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Zukunft Logistik – wie geht es weiter? / Jahresendgeschäft – Münchens erste Häuser  
bereiten sich vor / Bonität und Finanzierung für Online-Händler
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Logistikhelden...
Wie sieht die Zukunft für die Logistik aus? Das ist eines der The-
men, denen wir uns in dieser Ausgabe widmen. Noch Anfang 
des Jahres hätten viele Logistiker die Frage wohl so beantwor-
tet: „Wir brauchen langfristig mehr Digitalisierung, Flächen, 
und müssen uns gut auf das Aufkommen in Spitzenzeiten vor-
bereiten“, vereinfacht gesagt.

Alles anders_Die Auswirkungen der Krise hat jedoch alles 
durcheinandergewirbelt. Die Nachfrage nach Artikeln des täg-
lichen Bedarfs und anderen Artikeln stieg gewaltig – Logisti-
ker erreichen ein Versand-Aufkommen, wie es normalerweise 
zum Jahresendgeschäfts üblich ist. Ein Ende ist noch nicht 
absehbar. Viele Shop-Betreiber weisen auch jetzt noch ihre 
Kunden darauf hin, dass sie eventuell mit Wartezeiten rech-
nen müssen.

Logistik – ein Pfeiler der Gesellschaft_Mit der Krise ist klar ge-
worden: Logistik ist wie das Gesundheitswesen systemre-
levant. Sie sichert die Versorgung der Bevölkerung, wenn alle 
stationären Läden geschlossen sind und liefert verlässlich 
auch noch weit nach 18.00 Uhr. Umso schlimmer, dass gera-
de Lieferantenjobs, so wie die Arbeiten von Pflegern und Kran-
kenschwestern so wenig wertgeschätzt werden. Klatschen 
reicht da nicht aus – eine adäquate Bezahlung muss her.

Und die Zukunft?_Die Zukunft stellt die Logistik vor eine Zer-
reißprobe. Das E-Commerce-Aufkommen steigt in vielen Seg-

menten weiterhin rasant an. Was fehlt, sind Logistikflächen in 
stadtnahen Gegenden – in einem dichtbesiedelten Land wie 
Deutschland eine echte Herausforderung (Seite 14). Zudem 
sind intelligente Digitalisierungslösungen (Seite 10) nötig, um 
Mitarbeiter zu entlasten und vor Arbeitsüberlastung zu schüt-
zen. Zwangsläufig muss sich auch am Image der Logistik vie-
les ändern. Denn wer weiß schon, dass in der Logistik Helde-
ninnen und Helden arbeiten? (Seite 12) Ohne eine reibungslos 
funktionierende Logistik wäre auch E-Commerce unmöglich. 
Wir sollten die Krise nutzen, um für gerechtere Bedingungen 
und mehr Wertschätzung in systemrelevanten Segmenten zu 
sorgen. 

Herzlichst,
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

Editorial
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       News

News

Novomind: Neues Shop- und PIM-System für Hallhuber

Im Zuge seiner Neuausrichtung setzt Hallhuber, ein Münchner Modeunternehmen, auf 
Online-Shop und Infrastruktur von Novomind. Parallel dazu erweiterte der Fashion-An-
bieter seinen Verkaufsauftritt im Web um ein Product Information Management System 
(PIM). Dadurch stehen laut Novomind jederzeit aktuelle und hochqualitative Produktda-
ten zur Verfügung. Neu im Hallhuber-Online-Shop sind aufwendig gestaltete Themenwel-
ten. Mit großen Produkt-, Mood-, sowie Bewegtbildern setzt das Fashion-Unternehmen 
seine Mode in Szene. Auch das Hallhuber-Magazin bietet den Konsumenten Inspira-
tionsquellen. Für die Integration sowie für die In-Memory-Technologie, die schnelle Su-
chergebnisse erlaubt, ist ebenfalls der Hamburger Anbieter Novomind verantwortlich. 
Mit dem neuen Shop baut Hallhuber seine Mobile-First-Strategie weiter aus. Im Fokus 
stehen dabei eine hohe Performance sowie Customer Centricity. 

www.hallhuber.com, www.novomind.com
Fotos: Hallhuber

Die Plagiats-Patrouille

Keine Branche braucht schwarze 
Schafe im Internet, die fälschen, 
betrügen und Umsatzeinbußen so-
wie Reputationsschäden bei Original-
herstellern hervorrufen. Start-up-Sentryc ist 
 Produktpiraten auf der Spur. Dafür untersuchen die Berliner 
im Kundenauftrag alle relevanten, internationalen Online-
Marktplätze sowie soziale Netze nach Plagiaten und anderen 
 Markenrechtsverletzungen. Auf Basis von Machine Learning 
kombiniert ihr Suchalgorithmus Schlagwörter, Produktbe-
schreibungen, Bilder und weitere Attribute – und das auf über 
120 Online-Marktplätzen sowie Social-Media-Plattformen. Alle 
Funde meldet die Software sofort ihren Auftraggebern, die 
dann mit einem Klick auf den „Take Down”-Button entschei-
den, welche potentiellen Fälschungen sie entfernen wollen. 
Sentryc unterstützt zusätzlich durch gezielte Automatisie-
rungsregeln. Danach werden unrechtmäßige Angebote meist 
innerhalb von 24 Stunden offline genommen. Wichtig für die 
Internetwirtschaft: Features wie Seller Tracking, Blacklist und 
Whitelist helfen Herstellern zusätzlich, den Überblick über ihre 
digitalen Vertriebskanäle zu behalten. „Wir möchten Unterneh-
men, die Innovationskraft und Ideenreichtum in ihre Produkte 
investieren, unterstützen. Mit unserer Technologie können sie 
sich gegen Anbieter wehren, die sich an keinerlei Regeln hal-
ten“, beschreibt Nicole Hofmann, CEO der Sentryc GmbH, ihre 
Mission. „Dabei ist es uns wichtig, Verfolgung und Entfernung 
so einfach wie möglich zu gestalten. Letzten Endes profitiert 
jeder, vom Produzenten über den Online-Händler bis zum Ver-
braucher, davon, wenn es im Internetbusiness fair zugeht.“

Mehr: https://bit.ly/2DFYkcn, www.sentryc.de
Foto: Sentryc 

Auf die Personaler kommt es an

Die Corona-Krise zeigt deutlich, dass es zur Bewältigung der He-
rausforderungen vor allem auf di gitale Fähigkeiten ankommt. 
Doch etwa 70 Prozent der Unternehmen machen kaum oder 
gar keine Fortschritte beim digitalen Wandel. Als Schlüssel zum 
Erfolg sehen die  Initiatoren der Studie „Daten und Talent – HR-
Strategie und Organisation 2020“ von Kienbaum und SAP Per-
sonalverantwortliche. Demnach müsse ein radikaler Wandel 
bei der Personalführung erfolgen. So sollten agile Transforma-
tion, Geschäftsmodellentwicklung und Per sonalplanung ganz 
oben auf der Tagesordnung stehen. In der Studie kommen die 
Experten zu dem Schluss: Mangelnde Fortschritte in Punkto Di-
gitalisierung erfordern eine Reorganisation der Personalstruktur.

www.kienbaum.com. www.sap.com 

UPS liefert samstags ohne Zusatzkosten

Bisher waren Wochenend-Zustel-
lungen mit Mehrkosten verbun-
den. Nicht mehr bei UPS. Der Pa-
ket-Dienst bietet in den acht E-
Commerce-Märkten Deutschland, 
Belgien, Frankreich, Großbritanni-
en, Italien, Niederlande, Polen und 
Spanien Samstagszustellung zu 
normalen Wochentags-Preisen an. 

Versendet wird an einen der über 17.000 Access Point-Stand-
orte. Dabei handelt es sich um lokale Geschäfte, mit verlän-
gerten Abend- und Wochenend-Öffnungszeiten.

www.ups.com
Foto: UPS



Anzeige

Wie Unternehmen Ihren Online-Kundendialog geschickt nutzen  
und ihn mit personalisierter Printkommunikation vervollständigen?  
Personalisierung ist nicht mehr nur der Name in der Anschrift.  
Targeting, das online Erfolge zeigt, funktioniert heute auch für Print- 
Kampagnen. In Echtzeit.
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Das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten der Kundenkommunika-
tion. Personalisierte E-Mails und das Tracking im Webshop sind heu-
te Normalität. Es wird angeboten, was dem Kunden gefällt. Im Hin-
tergrund laufen Algorithmen (z. B. Analytics, Recommendations, …) 
und automatisierte Prozesse, die dies ermöglichen. Der E-Commer-
ce kennt sein Handwerkszeug. Schaut man jedoch über den Teller-
rand des World Wide Web hinaus, nutzen erfolgreiche Unternehmen 
diese Mechanismen auch für den gedruckten Kundendialog. Denn 
mögliche Touchpoints mit dem Kunden und damit weitere Verkaufs-
möglichkeiten, gibt es im Customer-Lifecycle viele. 

Print-Personalisierung ein gewinnbringender Baustein

Flankierend zum Online-Angebot können Kunden heute z. B.  durch 
kundenspezifische Direct Mails, individualisierte Kataloge und per-
sonalisierte Paketbeilagen zu weiteren Käufen animiert werden, 
ganz ohne Double-Opt-in. Dabei ist jeder Druck ein Unikat und spezi-
ell auf die Frequenz und Aktivitäten des Konsumenten abgestimmt 
– vollautomatisiert wie im Webshop. 

Touchpoint personalisierte Paketbeilage

Hat der (Webshop-) Kunde ein Produkt bestellt, bekommt er ein Paket 
nach Hause. Darin findet er zusätzlich zu seinem erworbenen Pro-
dukt meist einen Lieferschein, eine Rechnung und evtl. einen nicht 
personalisierten Gutschein für den nächsten Einkauf. Warum so un-
persönlich? Der Kunde erfährt die Freude des Kauferlebnisses beim 
Öffnen seines Paketes. Diesen Touchpoint nutzen unsere Kunden 
heute erfolgreich um weitere Waren im Cross- und Upselling anzubie-
ten. Mit einer Paketbeilage, in Echtzeit! Mit Kunden- und Produktda-
ten angereichert, werden diese während des Versandprozesses mit-
tels KI erzeugt. Automatisch werden passende Produkte und Rabatte 

ausgespielt um den Konsumenten zu weiteren Käufen zu animieren. 
So freut sich Kunde A über eine Empfehlung von passenden Schuhen 
zum neu erworbenen Kleid und Kunde B über die Empfehlung der 
passenden Hose zum neuen Jackett. Der Kunde fühlt sich wahrge-
nommen und geschätzt. Das Einkaufserlebnis wird zum Erfolg. 

Künstliche Intelligenz im gedruckten Katalog

Der Kunde entscheidet online durch sein Kauf-/Klickverhalten wel-
che Produkte/Werbung er angezeigt bekommt. Der Kaufimpuls soll 
damit verstärkt werden. So auch im gedruckten Katalog. Warum 
Platz verschwenden für Dinge, die der Kunde gar nicht kaufen möch-
te? Im B2B-Bereich werden so, z. B. dem Imbiss Bratwürstchen und 
Rindfleisch angeboten, das Veggie-Restaurant wiederum bekommt 
vegetarische Produkte ausgespielt. Im B2C-Bereich bekommt Kun-
din A Sportartikel angeboten, da sie sich Laufschuhe gekauft/ange-
sehen hat. Kundin B bekommt Kinderartikel, da sie beim letzten 
Einkauf Umstandsmode erworben hat.

