissa‘s Produkte 
um eine genaue und zuverlässige Sicht auf sensible Informationen zu erhalten.

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.

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.

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.

DTH GmbH
An der Windmühle 1 
53343 Wachtberg
+49 (0) 228-377262511 
eupen@adwords-controlling.info 
www.adwords-controlling.info

Unsere Kunden profitieren seit 20 Jahren von unserer Erfahrung als Agentur in den Bereichen Google 
AdWords, Performance Marketing und Web-Business. Wir sind zertifizierter Premier Google Partner, 
Microsoft Advertising Elite Channel Partner und Facebook Marketing Partner.
Ergänzend zur Google Ads Verwaltung haben wir mit dem AdWords-Tool die erste europäische Online-
Software zur AdWords-Analyse entwickelt. Das Tool zeigt betriebswirtschaftliche Schwachstellen und 
deckt Potentiale auf. Es wertet das Ads-Konto sekundenschnell online aus, zeigt die Performance mit 
übersichtlichen Grafiken und erleichtert das Kosten-Controlling. So optimieren unsere Kunden bequem 
Ihr Ads-Konto selbst. Oder steuern die Zusammenarbeit mit ihrer Agentur gezielter.

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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KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart bei Graz, Österreich
+43 5 04952-0
sales@knapp.com
www.knapp.com

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

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 Amway, C&A, Fossil, die Otto Group, Sixt oder 
Swarovski. Computop wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Milliarden US Dollar in 127 
Währungen ab.

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 eines der am stärksten wachsenden, deutschen Tech-Unternehmen für den 
internationalen Zahlungsverkehr. Das von Mirko Hüllemann im Jahr 2003 gegründete Unternehmen 
setzt dabei auf innovative, eigene Lösungen, wie Flexipay Rechnung, Flexipay Rate (Ratenkauf), 
Flexipay Lastschrift und Flexipay Direct (Online-Überweisung). Daneben arbeitet heidelpay mit über 
200 namhaften Anbietern von Kreditkarten oder Wallet-Lösungen zusammen. Mit über 16 Jahren 
Erfahrung im E-Commerce und als von der BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut bietet heidelpay 
Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit an, 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.

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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Frauen während der Corona-Krise – 
fangen wir wieder bei Null an?...

Die Pandemie hat gezeigt, alte Rollenmuster sind so präsent wie nie zuvor.  
Warum sich endlich unsere Gesellschaft ändern muss. 

DIE NÄCHSTE AUSGABE 06_2020 erscheint am 03. Dezember 2020

Reputation und Online-Bewertungen – warum sie für den E-Commerce so wichtig sind. Da darf nichts kaputtgehen – Logistik empfindlicher Waren.  
KI und Robotik in der Logistik – was gibt’s Neues? Wie funktioniert eine optimale Lagerauslastung? Mobile Commerce und Payment. Kundendialog  
und Touchpoints sinnvoll nutzen. Trends 2021. Digitaler Wandel – was sich ändern muss.

Reden wir über ...

► Die Corona-Pandemie gleicht einer Zeitkapsel, vor allem für 
Frauen: Plötzlich hatte man sie zurückkatapultiert in die ei-
genen vier Wände. Sie kümmerten sich um die Kinder, ums 
Homeschooling oder die Küche, während die Männer unge-
stört ihrer Arbeit im Homeoffice nachgehen konnten. Viele 
Frauen reduzierten ihre Arbeitszeit, saßen bis spät in die Nacht 
am Schreibtisch und versuchten, es wieder einmal allen recht 
zu machen. Die 50er Jahre lassen grüßen! 

Selbstverständlich trifft dies nicht auf alle zu. Viele Männer 
und Väter bemühen sich um Gleichberechtigung, doch das 
genügt nicht. Die Krise macht die Probleme wie ein Brennglas 
überdeutlich: Männer sind die Top-Verdiener, ihre Arbeit ist 
deshalb wichtiger für den Lebensunterhalt in Familien – und 
Frauen müssen sich wohl oder übel um die Care-Arbeit küm-
mern. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung errech-
net: Im Lauf ihres Lebens verdienen Frauen durchschnittlich 
nur halb so viel wie Männer, mit allen steuerlichen Nachteilen, 
die das mit sich bringt. Dabei starten Frauen genauso ambi-
tioniert ins Berufsleben und sind mindestens ebenso gut aus-
gebildet. Doch spätestens, wenn das erste Kind kommt, wer-
den sie von Männern beruflich und finanziell abgehängt. 

Im Grundgesetz steht seit 70 Jahren, dass Män-
ner und Frauen gleichberechtigt sind. Die 

Realität sieht anders aus: Frauen müssen 
enorme Anpassungsleistungen erbrin-
gen, um im Job mithalten zu können und 
gleichzeitig den Laden am Laufen halten 
– zuhause und in vielen sogenannten 
„systemrelevanten Berufen“. Frauen ge-

lingt es nicht, die Glasdecke ins Top-Mana-
gement zu durchdringen – weder in der Wirt-

schaft noch in der Wissenschaft. So saßen etwa im Corona-
Expertenrat Leopoldina fast nur Männer. Das Problem dabei: 
Das ist nicht nur schreiend ungerecht, sondern auch unwirt-
schaftlich, wie Studien aus anderen Ländern wie Schweden 
belegen.

Entsprechend groß ist die Empörung – und zwar nicht erst seit 
gestern. Die Bundeskanzlerin höchstselbst sagt, dass sie „Null 
Verständnis“ aufbringt, wenn Unternehmen „Null Frauen“ im 
Vorstand haben. Seit Jahren „feiern“ wir den Frauentag und ge-
denken dem Gender Pay Gap. 

Auch an Forderungen fehlt es nicht: Die Quote in Vorstands-
etagen als Krücke für den Übergang, ein Ende des Ehegatten-
splittings oder eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnaus-
gleich für alle als Ausweg aus der weiblichen Teilzeitfalle. Auch 
Equal Pay per Gesetz ist denkbar: Länder wie Island oder Neu-
seeland zeigen, dass das möglich ist.

Klar ist: Nicht Frauen sollten sich verändern müssen, um ins 
System zu passen, sondern das System muss sich ändern. Da-
für sind dringend Experimente nötig. Es gilt nun, beherzt neue 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir müssen es Männern zu-
dem leichter machen, über ihre Privilegien zu sprechen und in 
der Familien- und Care-Arbeit neue, spannende Aufgaben zu 
finden. Damit dies gelingt brauchen wir vor allem eins: Mut und 
Willen, endlich zu handeln. ║



 

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

https://www.e-commerce-magazin.de/wp-content/uploads/sites/2/e-commerce-magazin-ausgabe-4-2020.pdf
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