Der KI-optimierte Katalog bietet somit eine weitere hervorragen-
de Verkaufsfläche außerhalb des Webshops, geht optimal auf den 
individuellen Kundenbedarf ein und erzeugt erfahrungsgemäß ei-
nen hohen Return on Marketing Invest.

Als Datenprofis, mit der Expertise für Print-Individualisierungen, 
können wir Ihnen helfen, Uplifts von bis zu 70 % zu erzielen.

Integrieren auch Sie Programmatic Printing erfolgreich in Ihr 
Omnichannel-Marketing und nutzen Sie die Freiheiten der DSGVO 
für Print-Kampagnen zu Ihren Gunsten. Mit strategischer Beratung, 
die pragmatische Umsetzungsmöglichkeiten bietet (z. B. Proof of 
Concept), erfolgt ein kurzfristiger Einstieg in Print-Personalisierung. 
Dafür entwickeln wir automatisierte und selbstlernende Prozesslö-
sungen – optimal auf Ihre Prozesse, Anforderungen und Ziele ab-
gestimmt. ║

Gewinnbringende Touchpoints schaffen mit 

Programmatic Printing

SmartCom GmbH, Telefon: +49 (0)2843/957-0,  kontakt@smartcom.de, www.smartcom.de



Titelgeschichte

► Knapp drei Viertel – so viele der Deutschen zwischen 16 und 
66 Jahren nutzen mobile Endgeräte für den Online-Einkauf. 
Das zeigt eine Studie der Marktforschungsplattform Appinio. 
Folglich soll auch der weltweite Umsatz durch M-Commerce – 
also den elektronischen Handel mithilfe von mobilen, internet-
fähigen Endgeräten – weiterhin stark steigen. Und zwar laut 
Prognosen von eMarketer auf rund 3,56 Billionen US-Dollar 
allein bis Ende 2021. Diese Zahlen veranschaulichen, warum 
der M-Commerce die Zukunft des E-Commerce ist. 

Neue Vertriebsmöglichkeiten  
durch Social Media

Interessant bei dieser Entwicklung ist die Bedeutung sozialer 
Medien: Laut Statistischem Bundesamt nutzen 89 Prozent 
der 16- bis 24-Jährigen in Deutschland soziale Netzwerke. Bei 
den 25- bis 44-Jährigen sind es immer noch rund 70 Prozent. 
Die durchschnittliche Verweildauer lag laut einer Erhebung 
von DataReportal, We are Social und Hootsuite 2019 dabei 
bei circa 79 Minuten pro Tag. Folglich dürfte Social Shopping 
– also das Einkaufen auf Basis von Empfehlungen via Social 
Media – in den kommenden Jahren boomen. Bei den deut-
schen Unternehmen ist dieser Trend bereits angekommen. 
Das zeigt die kürzlich erhobene Umfrage von Arvato Financial 
Solutions in Zusammenarbeit mit Statista: 56 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass Social Shopping aktuell für ihr Unter-
nehmen relevant oder sogar sehr relevant ist. 

Eine Frage des Alters

Wie relevant Social Shopping für ein Unternehmen ist, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Es kommt unter anderem auf 
die Branche der Händler an. Denn insbesondere Lifestylegüter 
lassen sich gut in sozialen Netzwerken inszenieren. Trägt etwa 
eine beliebte Sport-Influencerin bei ihren Workouts die neue 
Sportkollektion einer Marke, fragen ihre Follower oft, wo sie 
das Outfit nachkaufen können. Vor allem aber entscheidet 
das Alter der Zielgruppe, wie wichtig Social Shopping und M-
Commerce für einen Händler sind. Umso wichtiger eine junge 
Zielgruppe ist, desto höher ist auch der Anteil an M-Commerce 
und die Relevanz von Social Shopping bei den befragten Un-
ternehmen. Dasselbe gilt auch für den zukünftig geschätzten 
Anteil am Onlinegeschäft.

Schneller Abschluss für  
den Verbraucher 

Die noch relativ neuen Implementierungsmöglichkeiten von 
„Shop the Look“-Funktionen oder Shoppable Posts in sozialen 
Netzwerken erhöhen die Erfolgsaussichten beim Social Shop-
ping. Vorher war es zwar schon möglich, Produkte in Beiträgen 
direkt mit dem entsprechenden Artikel im Onlineshop zu ver-
linken. Dank der neuen Funktionen muss der Nutzer die Soci-
al-Media-Plattform für den Kaufvorgang nun aber nicht mehr 
verlassen. Das bedeutet zwar eine höhere Usability für den 
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Neue Trends im Onlinehandel

Chancen nutzen, 
Risiken begrenzen



Bildquelle: Gettyimages / Arvato

Nutzer und schnellere Kaufabschlüsse für das Unternehmen. 
Gleichzeitig bringt dies aber auch neue Anforderungen an die 
technische Anbindung der unterschiedlichen Möglichkeiten 
des Kaufabschlusses auf Seiten des Onlinehändlers mit sich. 
Dieser muss jede Plattform, über die er vertreibt, und jede da-
zugehörige Shopping-Funktion technisch implementieren. Die 
Produktdaten müssen angepasst und an die bestehenden 
Prozesse und Schnittstellen angebunden werden. 

Mobile Payments  
auf dem Vormarsch

Hinzu kommen prozessuale Herausforderungen hinsichtlich 
der Payments. Vermisst ein Kunde die für ihn passende Zahl-
art beim Checkout, bricht dieser den Kauf möglicherweise ab. 
Auch mobile Zahlarten und von sozialen Netzwerken initiierte 
Zahlungslösungen wie Facebook Pay, die von einem Dritt- 
oder Viert-Anbieter abgewickelt werden, gewinnen künftig an 
Bedeutung. Zur Abwicklung dieser braucht es aber eine Anbin-
dung an die eigenen Systeme. Die Händlerumfrage von Arvato 
Financial Solutions ergibt, dass 20 Prozent der Befragten den 
Anschluss von mobilen Payments als technisch zu aufwändig 
betrachten. Eine Lösung sowohl hierfür als auch für das 
Schnittstellenmanagement sind Plattformlösungen. Diese in-
tegrieren die verschiedenen Anbindungen in ein System und 
implementieren automatisch verschiedene, aktuelle Payment-
Systeme.

Höhere Betrugsrisiken bei M-Commerce 
und Social Shopping?

Eine weitere Hemmschwelle M-Commerce und Social Shop-
ping aktiv als Vertriebskanäle zu nutzen, ist die Sorge vor Be-
trug. So gaben 41 Prozent der befragten Unternehmen im 
Rahmen der Händlerumfrage von Arvato Financial Solutions 
an, dass sie die „Angst vor Betrug“ als Hürde bei der Imple-
mentierung von M-Commerce ansehen. Hinsichtlich der Ein-
führung von Social Shopping waren 35 Prozent der Unterneh-
men dieser Meinung. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten, 
das Betrugsrisiko zu minimieren. Etwa indem der Standort ei-
nes mobilen Endgerätes nachvollzogen wird. Ein Betrugsver-
such ist wahrscheinlich, wenn kurz nach einem aus Deutsch-
land getätigten Einkauf eine Bestellung von vermeintlich der-
selben Person aus einem entfernten Land eingeht. In diesem 
Fall könnte der Account des Verbrauchers gehackt worden 
sein. Um auszuschließen, dass der Nutzer sich auf Reisen be-
findet, kann eine zweite Authentifizierung initiiert werden. 

Neue Technologien zur Bekämpfung  
von Betrug einsetzen

Gegen betrügerisch programmierte Bots können wiederum 
Behavioral Biometrics eingesetzt werden. Diese erkennen und 
analysieren das Nutzerverhalten beim Einkauf. Einen Bot er-
kennt die Technologie beispielsweise, wenn eine Adresse 
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★  Info: Studie ab September zum Download erhältlich

Ohne Smartphones geht nichts mehr – wir surfen, googeln und shoppen. Kein Wunder, warum M-Commerce 

und Social Shopping zu den Trends im E-Commerce gehören. Online-Händler, die ihr Business 

rechtzeitig darauf ausrichten, profitieren. Es lohnt sich also, jetzt die Herausforderungen anzugehen.



schneller als von Menschenhand möglich eingetragen wird. 
Auch können Onlinehändler das Risiko bei mobilen Einkäufen 
mit einer Steuerung der Zahlarten eingrenzen. Bei einem Be-
trugsverdacht macht es zum Beispiel Sinn, nur sichere Zahlar-
ten wie Vorkasse anzubieten. Dies schreckt Betrüger oft schnell 
ab. Ein Hindernis M-Commerce und Social Shopping selbst ein-
zusetzen, sollte die Sorge vor Betrug also nicht sein. Es gilt aller-
dings das Credo: Setzen Sie bei der Implementierung neuer 
Trends auf ebenso neue Tools zur Betrugsprävention. 

Die richtige Balance zwischen  
Chance und Risiko

Generell sollten Onlinehändler bedenken, dass jüngere Ver-
braucher die Zukunft der Shops von morgen sind. Zudem ha-
ben sie ein hohes Potenzial, treue Bestandskunden zu wer-
den. Die Zahlungsmoral jüngerer Verbraucher (18 bis 24 
Jahre) ist Erhebungen des Bundesverband Deutscher Inkas-
so-Unternehmen aus dem Jahr 2019 zufolge jedoch zu 46 
Prozent „eher schlechter“ als bei den über 25-Jährigen. Des-
halb ist zur Begrenzung des Risikos eine Bonitätsprüfung 
während des Einkaufs empfehlenswert. Sollte trotz der prä-
ventiven Maßnahmen mal ein Mahn- oder Inkassoprozess 
von Nöten sein, sind die Charakteristika der Einzelpersonen 
entscheidend: Denn jeder Mensch sollte individuell ange-
sprochen und der Hintergrund der Zahlungsstörung ermittelt 
werden. 

Rückflüsse mit Algorithmen erhöhen

Um das zu ermöglichen, sollte auf intelligente und selbstler-
nende Entscheidungsalgorithmen gesetzt werden. Diese kön-
nen das Verhalten der Betroffenen prognostizieren. Auf Grund-
lage dessen können dann der Kanal zur Ansprache, die Tona-
lität und auch das Timing festgelegt und personenbezogene 
Lösungen angeboten werden. Ein Beispiel: Ein 23-jährigen 
Konsument, der ein Lifestyle-Produkt über sein Smartphone 
gekauft hat, reagiert wahrscheinlich schneller auf eine E-Mail 
in lockerer Tonalität und mit integriertem Link zu mobilen Zah-
lungslösungen, als auf einen förmlichen Brief. Umso individu-
eller die Ansprache aufgrund von Datenauswertungen und 
Technologien gestaltet wird, desto höher ist auch die Rückflus-
squote. Auch kann eine Plattform helfen, auf der die Verbrau-
cher ihre offenen Zahlungen managen und bequem via ver-
schiedener Payment-Lösungen begleichen können.

Herausforderungen entgegenwirken

Abschließend lässt sich sagen: Kein Onlinehändler, der auf 
breite Käuferschichten zielt, wird in Zukunft gänzlich an den 
boomenden Trends M-Commerce und Social Shopping vorbei-
kommen. Wichtig ist und bleibt, dass sich Onlinehändler den 
daraus resultierenden Herausforderungen frühzeitig stellen, 
Lösungen implementieren und somit letztendlich Chancen 
und Risiken bestmöglich ausbalancieren. ║

FÜNF TIPPS, UM DEN EINSTIEG IN M-COMMERCE UND SOCIAL SHOPPING 
MÖGLICHST REIBUNGSLOS ZU GESTALTEN:

➊   Nutzen Sie Plug-ins, um verschiedene mobile Shops in einem 
System zu erfassen und einheitlich darzustellen. Nur so behal-
ten Sie den Überblick. 

➋   Stellen Sie eine breite Zahlartenauswahl sicher. Eine Plattform-
lösung kann Ihnen helfen, immer die neuesten Payment-Optio-
nen (auch mobile) anzubieten.

➌   Implementieren Sie moderne Lösungen zur Betrugspräventi-
on, die spezialisiert auf die Betrugserkennung auf mobilen 
Endgeräten sind. 

➍   Prüfen Sie die Bonität der Kunden bei M-Commerce- und Social-
Shopping-Transaktionen sehr genau, da die verkürzte Customer 
Journey zu unbedachten und schnellen Einkäufen führen kann.

➎   Richten Sie ihre Kommunikation mit dem Kunden auf dessen 
Alter und Charakteristika aus – auch bei Mahn- und gegebe-
nenfalls Inkassoprozessen. Dafür sollten Sie alle relevanten 
Daten auswerten und Technologien nutzen.

Titelgeschichte
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Logistik der Zukunft

► Kunden erwarten vom E-Commerce 
ein reibungsloses Einkaufserlebnis – 
vom Bestellvorgang bis zur Warenlie-
ferung. Doch die Konkurrenz ist groß: 
Die große Produktauswahl und die Fülle 
der Anbieter machen den Onlinehandel 
zu einem wettbewerbsintensiven Ge-
schäft. Kunden wählen den Shop, der 
ihnen das beste Einkaufserlebnis bietet. 
Dazu gehören nicht nur eine übersicht-
liche Webseite, der beste Preis und ein 
einfacher Bestellprozess, sondern vor 
allem gute Lieferkonditionen. Der Ver-
sandprozess ist entscheidend. Denn ei-
ne pünktliche Lieferung ist ebenso wich-
tig für eine positive Kundenerfahrung wie 
alle Schritte zuvor. Kunden erwarten, 
dass ihre Einkäufe in Rekordgeschwin-
digkeit bei ihnen eintreffen, am besten 
ohne Versandkosten. Um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, müssen Onlineshop-
Betreiber kontinuierlich ihr Angebot über-
arbeiten, dabei aber auch Lagerhaltung 
und Logistik nicht außer Acht lassen. 

Proaktives  
Lieferkettenmanagement 

Shop-Betreiber sind es gewöhnt, sich 
auf wiederkehrende Nachfrage-Steige-
rungen, etwa beim Weihnachtsgeschäft 
oder während des saisonalen Schluss-
verkaufs, vorzubereiten. Sie passen ihre 
Kapazitäten entsprechend an. Aber auch 
für kurzfristige Nachfragesteigerungen 
müssen sie gewappnet sein und die Lo-
gistik frühzeitig darauf auszurichten. Ein 
proaktives Lieferketten-Management ist 

hier essentiell. Das setzt eine transpa-
rente Supply Chain voraus, in der Pro-
zesse entsprechend agil gestaltet sind. 
Es reicht nicht mehr aus, Liefertermine 
nur zu schätzen. 

Datenanalyse

Wichtig ist zu wissen, ob es Störungen 
im Lieferprozess gibt und wie sich diese 
am besten beheben lassen. Dazu gehö-
ren beispielsweise Staus und Zeitverlus-
te bei Grenzkontrollen, veränderte Wet-
terverhältnisse, politische Unruhen oder 
Verzögerungen beim Be- und Entladen 
der Waren. Um den Anforderungen der 
E-Commerce- Logistik gerecht zu wer-
den, sind Agilität und intelligente Tech-
nologien unerlässlich. Nur dann sind 
Echtzeit-Einblicke in die gesamte Liefer-
kette und Verbesserungsmöglichkeiten 
möglich. 

Um das Supply-Chain-Management zu 
optimieren, müssen Daten verfügbar 
sein. Sie bieten Transparenz und eine 
End-to-End-Sichtbarkeit aller Prozesse. 
Indem Daten eines jeden Lieferprozesses 
mit hilfe von Künstlicher Intelligenz, Ma-
chine Learning und Algorithmen erfasst 
und analysiert werden, lassen sich Pro-
zesse automatisieren und Abläufe anpas-
sen. Solche modernen Lösungen müssen 
traditionelle Tools früher oder später ablö-
sen, um nicht nur die Lieferkette, sondern 
auch das Kundenerlebnis nach-
haltig und langfristig zu opti-
mieren. ║

NIKOLAY PARGOV ...
Nikolay Pargov ist seit 2016  
Director of Operations, Eu-
rope Transportation bei C.H. 
Robinson.
Foto: C.H.Robinson

│von Nikolay Pargov

Immer mehr Unternehmen bauen ihre E-Commerce-Aktiv itäten aus oder 
treten neu in dieses Segment ein.  Mit  der wachsenden Zahl an Onl ine-Kunden 
steigen auch die Ansprüche an Shop und Logist ik .

Intelligente Supply Chain  
für den Onlinehandel
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Als Start-up konzentrieren Sie sich auf Logistik und Fulfillment-
Dienstleistungen. Was sind Ihrer Meinung nach, die großen Her-
ausforderungen in der Logistik?
//  Eine der größten Herausforderungen für die Logistik ist die 
fehlende Flexibilität und Skalierbarkeit der bestehenden 
Dienstleistungs- und Lösungsangebote. Der Grund dafür ist 
der viel zu niedrige Digitalisierungsgrad, der eine agile Steue-
rung der Bestandsverwaltung und Fulfillment-Vorgänge nahe-
zu unmöglich macht. Zudem ist der Markt für Logistikdienst-
leistungen sehr fragmentiert und intransparent. Allein in 
Deutschland gibt es über 1.000 Unternehmen für Lagerlo gis-
tik. Sprich, für einen Händler ist es fast unmöglich, den opti-
malen Logistik-Partner zu finden.

Wie wird sich die Logistik nach den Erfahrungen der vergange-
nen Monate verändern?
//  Durch die Krise hat sich die zentrale Bedeutung von Digita-
lisierung und Flexibilität in allen Unternehmensprozessen ge-
zeigt, nicht zuletzt in Bezug auf die Lieferketten. Diese Erfah-
rung wird die Digitalisierung der traditionellen Logistik weiter 
vorantreiben. Darüber hinaus mussten viele Händler erleben, 
wie gefährlich die Abhängigkeit von einem einzigen Dienstleis-
ter oder Standort in Krisenzeiten ist. Ein modular aufgebau-
tes, flexibles Logistik-Setup mit mehreren Dienstleistern ist 
daher unabdingbar, um zukünftig besser gewappnet zu sein. 

Was bedeutet das für Online-Händler?
//  In erster Linie eine große Chance. Das gilt auch für Herstel-
ler und stationäre Retailer, die jetzt in den E-Commerce ein-
steigen. Um diese Chance zu nutzen und sich unabhängig von 
Marktgiganten wie Amazon behaupten zu können, sind jedoch 
eigene, kompetitive Logistikstrukturen notwendig. Hier kön-
nen datengetriebene, modular aufgebaute Logistikplattfor-
men wie Everstox helfen.

Logistiklagerflächen werden in Deutschland immer knapper, die 
Nachfrage nach Online-Produkten steigt. Mit Ihrem Start-up pro-
pagieren Sie eine flexible Lagerlogistik. Was ist dabei Ihr Ansatz?
//  Mit unserer Plattform bieten wir die Lösung für zwei grund-
legende Herausforderungen der Logistik und des Handels: 
Erstens schaffen wir mit unserer cloudbasierten Software voll-
ständig transparente Logistikprozesse. Und zweitens sorgen 
wir mit einem europaweiten Partnernetzwerk im Bereich der 
Logistikdienstleistungen für mehr Markttransparenz und Fle-
xibilität beim Händler. 

Wo liegen die Vorteile für den E-Commerce?
Händler profitieren bei jeder Bestellung von einem lückenlo-
sen Überblick über den gesamten Logistikprozess. Das Tra-
cking und Tracing von Bestellungen per Mausklick ist ebenso 
mühelos möglich wie das Wiederauffüllen von Lagerbestän-

Für einen Händler ist es 
fast unmöglich, den optimalen
Logistik-Partner zu finden
Wie veränder t  s ich d ie  Logist ik ,  welche Chancen br ingt  e ine Kr ise  mit  s ich? Bor is 
Bösch,  Managing Director von Logist ik -Star t -up Everstox hat sich darüber mit  Chris-
t iane Manow-Le Ruyet,  Chefredakteurin des e-commerce magazins unterhalten.

Logistik der Zukunft
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den oder das Einrichten automatischer Warnmeldungen zur 
Verhinderung von Lieferengpässen. 

Auf Ihrer Website heißt es, Ihre Lösung sei auch ökologisch. Bitte 
erklären Sie das genauer. 
//  Über unsere Plattform lassen sich europaweit bedarfsab-
hängig Lager nahtlos in den Logistikprozess des Händlers in-
tegrieren. Damit wird es möglich, ein flexibles, skalierbares 
Logistik-Netzwerk über ganz Europa aufzubauen und dank 
optimierter Lagerstandorte die Lieferwege deutlich zu verkür-
zen. Ein Händler, der für seinen deutschland- oder europawei-
ten Versand auf nur ein Lagerhaus zugreifen kann, muss in-
effiziente Paketlieferungen mit vielen Transportkilometern in 
Kauf nehmen oder sogar auf Luftfracht zurückgreifen. Stehen 
aber viele Lager zur Verfügung, so kann er für jede Lieferung 
auf den jeweils geografisch nächstliegenden Dienstleister. zu-
greifen. Das führt zu einem deutlich reduzierten CO2 Ausstoß.

Sie werben mit geringen Transportkosten und einem schnellen 
Paketversand. Wie gewährleisten Sie dies? 
//  Die Art wie Transport und Paketversand in Europa stattfindet, 
ist höchst ineffizient. Viele verteilte Pakete, oftmals mit ein, zwei 
kleinen Produkten, ineffizient verpackt, müssen von einem Zent-
rallager durch ganz Deutschland oder Europa transportiert wer-
den. Wir beheben diese Transportüberlastung, indem unsere 

Händler ihre Produkte an mehreren Lagerstandorten nah beim 
Endkunden lagern und ausliefern. Transportwege werden kürzer 
und effizienter, Lieferzeiten schneller und Zustelldienste entlastet.  

Mit welchen Partnerunternehmen kooperieren Sie?
//  Wir arbeiten intensiv mit vielen externen Lagerlogistik- und 
Fulfillment-Anbietern in ganz Europa zusammen, die wir nach 
Qualifikationskriterien wie IT-Standards, Lagerhaus-Zertifizierun-
gen, Fulfillment-Servicequalität, Referenzkriterien und geografi-
scher Relevanz aussuchen. Wir vergleichen dabei fortlaufend 
über 250 Logistikanbieter in ganz Europa, die an Paketdienst-
leister wie DPD, DHL, Hermes oder UPS angeschlossen sind.

Übernehmen Sie auch Retourenmanagement? Falls ja, wie öko-
logisch kann es Ihrer Meinung nach sein?
//  Wir achten bei der Auswahl unserer Logistikpartner auf die 
höchstmöglichen Standards bezüglich Lagerung, Verpackung 
und Versand. So lassen sich viele Retouren vermeiden, die auf 
Lager- und Transportschäden zurückzuführen sind. Zudem ist 
die Retouren-Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, wenn Pro-
dukte schnell nach dem Kauf eintreffen. Bei einer Retoure ist es 
wichtig, dass sich diese in einem Lager nah am Absatzmarkt 
verarbeiten lässt und nicht wieder quer durch Deutschland oder 
Europa reisen muss. Auch das kann Everstox mit seinem Set-up 
gewährleisten. ║

v.l.n.r: 

Das Everstox-Gründerteam mit Felix Haberland, Johannes Tress 
und Boris Bösch
Foto: Everstox



► Nach der Automobilindustrie und dem Handel mit einem 
Umsatz von rund 279 Milliarden Euro (Prognose 2019) und 
3,2 Millionen Beschäftigten ist die Logistik nicht nur der dritt-
größte Wirtschaftsbereich in Deutschland. Aufgrund ihrer 
Schnittstellenfunktion ist sie eine wichtige Voraussetzung für 
Wachstum und Entwicklung vieler Wirtschaftsbereiche.

Dies gilt vor allem für den Onlinehandel. 2019 lag das Um-
satzwachstum bei 70 Milliarden Euro. Auch 2020 soll es laut 
Onlinestatistikportal Statista anhalten – mit einem prognos-
tizierten Gesamtumsatz von knapp 73 Milliarden Euro. Dieser 
anhaltende Boom ist durch die Corona-Krise in einigen Markt-
segmenten noch befeuert worden: Im April 2020 stiegen die 
Online-Bestellungen im Bekleidungssegment um 25 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, das Bestellaufkommen 
bei Medikamenten wuchs um 18 Prozent und die Online-Order 
für Außer-Haus-Speisen um 16 Prozent. Voraussetzung dafür: 
gut funktionierende und stabile Lieferketten. Immerhin setzt 
jede Online-Bestellung einen komplexen logistischen Prozess 
in Gang, bei dem Güter transportiert, umgeschlagen und gela-
gert werden müssen.

Corona rückt Logistik ins Bewusstsein

Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wird die Logistik viel in 
der Öffentlichkeit kritisiert. Lange Lkw-Schlagen, Paketfahrzeu-
ge, die in zweiter Reihe parken oder erhöhte Verkehrsaufkom-
men werden oft damit verbunden. Es ist eine veränderte öffent-
liche Wahrnehmung nötig, die ein nachhaltiges Bewusstsein bei 
Bürgern und Unternehmen schafft. Dies ist das Ziel der bran-
chenübergreifenden Initiative „Die Wirtschaftsmacher“. Sie will 
die Sichtbarkeit, Wahrnehmung und Wertschätzung der Logis-
tik in der Öffentlichkeit verbessern. Unter den inzwischen über 
100 Mitgliedern vereinen sich unterschiedliche Player wie Air-

Die Corona-Krise hat die systemrelevante Versorgungsfunktion der Logistik deutlich auf-
gezeigt. Dennoch hat der drittgrößte Wirtschaftsbereich mit einem negativen Image zu 
kämpfen. Über 100 Unternehmen wollen das mit der Initiative „Die Wirtschaftsmacher“ 
ändern und für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung sorgen.

│ von Frauke Heistermann,  
Sprecherin der Initiative „Die Wirtschaftsmacher“

Logistik der Zukunft

Zeit für

Imagewandel

Über die Initiative „Die Wirtschaftsmacher” Die Mitglieder der Initiative „Die Wirtschaftsmacher“ haben sich zum Ziel gesetzt, 
das Image der Logistik in der Gesellschaft zu verbessern. Rund 100 Unternehmen, logistiknahe Verbände, Vereine und Medien 
sind beteiligt. Mit dem neuen Motto „Logistik ist bunt und vielfältig“ wirbt die Initiative für die Attraktivität der Logistik.
★  Info: www.die-wirtschaftsmacher.de
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LEARN DEEP.
ACT INTELLIGENT.

loxxess.com

„Bei LOXXESS streben wir nach optimaler Auftragssteuerung: Produktivität 
und Effi zienz sollen kontinuierlich gesteigert werden. Mit unseren LVS 
betreiben wir daher bereits seit einigen Jahren auch Prozessoptimierung. 
Der nächste Schritt schien nur konsequent: Die vorhandenen Strukturen 
wurden durch Tools aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz erweitert. 
Plandaten mit Echtzeiterkenntnissen, selbstlernende Algorithmen sowie 
Vorhersagen unterstützen uns nun dabei, unsere Prozessketten immer 
weiter zu optimieren. Um frühzeitig Störungen zu identifi zieren, werden 
diese durchgängig geplant und überwacht. So können systemisch veran-
lasste Alternativlösungen und automatisierte Handlungsänderungen in 
die Prozesse einfl ießen. Wir nutzen die Errungenschaften der künstlichen 
Intelligenz, um unseren Kunden ein Mehr an Service und Qualität bieten 
zu können – durch Schnelligkeit und Transparenz.“

Marcel Breusch, Mitglied der Geschäftsleitung
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bus, BMW, Edeka, Kühne + Nagel und Siemens Digital Logis-
tics. Aber auch diverse mittelständische Logistikdienstleister 
sowie zahlreiche Vereine und Verbände wie die Bundesverei-
nigung Logistik (BVL), der Bundesverband Paket und Express-
logistik (BIEK), der Bundesverband Spedition und Logistik 
(DSLV oder der Verband der Automobilindustrie (VDA) sind mit 
dabei. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) sowie etliche Hochschulen unterstützen die 
Initiative.

Innovation und Zukunftsfähigkeit

„Die Wirtschaftsmacher“ werben vor allem mit Vielfalt. In kaum 
einem anderen Wirtschaftssektor steckt so viel Innovations-
kraft. Das fängt bei Mobilität und Digitalisierung an und reicht 
bis hin zu Klimawandel und Nachhaltigkeit. Künstliche Intelli-
genz und selbstlernende Algorithmen werden eingesetzt, um 
Logistikprozesse effizienter zu machen. Smarte Wearables un-
terstützen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit, Virtual- und Augmented-
Reality-Lösungen optimieren Planungsarbeiten.

Auch in Punkto Klimawandel übernimmt die Logistik eine 
Vorreiterrolle: Lieferketten und Netzwerke werden digital ge-
plant und gesteuert, um Leerfahrten zu vermeiden. Transport-
Dienstleister nutzen verstärkt emissionsärmere Transportwege 
und setzen zunehmend auf klimafreundliche Antriebssysteme. 
Projektentwickler für Logistik- und Distributionszentren können 
schon jetzt CO2-neutrale Logistikimmobilien realisieren.

Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung der 
Logistik bieten vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Inge-
nieure, Anwendungs- und Software-Entwickler finden heute 
genauso spannende Jobmöglichkeiten in der Logistik wie in-
ternational agierende Supply-Chain-Manager. Es braucht gut 
ausgebildete Fachkräfte, um selbstfahrende Fahrzeuge und 
intelligente Lagerroboter zu implementieren, steuern und zu 
warten. Auch Nachhaltigkeit spiegelt sich in neuen Beschäfti-
gungsfeldern wider, wenn etwa nach umweltschonenden Ver-
packungsmöglichkeiten und Standardisierung von CO2-Bilan-
zen geforscht wird.

Nachhaltiger Imagewandel

Schon vor Corona erzielten „Die Wirtschaftsmacher“ eine ho-
he Aufmerksamkeit und machten Auszubildende, Studierende 
sowie Nachwuchskräfte neugierig. Nun ist auch die systemre-
levante Funktion der Logistik und die „heldenhafte“ Arbeit der 
Beschäftigten ins öffentliche Blickfeld geraten und stößt auf 
noch mehr Interesse.

Dafür hat sie auf ihrer neuen Website Inhalte bereitge-
stellt und erklärt in Themenheften, beispielsweise Logistik als 
„Herz-Kreislauf-System“ der Wirtschaft, und Anwendungsbei-
spiele aus dem logistischen Alltag. User können sich zudem 
über Berufsprofile und einzelne Partner-Unternehmen infor-
mieren. Daneben sind „Die Wirtschaftsmacher“ auf diversen 

Social-Media-Kanälen mit verschiedenen Formaten wie Pod-
casts, Erklärvideos und vielem mehr aktiv. Auch neue „Logis-
tikhelden“ werden im zweiten Halbjahr vorgestellt. Für weitere 
Mitmacher ist die Initiative ebenfalls offen. ║

www.e-commerce-magazin.de
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► Normalerweise werden sie kaum wahrgenommen: Logistik-

immobilien. Wie ein Uhrwerk funktionieren sie im Hintergrund 
des Online Shoppings. Der boomende E-Commerce ist wich-
tigster Treiber der Logistikbranche. Aber erst ein engmaschi-
ges Netz von Umschlag- und Verteilzentren ermöglicht E-Tai-
lern, ihren Kunden die gewünschte Servicequalität zu bieten.  

In der Pandemie wird deutlich, dass unterbrechungsfreie 
Lieferketten auf der Basis von Logistikzentren noch viel mehr 
sind als Garanten unseres digitalen Lifestyles. 

„Logistikimmobilien sind systemrelevant, davon bin ich 
überzeugt. In der aktuellen Diskussion über die Lehren aus 
der Krise bleibt ihre Bedeutung jedoch unerwähnt“, sagt Ingo 
Steves, Managing Director Nordeuropa von Gazeley, einem 
europäischen Entwickler und Investor für Logistikimmobilien. 
Der akute Flächenmangel für die Errichtung metropolnaher 
Logistikimmobilien ist aus seiner Sicht besonders problema-
tisch, auch aus kommunaler Perspektive.  Doch wie können 
Kommunen von Logistikansiedlungen profitieren? 

Nachhaltiges Wachstum

Die Logistikbranche, der drittgrößte Wirtschaftszweig in 
Deutschland, schafft viele hochwertige Arbeitsplätze, vom Ma-
nagement und Marketing über Robotik und IT bis zu manuellen 
Tätigkeiten. Anbieter wie Gazeley bieten den Entscheidern in 
Kommunen schlüsselfertige Komplettlösungen, um Logistik-
immobilien für ausgewählte Branchen anzusiedeln, darunter 
E-Commerce, Pharma, Automotive und Kontraktlogistik. 

Mit ihren Angeboten tragen die Entwickler dazu bei, den 
angesichts der Digitalisierung sinnvollen und mancherorts 
auch drängenden Strukturwandel zu gestalten. Ein neuer 
Branchenmix entsteht, mit dem Kommunen unabhängiger 
von neuen Marktanforderungen und Konjunkturschwankun-
gen werden. So kann die Entscheidung für die Ansiedlung ei-
ner Logistikimmobilie zur Entscheidung für den zukünftigen 
Wohlstand der Gemeinde werden – und für nachhaltige Steu-
ereinnahmen. Doch Nachhaltigkeit spielt noch in anderer Hin-
sicht eine Rolle. 

Nachhaltiger Lebensstil

Logistikimmobilien können einen Beitrag zum Klimaschutz 
ermöglichen, stellt der „Rat der Immobilienweisen“ in seinem 

„Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2020“ (S. 108). fest. 
Manche in der Branche möchten weitergehen und die Wirkung 
der Logistik auf die Umwelt nicht nur reduzieren, sondern sogar 
umkehren. Dabei setzen sie auf zwei sich ergänzende Faktoren. 

Erstens spricht einiges dafür, dass Online Shopping unter 
günstigen Bedingungen je nach Konsumententypen und -ver-
halten einen niedrigeren CO2-Fußabdruck erzeugt, als Einkäu-
fe im Laden. Eine endgültige Bewertung steht noch aus und 
lässt sich wegen der komplexen Fragestellung vielleicht erst 
einmal nicht erbringen. Manche Studien der vergangenen Jah-
re weisen jedoch prinzipiell auf diese Möglichkeit hin. 

So etwa Ergebnisse einer Masterarbeit von 2013 mit dem 
Titel „Environmental Analysis of US Online Shopping“, von der 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und MIT 
Center for Transportation & Logistics, Cambridge, USA. Aber 
auch das Deutsches Clean Tech Institut (DCTI) kommt in der 
Studie „Klimafreundlich einkaufen – eine vergleichende Be-
trachtung von Onlinehandel und stationärem Einzelhandel“, 
von 2015 kommt zu einem ähnlichen Schluss. 

Effiziente Lieferketten

Voraussetzung dafür sind jedoch effiziente Lieferketten auf 
Basis gut positionierter Logistikimmobilien. Je effizienter die 
Supply Chain, desto umweltfreundlicher der E-Commerce.

Zweitens setzen die Entwickler auf grüne Immobilien. Sie 
reduzieren den Verbrauch von Energie und Wasser in Gebäu-
den, nutzen natürliches Licht, statten Dächer mit Photovolta-
ikanlagen aus, verwenden recycelte und recycelbare Bauma-
terialien, begrünen Flächen mit heimischen Pflanzen oder 
siedeln Bienenvölker an Logistikimmobilien an. 

Neue Maßstäbe setzt beispielsweise ein Logistikpark in 
Lutterworth im britischen Leicestershire. Hier ist geplant, ei-
nen öffentlichen Park von mehr als 70 Hektar anzulegen. Im 
Herzen dieses Landschaftsparks befindet sich ein verlasse-
nes, denkmalgeschütztes, mittelalterliches Dorf. Es gehört zu 
einem Waldgebiet, in dem mehr als eine Million Bäume ge-
pflanzt wurden. Trotz aller Vorteile kämpft die Branche weiter-
hin mit einem überkommenen Image- und akutem Flächen-
mangel. Doch das könnte sich nun ändern. Die Krise und der 
Digitalisierungsschub zeigen: Logistikimmobilien stehen für 
Versorgungssicherheit und leisten einen Beitrag für den nach-
haltigen Lebensstil der Zukunft. ║

Zu Recht ist die Systemrelevanz ausgewählter Branchen Gegenstand  
der öffentlichen Diskussion. Auch Logistikimmobilien nehmen diesen Status ein.  
Dennoch kämpft die Branche mit akutem Flächenmangel. von Ingo Steves

Warum Logistikimmobilien so wichtig sind

Logistik der Zukunft
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K O M M E N T A R

LOGISTIK: ÜBERHOLSPUR ODER WARTESCHLANGE?

von Ingo Steves

Wie kein anderes Ereignis wirft die Pandemie ein Schlaglicht auf 
die Wechselwirkungen in unserer vernetzten Welt. In dieser Welt 
sind Logistik immobilien die Eckpfeiler einer systemrelevanten In-
frastruktur ebenso wie Straßen oder Flughäfen. 

Umso unverständlicher ist es, dass die Rolle der Logistik bisher 
kaum diskutiert wird. Dringend wäre es geboten, das Image von 
Logistikimmobilien der Wirklichkeit von heute anzupassen. Disku-
tiert werden müsste vor allem die nachrangige Behandlung von 
Entwicklern für Logistikimmobilien bei der Zuteilung von Grund-
stücken und bei Genehmigungsprozessen. 

Wie sollen Online-Händler Versorgungssicherheit gewährleisten 
und Verbrauchern exzellenten Service bieten, wenn metropolnahe 
Logistikimmobilien nur mit Zeitverzögerung errichtet werden kön-
nen, wenn überhaupt?

Die Logistikimmobilienbranche wirkt bereits seit Jahren dar-
auf hin, die akute Flächenknappheit abzumildern. Die Maßnah-
men reichen vom intensiven Dialog über weitgefassten Klima-
schutz bis zu baulichen Innovationen, etwa der Errichtung doppel-
stöckiger Gebäude und urbanen Hubs. Hoffen wir, dass unser 
Wissen um den Wert des E-Commerce seit Pandemie-Beginn das 
seine tut, um die Flächenknappheit zu verringern. 

INGO STEVES ...
ist Managing Director Nordeuropa, Gazeley.

https://timmehosting.de/cloud


       Produkte

Innovative Verpackungslösung  
macht den Unterschied

>>> Nur noch wenige Monate bis zum Online-Shopping-
Höhepunkt des Jahres. Damit der Online-Einkauf zu Weih-
nachten für Shopper und Online-Händler zu einem Erfolg wird, 
kommt es auf die richtige Verpackung an.

Die ideale Transportverpackung ist Beschützer, Marken-
botschafter und Prozessoptimierer in Einem. Mindestens ge-
nauso wichtig ist für viele Shopper heute, dass die Verpackung 
nachhaltig ist und möglichst ohne Füllmaterial auskommt. 
Das setzt eine Verpackung voraus, die sich am enthaltenen 
Produkt als Größenmaß orientiert. DS Smith hat deshalb die 
patentierte All-in-One-Verpackungslösung „e@Box“ für den 
Versand von Einzelbestellungen konzipiert. Sie vereint Primär- 
und Sekundärverpackung. Dem Online-Händler spart dies 
wertvolle Zeit und Kosten in der Logistik. Dank eines umlau-
fenden Aufreißfadens lässt sich die Außenverpackung mühelos 

Die „e@Box“ von DS Smith vereint Produkt- und Versandverpackung,  
denn die right-size Verpackungslösung aus Wellpappe benötigt kein Füllmaterial

Produkte

öffnen. Beim Auseinanderziehen der beiden Hälften geben die-
se nach und nach den Blick auf die Innenverpackung frei, die im 
Design der jeweiligen Marke beziehungsweise des jeweiligen 
Händlers gestaltet werden kann.

Handfeste Vorteile bietet das Verpackungs-System dem 
Hersteller zufolge auch beim Packprozess. Da Innen- und Au-
ßenverpackung der „e@Box“ im flachliegenden Zustand noch 
miteinander verbunden sind, lassen sie sich schnell und ein-
fach aufrichten, befüllen und verschließen. Auf dem Weg zum 
Kunden sind die Innenverpackung sowie die enthaltenen Pro-
dukte laut Hersteller optimal geschützt: Für einen emotiona-
len Auftritt der Produkte. 

www.dssmith-packaging.de

Bildquelle: DS SmithBi
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Alles easy?
Mit der Easy Box wird Verpacken ganz leicht. Obendrein eignet 
sie sich, um die eigene Marke aufzubauen, für Wiedererkenn-
barkeit zu sorgen, Werbebotschaften zu kommunizieren und 
so die Kaufentscheidung des Kunden positiv zu beeinflussen.

Die Easy Box von Saxoprint ist laut Hersteller auf die Be-
dürfnisse zahlreicher Produkte und Branchen ausgelegt. Ganz 
gleich, ob Sie Kosmetikartikel, Schreibwaren, Elektronikklein-
teile, Schmuck, Lebensmittel oder Medizinprodukte verpa-
cken wollen – dank der millimetergenauen Maßangaben und 
Verpackungsformen können bis zu 1 Milliarde Varianten kon-
figuriert werden.

Konfiguration millimetergenau – das reduziert Füll- und 
Polstermaterial und ist umweltfreundlicher, da weniger Mate-
rial verbraucht wird. Der vollflächige Vierfarbdruck lässt der 
Gestaltung viel Spielraum und gibt der Verpackung die nötige 
Individualität. Weitere Vorteile sind:

•  Zwei hochwertige und robuste Materialien zur Auswahl
•   lebensmittelechte Verpackungen

•  Produktverpackungen bestellbar ab einem Stück
•  platzsparende Aufbewahrung durch Planoversand
•  Shopping-Konfigurator mit 2D + 3D-Livevorschau

Wem nur ein geringes Budget zur Verfügung steht und wer auf 
eine Produktverpackung nicht verzichten möchte, kann auf 
den Saxoprint-Designer zurückgreifen. Damit lässt sich auch 
ohne spezielle Kenntnisse ein attraktives Layout erstellen. Der 
Hersteller bietet eine 3D-Vorschau, so dass das Verpackungs-
design stets geprüft werden kann.

www.saxoprint.de

Bildquelle: Saxoprint

https://timmehosting.de/cloud
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Unboxing – (k)ein neuer Trend
Auffallende Bedruckungen, haptisch ansprechende Formen, 
einheitliches Layout – das kennen wir von Verkaufsverpackun-
gen im Supermarkt. Keine Marke käme auf die Idee, ihr Produkt 
in einer einfachen braunen Schachtel zu präsentieren. Doch 
wie ist es im Onlinehandel? 

Es kommt vor, dass das Parfum in einer notdürftig ver-
schlossenen Box oder das teure Markenhemd in einer Plastik-
folie ankommen. Hier endet für viele Shops noch immer die 
vielzitierte Customer Journey. Von Nachhaltigkeit keine Spur. 

Unboxing Videos auf Social Media zeigen, dass Verpackun-
gen wie selbstverständlich in die Bewertung miteinbezogen 
werden. Gerade Markenhersteller haben somit die Möglichkeit, 
ihre Positionierung durch professionelles Packaging zu stärken. 
Einige Grundregeln sind dabei hilfreich: 

•   Vermeiden Sie unnötigen Materialverbrauch etwa durch Ver-
packungen, die sich auf verschiedene Höhen falten lassen. 

•   Schaffen Sie sichere Prozesse durch vorgeklebte Verpackun-
gen mit Selbstklebeverschluss. Das ist nicht nur schneller, 
Sie können damit auch sicherstellen, dass jedes Paket gleich 
beim Kunden ankommt, unabhängig wer es gepackt hat.

•   Verwenden Sie nachhaltige Materialien. Moderne Verpa-
ckungen aus Wellpappe vereinen Festigkeit mit hoher Flexi-
bilität und sind zu 100% recyclebar. 

•   Ihre Verpackung erreicht den Endkonsumenten – Nutzen 
Sie diesen Kommunikationskanal mit beispielsweise einer 
hochwertige Innenbedruckung, die den Kunden beim Öff-
nen in seiner Entscheidung bestätigt. 

•   Entscheiden Sie selbst – Verpackung ist eine strategische Ent-
scheidung und nicht ein unbedeutender Anhang ihres Ful-
fillment-Vertrags oder eine Aufgabe für den Werkstudenten. 

Richtig gemacht, spart eine gute E-Commerce-Verpackung 
Kosten, schafft Mehrwert und ist ein effizientes Marketingtool 
mit dem Sie Ihren Kunden optimal erreichen. 

www.dinkhauser.com
Foto: Dinkauser Kartonagen

Höhenvariable mit Selbstklebeverschluss 
und Aufreißfaden. 

sich auch für automatisierte Abläufe. Die praktischen Allround-
er können mit Deckeln, Scharnieren, Griffen sowie Einsatzkäs-
ten und Kisteneinsätzen ergänzt werden. Weitere Ausstattun-
gen etwa mit Sondergefachen, Längs- und Querteilern lassen 
sich nach Wunsch online konfigurieren. 

Individuelle Bedruckungen erleichtern die Zuordnung je 
nach Einsatzbereich der Behälter und sind an das Erschei-
nungsbild des Unternehmens anpassbar. Neben der Standard-
farbe Grau ist der Eurobehälter auch in zahlreichen Sonderfar-
ben und zwanzig Größen erhältlich. 

www.auer-packaging.de
Foto: Auer Packaging

Die Hochstapler
Mit robusten Eurobehältern „Made in Germany“ die Intralogistik  

im Versandlager optimieren.

Im Lager ist noch Luft nach oben? 
Die stapelbaren Eurobehälter von 

Auer Packaging können ein Viel-
faches ihres Eigengewichts tra-
gen und sorgen für Ordnung – 
notfalls bis unter die Decke. 
Auf Euromaß genormt, bewäh-
ren sich die robusten Kunst-

stoffbehälter in Online-Handel, 
Industrie, Handwerk und Lebens-

mittelbranche. In den Ausführun-
gen „geschlossen“ oder „durchbro-

chen“, mit oder ohne Deckel eignen sie 
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Die Vor f inanzierung von Waren kann für  Onl ine-Händler  e ine große f inanzie l le  Belastung dar-
ste l len.  Meistens kann s ie  n icht  a l le in  bewält igt  werden,  gerade wenn s ich das Unternehmen 
auf Expansionskurs befindet.  Finetrading ist  eine interessante Möglichkeit .

► Um den Material- oder Wareneinkauf 
für Lagerbestand oder Aufträge vorzu-
finanzieren, müssen Händler in der Re-
gel auf firmeneigene Geldressourcen 
zu greifen. Anders beim Finetrading. Da-
bei werden Wareneinkäufe von einem 
Zwischenhändler vorfinanziert, ohne 
dass der Händler beispielsweise seine 
Rücklagen antasten muss. Somit wird 
ein zusätzlicher finanzieller Spielraum in 
Ergänzung zu den bestehenden Banken-
linien geschaffen. Als bankenunab hän-
gige Finanzdienstleistung wurde Finetra-
ding speziell für Gründer, kleine und mit-
telständische Unternehmen entwickelt. 
Es hilft, den Zeitraum zu überbrücken, 
der zwischen Bezahlung der gekauften 
Ware und dem Zahlungseingang der 
Endkunden liegt. 

Durch die Finanzierung per Finetra-
ding verbessern Online-Händler ihre Liqui-
dität. Denn der Kaufpreis für die Waren 
lässt sich flexibel innerhalb von bis zu 
sechs Monaten zurückzahlen. Zusätzlich 
kann der Händler durch die sofortige Be-
zahlung des Lieferanten Sonderkondi-
tionen aushandeln. Oder sogar Umsätze 
generieren, die ohne zusätzliche Liquidi-
tät nicht möglich gewesen wären.

Wie funktioniert’s?

Der Online-Händler beantragt bei einem 
Finetrader wie etwa der Aifinyo AG ein Li-
mit und schließt nach erfolgreicher Vor-
prüfung einen Rahmenvertrag ab. Nach 
Abschluss werden verschiedene Rah-
menbedingungen überprüft. Bei einem 
positiven Bescheid kann die Zusammen-
arbeit starten. Der Kunde muss grund-
sätzlich keine weiteren Sicherheiten stel-
len und kann diese für andere Investitio-
nen verwenden. Im Auftrag des Kunden 
bestellt der Finetrader die Ware beim 
Lieferanten und begleicht diese sofort. 
Aifinyo fungiert somit als Zwischenhänd-
ler für Kunde und Lieferant. Vorteil: Dem 
Kunden wird eine schnelle Zahlung des 
Wareneinkaufs ermöglicht, ohne die ei-
gene Liquidität zu belasten.

Welche Kosten entstehen?

Beim Finetrading bestehen keine pau-
schalen Kosten. Es werden individuelle 
Gebührensätze vereinbart, die häufig im 
Skontobereich liegen. Diese bemessen 
sich insbesondere nach Einkaufsvolu-
men, Bonität und Laufzeit bis zur Rück-

zahlung. Die Liquidität des Online-Händ-
lers ist weniger angespannt, da die Ware 
erst deutlich später zu bezahlen ist.

Welche Varianten gibt es?

Bei der Einkaufsfinanzierung handelt 
der Shop-Betreiber mit seinen Lieferan-
ten die Warenbestellung aus. Der Fine-
trader bestellt beim Lieferanten, der die 
Ware direkt an den Händler sendet. Das 
Geld für die Warenbestellung wird inner-
halb kürzester Zeit unter Ausnutzung 
von Skonto an den Lieferanten ausge-
zahlt. Die Rückführung erfolgt in gleich-
bleibenden Raten. Die Lagerfinanzie-
rung sticht als eine attraktive Lösung für 
wachsende Unternehmen hervor, die 
Kapital für eine mögliche Investition be-
reitstellen wollen. Dabei wird der Gegen-
wert des Lagers als Sicherheit für eine 
Finanzierung verwendet. Somit kann di-
rekte Liquidität aus dem Lagerbestand 
geschöpft werden. Die Projektfinanzie-
rung ist eine spezielle Finanzierungsform 
für großvolumige Investitionsvorhaben, 
die sich selbst refinanzieren. Durch diese 
Form werden vor allem nationale und in-
ternationale Großprojekte finanziert. Pro-

Die clevere Alternative für 
Waren- und Einkaufsfinanzierung

Finetrading
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jektfinanzierungen werden eingesetzt, 
wenn klassische Unternehmensfinan-
zierungen nicht möglich sind. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn schwierige 
ökonomische Bedingungen vorherrschen 
oder die Mittel beziehungsweise Budgets 
der Projektinteressenten zu gering sind.

Vorteile für Händler:

•   Mehr Freiräume für neue Investitio-
nen oder Aufträge

•   Finetrading passt sich dem Wachs-
tum des Unternehmens an

•   zusätzliche Ertragsmöglichkeiten 
(Skontoerträge, Boni, Sonderkonditio-
nen)

•   Finetrading verbessert Liquidität durch 
längere Zahlungsziele

•   keine Sicherheiten erforderlich
•   Entlastung der Kreditlinie bei der Bank
•   Entlastet die Gesamtfinanzierung

Wie sollten sich Händler  
finanziell aufstellen?

Wie im Anlagebereich müssen Shop-
Betreiber auf eine Finanzierungs-Diver-
sifikation setzen. Als Leitspruch, der 
auch bei der Finanzierung gilt: Unter-

nehmen sollten sich einen Finanzie-
rungsmix aufbauen. Also nicht nur das 
Darlehen von der Hausbank, sondern 
einen geschickten Mix mit Eigen- und 
Fremdkapital. Laut einer repräsenta-
tiven Studie des Bundesverbands Facto-
ring für den Mittelstand (BfM) wünschen 
sich 62 Prozent der Befragten mehr Un-
abhängigkeit von ihrer Hausbank. Doch 
um unabhängiger zu werden, müssen 
Unternehmer moderne Alternativen in 
ihre Finanzierungsstrategie aufnehmen. 
55 Prozent der Studienteilnehmer ga-
ben an, dass eine ausgewogene Finan-
zierung neben Eigen- und Fremdkapital 
auch Beteiligungen, Factoring und Lea-
sing umfasse. 

Als strategisches Team ergänzen sich 
Kredit, Factoring und Finetrading im Fi-
nanzierungsmix von Unternehmen. Mit 
einem Bankkredit lassen sich große In-
vestitionen umsetzen. Mit Factoring und 
Finetrading können Unternehmen dauer-
haften Liquiditätsfluss gewährleisten. ║
AIFINYO AG...
Als Anbieter einer digitalen Technologieplatt-
form für Finanzen und Liquidität liefert die aifin-
yo AG Lösungen speziell für Gründer, Freiberuf-
ler und mittelständische Unternehmen.
Fotos: Aifinyo AG

www.e-commerce-magazin.de 

https://www.united-kiosk.de/e-commerce-magazin


24         e-commerce magazin  04│2020 www.e-commerce-magazin.de

► Der Gedanke, dass im Chinesischen die Schriftzeichen für 
Chance und Krise identisch sind, wurde schon oft bemüht – 
und er trifft in Corona-Zeiten wohl auch die Situation. Ge-
schäftsschließungen einerseits, andererseits haben Lock-
down und leere Läden über viele Wochen auch viel Kreativität 
bei Händlern freigesetzt und den E-Commerce immens nach 
vorne katapultiert. Die Wachstumsraten im E-Commerce sind 
in kurzer Zeit rasant gestiegen und wer früher rein stationärer 
Händler war, hat unter Umständen erkannt, dass der Online-
Handel ein weiteres Standbein sein kann.

Nicht nur klicken, kaufen –  
Mix aus Zahlungsarten hilft

Finanziell stehen in dieser Krise viele Händler nah am Ende 
ihrer Reserven, worunter auch die Planung für das 

Jahresendgeschäft leidet. Die Bonität auf einem 
guten Niveau zu halten ist in dieser Situation ent-
scheidend. Dafür haben Händler zwei Hebel: 
Zahlungsziele mit Lieferanten zu verhandeln, die 
Spielraum geben und die Zahlungseingänge ih-

rer Kunden gut zu managen. Ein Mix aus ver-
schiedenen Zahlungsarten gibt den Kunden den 

gewünschten Komfort beim Einkauf und erhöht die 

Conversion-Rate. Der Einkauf wird einfacher durch viele Opti-
onen, die Zahl der Kaufabschlüsse steigt.

Mit Partnern eigene Liquidität verbessern

Händler können mit erfahrenen Factoring-Partnern an ihrer Sei-
te außerdem die eigene Liquidität erhöhen. Das funktioniert 
online und offline gut über den Ratenkauf und den Rechnungs-
kauf. Er gewährt den Kunden 30 Tage Zahlungsziel, während 
die Händler den Kaufpreis am ersten Werktag nach Warenver-
sand auf ihrem Konto haben. Die Bank wickelt zudem mögliche 
Mahnprozesse ab. Ist ein Kunde mit einer Zahlung im Verzug, 
wartet Santander beispielsweise 33 Tage. Denn eine Rechnung 
kann vergessen werden – auch vom besten Kunden. Danach 
wird zunächst eine höfliche und freundliche Zahlungserinne-
rung verschickt mit einer weiteren Frist von 14 Tagen. Auch die 
Direktüberweisung verbessert den Kontostand des Händlers. 
Über die Bank autorisiert der Kunde online die Zahlung über ein 
sicheres System und das Geld wird werktags unmittelbar auf 
das Händlerkonto gebucht. Es stagniert nicht im System, son-
dern ist schnell dort, wohin es gehört. Bei allen Zahlungsoptio-
nen, die Händler ihren Kunden online anbieten können, stehen 
Sicherheit für alle Seiten und einfache technische Umsetzung 
an oberster Stelle. 

Bonität und Finanzierung

Vielfältige
Payment-Methoden beleben 

das Geschäft

Die Krise hat Spuren hinterlassen – finanzielle Reserven sind bei vielen Händlern aufgebraucht.  
Der Handel durchlebt massive Veränderungen und die Schließung alteingesessener Warenhausketten schreckt auf.  
Jetzt gilt es die Bonität zu verbessern.    von Tobias Niederau

Tobias Niederau 
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abwickler zu kooperieren, der zu günstige Konditionen auch die 
Rückabwicklung von Einkäufen übernimmt. Dabei gilt zu beach-
ten: Der Payment-Anbieter sollte die Transaktionsgebühr für die 
tatsächlich retournierte Ware berechnen. Im Falle einer Kom-
plett-Retoure sollte die komplette Transaktionsgebühr erstattet 
werden und lediglich eine geringe, fest vereinbarte Stornoge-
bühr an den Zahlungspartner zu zahlen sein. ║

TOBIAS NIEDERAU ...
Seit 2018 verantwortet er als Bereichsleiter Digital Sales Mobility  
& CFS Services bei der Santander Consumer Bank den digitalen Vertrieb 
für die Vertriebskanäle Mobilität, Waren und E-Commerce. 

5 EINFACHE TIPPS FÜR KOMPLIZIERTE SITUATIONEN

• Bieten Sie viele Zahlungsmöglichkeiten an
• Verbessern Sie die Bonität durch Factoring
• Erhöhen Sie die Liquidität durch Factoring
•  Belasten Sie sich nicht mit der Zahlungsabwicklung,  

kümmern Sie sich um das Sortiment
• Überlassen Sie das Ausfallrisiko Ihrem Payment-Partner

Was tun, wenn es kritisch wird?

Enger Kontakt zu Bank und Berater ist Gold wert. Denn der 
Händlerberater hat das Wissen, um in kritischen Situationen 
mit den Händlern zusammen einen Weg zu finden. Banken soll-
ten ihren Handelspartnern Flexibilität einräumen. Sie können 
etwa den Kundenzins bei Finanzierungen anpassen oder länge-
re Laufzeiten vereinbaren. Längere Laufzeiten kommen auch 
dem Kunden entgegen und erhöhen die Kaufbereitschaft. Auch 
wer den Weg vom stationären Handel in die Online-Welt gehen 
will, kann Hilfe bei der Bank finden, die mit Partnern gemein-
sam ein Shopsystem anbietet.

Die Kehrseite des Online-Booms

Die Zunahme von Bestellungen im Internet ist die erfreuliche 
Seite der Medaille. Dreht man die Medaille um, glänzt sie weni-
ger. Denn auch die Anzahl der Retouren ist deutlich gestiegen. 
Das ist ärgerlich für Händler, da Rücksendungen den Aufwand 
erhöhen und viel Zeit kosten. Ratsam ist, mit einem Zahlungs-

https://timmehosting.de/cloud
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► Bringt die Digitalisierung das Ende klassischer Ladenge-
schäfte? Auch wenn viele Kommunen bereits eine Verödung 
ihrer Innenstädte fürchten und die großen Warenhäuser in ei-
ner Krise stecken – ganz so pessimistisch sollte man es nicht 
sehen. Seit den ersten Lockerungen des „Lockdowns“ füllen 
sich die Fußgängerzonen wieder und Schlangen vor Geschäften 
zeigen, dass sich die Kunden offenbar nach dem physischen 
Einkaufserlebnis sehnen. Bereits seit einiger Zeit betreibt sogar 
der Gigant des Online-Handels Amazon eigene stationäre Ge-
schäfte und verfolgt damit einen Omnichannel-Ansatz. 

Anpassung ist entscheidend

Der stationäre Handel wird sicher nicht aussterben, aber er 
wird sich verändern. Dieser Prozess ist schon seit Längerem 
im Gange. Vorreiter dabei sind die großen Ketten, die über die 
Ressourcen verfügen, um große Projekte umzusetzen. Ange-
bote wie Click & Collect gehören schon fast zum Standard. 
Online-Bestellung und Abholung im Laden ist schließlich auch 
eine praktische und dennoch vergleichsweise einfach umzu-
setzende Verzahnung der beiden Kanäle. Komplexer, dafür 
aber umso interessanter, sind Ansätze wie „Endless Aisle“. 
Das „endlose Regal“ sorgt dafür, dass der Kunde direkt im 
Laden Produktvariationen bestellen kann, die dort nicht vorrä-
tig sind. So muss ein Schuhhändler beispielsweise nicht mehr 
jede Größe in jeder Farbe vorhalten. Um die Passform zu beur-
teilen muss der Schuh nicht unbedingt die Wunschfarbe ha-
ben. Diese lässt sich aber wiederum an einem Modell in einer 
anderen Größe beurteilen. Derartige Innovationen sind eine 
gute Reaktion auf den Trend zu kleineren stylischen Stores, 
der dem Warenhauskonzept mit seinem allumfassenden Ange-

bot und großen Lagerbeständen zusetzt. Trotz allem konnten 
einige traditionelle, kleinere Händler bisher sehr erfolgreich 
eine Nischenstrategie fahren, indem sie sich auf ihre klassi-
schen Kompetenzen, Beratung und Service vor Ort, konzent-
rierten. In den vergangenen Wochen hätte sich aber wohl der 
ein oder andere Händler doch gewünscht, er hätte sich bereits 
früher zumindest mit einem Online Shop beschäftigt. Mit Ein-
satz und Improvisa tionstalent haben Händler aber auch Gast-
ronomen dennoch Beeindruckendes geleistet, um weiterhin für 
ihre Kunden da zu sein. Treue Kunden wissen das zu schätzen 
und sind in einer außer gewöhnlichen Situation durchaus auch 
bereit, Kompromisse zu machen. Ein Beispiel dafür wäre etwa 
die telefonische Bestellung. Gerade bei jüngeren Konsumen-
ten ist dieser Kommunikationskanal aber zunehmend unbe-
liebt – eine Website oder App wären die präferierten Wege der 
Kommunikation. Es lohnt sich für Händler durchaus, darüber 
nachzudenken, statt die Rückkehr zur alten Normalität vorzu-
bereiten, ihre Provisorien zu professionalisieren. 

Aller Anfang ist schwer?

Auch wenn ein Händler von den Möglichkeiten eines Multi- 
oder Omnichannel-Ansatzes überzeugt ist, bleibt da immer 
noch der technische Aspekt. Einen eigenen Webshop aufzu-
bauen stellt kleinere und mittlere Händler vor große Hürden, 
für die ihnen oft die Ressourcen fehlen dürften. Schließlich ist 
das Tagesgeschäft herausfordernd genug und es fehlt schlicht 
die Zeit, sich daneben noch mit IT-Fragen, Programmierung 
aber auch verschiedenen Zahlungsarten und Compliance zu 
beschäftigen. Mit den Branchengrößen, denen alle erdenkli-
chen Ressourcen offenstehen, könnten sich Eigenentwicklun-

│von Johannes F. Sutter

Der Handel befindet sich längst in einem tiefgreifenden Wandel , 
der in den vergangenen Monaten beschleunigt wurde.  Händler,  die bisher 
bewusst nur auf stat ionäre Präsenz setzten,  mussten umdenken. 
Ein Omnichannel -Ansatz kann über die Krise hinaus eine große Chance sein, 
sofern es gel ingt,  das Konzept für  die Kunden einfach umzusetzen.

Omnichannel

SCHNELL 
zum eigenen Online-Shop
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gen vermutlich ohnehin nicht messen. Zudem darf man den 
Faktor Zeit nicht vernachlässigen. Wer jetzt einen eigenen 
Online Shop einrichten will, hätte diesen vermutlich am liebs-
ten schon gestern. 

Hier kann es sich lohnen, ganz im Geist der Zeit, auf As-a-
Service-Angebote zu setzen. Auf dem Markt finden sich viele 
vorgefertigte Lösungen, die in Paketen alle wesentlichen Funk-
tionen eines Online Shops enthalten. Dank der cloud-basierten 
Software, die dort zum Einsatz kommt, können Händler sich 
direkt an die Erstellung ihres Shops machen, ohne in die techni-
schen Hintergründe eintauchen zu müssen. Achten sollte man 
hierbei jedoch auf ein transparentes Abrechnungsmodell, so-
dass keine versteckten Kosten entstehen. Beim Webshop Pack 
von Worldline erfolgt die Abrechung beispielsweise monatlich 
und ohne Einstiegsgebühr. Kunden profitieren beim Aufbau ih-
res Shops mit dem Paket außerdem von der umfangreichen 
Payment-Erfahrung des Dienstleisters. Die sichere Akzeptanz 
der gängigsten Zahlungsmittel (Visa, V PAY, Mastercard, Maes-
tro, Diners Club International, Discover und Apple Pay) ist be-
reits vorbereitet. So müssen Online-Händler sich nicht mit ver-
schiedenen Vertragspartnern oder Anbietern und einer oft kom-
plizierten Zahlungsabwicklung auseinandersetzen.

Fazit

Um sich sein Geschäftsmodell zu erhalten, muss sich auch 
der stationäre Handel an neue Gegebenheiten anpassen. Ei-
nen eigenen Online Shop aufzubauen ist auf jeden Fall schon 
ein großer Schritt in diese Richtung. Mit vorgefertigten Pakten 
kann das schnell und mit einem überschaubaren Aufwand reali-
siert werden. ║

JOHANNES F. SUTTER ...
ist seit dem Zusammenschluss  

von Worldine und SIX Payment als Services 
Head Sales E-Commerce Sales 

 Deutschland tätig. 
Foto: Worldline

http://www.novomind.com


► Covid-19 hat viele tiefgreifende Veränderungen mit sich ge-
bracht – und manche davon werden uns langfristig begleiten. 
Dazu gehört auch ein neues Einkaufs- und Bezahlverhalten. 
Viele Geschäfte haben ihre Kunden etwa zum kontaktlosen 
Bezahlen aufgefordert, und manch einer hat – nicht zum ers-
ten Mal – das Ende des Bargeldes vorhergesagt.

Aber läutet Corona wirklich die schon oft prognostizierte 
bargeldlose Gesellschaft ein? Deutschland ist schließlich tra-
ditionell das Land der Bargeldliebhaber. Eine aktuelle, interna-
tionale Studie von Paysafe zeigt, dass Corona nicht das Ende 
des Bargelds bringen wird: Auch wenn momentan viele Kun-
den kontaktlos zahlen, sehen doch 52 Prozent der Deutschen 
Bargeld als das verlässlichste Zahlungsmittel in einer Krisen-
situation an. Und immerhin ein Drittel der Deutschen haben 
auch in der jetzigen Corona-Krise keine Bedenken, weiterhin 
Bargeld zu verwenden.

Bargeld steht bei deutschen Kunden also weiterhin hoch 
im Kurs, gleichzeitig ist aber das Bedürfnis an alternativen Be-
zahlmethoden gewachsen. Ebenso wie das Interesse am On-
line-Shopping: Laut der Studie shoppen 31 Prozent der Deut-
schen zu Zeiten von Corona wesentlich mehr online.

Neue Kundengruppen erschließen 

Neben Umsatzeinbußen und den neuen Hygienekonzepten 
birgt die aktuelle Situation, also auch Chancen. Diese müssen 
allerdings von Händlern richtig erkannt und umgesetzt wer-
den. Online-Händler sollten deshalb jetzt die Möglichkeit nut-
zen, diese zum Teil neue Kundengruppe für sich zu erschlie-
ßen und sich auf ihre Bedürfnisse einzustellen. Allerdings wird 

Kunden passen sich an die aktuel le Situation an und ändern ihr  Verhalten 
in Punkto Einkaufen und Bezahlen entsprechend. Seit  dem Corona-Ausbruch scheint 
kontaktloses Payment weit  verbreitet  zu sein.  Bargeld bleibt  dennoch verbreitet . 
Auch Händler müssen sich anpassen und können profit ieren.

│von Udo Müller

Payment

INFO //  DIGITAL BAR BEZAHLEN. 

In Österreich und vielen anderen Ländern können  
Kunden fürs Online-Shopping die e-Cash-Lösung Pay-
safecash einsetzen. In Deutschland steht ihnen die  
Prepaid-Lösung paysafecard für digitale Unterhaltungsange-
bote wie Gaming, Medien, Musik, Film und Entertainment 
zur Verfügung. Aktuell ist die Bezahllösung in 50 Ländern  
erhältlich, und kann weltweit an über 650.000 Verkaufsstel-
len erworben werden. Sie funktioniert dabei wie eine  
Prepaid-Lösung. Das heißt, der Kunde kauft sich eine soge-
nannte PIN, einen 16-stelligen Nummerncode in  
Höhe von zehn, 15, 20, 25, 30, 50 oder 100 EUR. Im  
Internet bezahlt er, indem er den Code eingibt.
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len, bei der ihre finanziellen Daten nicht mit dem 
Händler geteilt werden. Neuentdecktes Interesse 
an alternativen Bezahloptionen, trotz bleibender 
Bargeldaffinität – so lässt sich das Bezahlverhal-
ten der Käufer auf den Punkt bringen. Hinzu 
kommt eine größere Lust am Online-Shopping, 

gebremst von Betrugsbedenken. Die aktuelle Coro-
na-Situation bringt neue, sehr ausdifferenzierte Kun-

denerwartungen zum Vorschein. Deshalb sollten Händler 
auch mit spezifischen Angeboten darauf reagieren – ein Aspekt 
davon ist, möglichst viele verschiedene Bezahlvarianten anzu-
bieten. 

UDO MÜLLER ...
Udo Müller hat paysafecard im Jahr 2000 mitbegründet und ist  
seit 2014 Chief Executive Officer. Für ihn stehen besonders  
die Produktentwicklung in Richtung Mobile, die internationale Verfügbar-
keit von Paysafecard, die Expansion des Unternehmens und seiner  
Produkte und Dienstleistungen in bestehenden Märkten im Fokus.  
Foto: Paysafecard Bi
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die neuentdeckte Lust am Online-Kaufen durch eini-
ge Faktoren gebremst: Neben der Sorge, dass Be-
stellungen nicht rechtzeitig ankommen, ist dies 
vor allem die Angst vor Betrug bei Online-Bezah-
lungen. Genau diese Punkte sollten Händler be-
vorzugt beachten und entsprechend damit umge-
hen. Eine Möglichkeit ist die Integration von e-Cash-
Lösungen, die eine wichtige Lücke im Bezahlangebot 
abdecken: Ein großer Vorteil solcher Lösungen ist, dass 
Nutzer weder ihre Kontodaten noch ihre Kreditkartendetails 
angeben müssen und somit geschützter vor Betrug sind. Auch 
für Kunden, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, 
sind e-Cash-Lösungen geeignet. Und vielleicht das Wichtigste: 
e-Cash-Bezahllösungen sind eine Option für alle, die gern bar 
bezahlen, aber dennoch Online-Angebote nutzen wollen. Des-
halb interessieren sich Kunden zunehmend für diese Bezahl-
möglichkeit: Laut der Studie von Paysafe wollen 40 Prozent der 
Deutschen bei Online-Einkäufen mit einer Prepaid-Karte bezah-



Corona hat es gezeigt – Händler, die auch Online-Shops betreiben wa-
ren im Vorteil. Wie bereiten Sie sich angesichts dieser Tatsache auf 
das Jahresendgeschäft vor?
//  Robert Waloßek: Bei Bettenrid setzen wir schon seit vielen 
Jahren auf das Thema Omnichannel, was uns in dieser schwie-
rigen Zeit für den Einzelhandel geholfen hat. Wir sehen bereits 
jetzt, dass sich im E-Commerce dauerhaft ein höheres Niveau 
einpendelt. Wir stellen uns darauf ein, dass große Teile des 
Jahresendgeschäfts auch online abgewickelt werden können. 
Das sind in unserem Fall vor allem logistische Aufgaben. Ak-
tuell arbeiten wir hier ganz konkret an der Optimierung der 
Prozesse.

Auf welche Kundenbindungsmechanismen setzen Sie im stationä-
ren Ladengeschäft, um die Kunden weiterhin zu begeistern. Haben 
Sie im Ladengeschäft eine rückgehende Nachfrage ausmachen 
müssen?
//  Robert Waloßek: In der Innenstadt haben wir einen Frequenz-
rückgang von 40-50 Prozent. Selbstverständlich spüren wir das 
im stationären Ladengeschäft. Es kommen deutlich weniger 
Besucher als vorher. Einziger Lichtblick: diejenigen, die zu uns 
ins Geschäft kommen, haben meist auch eine Kaufabsicht. Das 
Bummeln und der damit verbundene Impulskauf bleiben aus. 
Darunter leiden vor allem Sortimente wie Bettwäsche oder 
auch Frottierwaren.

Wir setzen ganz stark auf die Möglichkeit, verbindliche Be-
ratungstermine bei uns buchen zu können. Diese bieten wir 
ganz neu zusätzlich auch von 8-10 Uhr vor den normalen Öff-
nungszeiten an, was von unseren Kunden dankbar angenom-

men wird. Zudem spielt unser Kundenkartenprogramm Rid 
Premium eine große Rolle: Wir bieten hier unter anderem die 
Möglichkeit, Bonus zu sammeln.

 
Wie hat Corona das Kaufverhalten verändert und welche Schlüsse 
ziehen Sie für das diesjährige Weihnachtsgeschäft daraus?
//  Robert Waloßek: Die Kunden möchten sich beim Einkaufen 
sicher fühlen. Dieses Thema haben wir bei uns in der Betten-
beratung zum zentralen Thema gemacht. Bei jedem Probelie-
gen wird ein frischer Kissenbezug und eine Hygieneunterlage 
verwendet. Dieser Teil unseres Geschäfts, diese persönliche 
Liege-Erfahrung können wir nicht online ersetzen. Aber wir se-
hen noch erhebliche Potenziale mehr Beratung auch online 
anzubieten.

Fürs Weihnachtsgeschäft bereiten wir uns entsprechend 
vor, damit wir ein Premiumeinkaufserlebnis sowohl im Laden 
als auch online bieten können und unsere Kunden die ge-
wohnte Qualität vorfinden. ║

Foto: Bettenrid, Münchens Erste Häuser

...
Robert Waloßek, Geschäftsführer bei Bettenrid

Jahresendgeschäft
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Die Kunden möchten sich beim  
Einkaufen sicher fühlen

Die Corona-Krise hat im stationären Handeln deutliche Spuren hinterlassen. Die Umsatzeinbußen sind signifi-
kant, da Kunden ihre Einkäufe in Online-Shops verlegt haben. Nun hoffen stationäre Händler, wie Münchens Erste 
Häuser – Hirmer, Bettenrid und Hugendubel – trotz steigender Online-Verkaufszahlen auf das Jahresend- und 
Weihnachtsgeschäft. Über ihre Erwartungen hat Christiane Manow-Le Ruyet, Chefredakteurin des e-commerce 
magazins mit ihnen gesprochen. 



Wie bereiten Sie sich im diesem krisengebeutelten Jahr auf das Jah-
resendgeschäft vor?
//  Frank Troch: Wir hoffen natürlich auf einen Herbst/Winter 
ohne Maske, dies wäre sicher ein vorgezogenes Weihnachts-
geschenk. Nach einem Herbst ohne Wiesn, ohne die vielen 
Besucher aus aller Welt, ist das Jahresende noch wichtiger als 
sonst. Wir werden die Menschen in München emotional an-
sprechen, gepaart mit Outfitvorschlägen. Überhaupt geht es 
uns mehr um die Freude am kompletten Outfit als dem spezi-
ellen Einzelteil. Das ist anders als bisher. Hardcore selling und 
billig kommt in unserer Qualitätsstufe nicht an. Darüber hin-
aus werden wir unseren „Gästen“ ein sicheres Gefühl für Hy gi-
ene vermitteln. Im Verbund mit Münchens Ersten Häusern le-
gen wir einen speziellen Adventskalender auf, der die Bandbrei-
te der Sortimente der Münchner Traditionshäuser aufzeigt.

Was wird sich Ihrer Meinung nach in diesem Jahr im Weihnachtsge-
schäfts ändern? 
//  Frank Troch: Die Frequenz. Selbst ein von Masken befreites 
Weihnachten wird anders sein als bisher. Die Großstadt Mün-
chen wird sich wohl auf lange Zeit nicht mehr so mit Men-
schen füllen, wie früher. Wobei dieser Trend schon seit Jahren 
abgeschwächt zu beobachten ist.

Rechnen Sie mit einem Zuwachs im Online-Geschäft? Wie können 
Sie Kunden Einkaufen im stationären Handel trotz steigender Online-
Umsätze schmackhaft machen? 
//  Frank Troch: Online wächst in diesem Jahr auch bei uns sig-
nifikant zweistellig. Stationär halten wir mit einem deutlichen 

Zuwachs an Individualität dagegen. Emotionalität durch zwi-
schenmenschliche Begegnungen bringt Online nicht, das kön-
nen wir offline transportieren. Darüber hinaus werden wir die 
stationären Stärken der Auswahl und Kommunikation mit digi-
talen Hilfsmitteln verknüpfen und damit unseren Kunden die 
Bequemlichkeit einer Onlinebestellungen gepaart mit der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation mit unseren stationären 
Outfit-Beratern bieten. Wir glauben an diesen „dritten“ Weg, 
neben stationär und E-Commerce. ║

Foto: Hirmer, Münchens Erste Häuser

...
Frank Troch, Geschäftsführer bei Hirmer
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Nach einem Herbst ohne Wiesn, ist das 
Jahresende noch wichtiger als sonst



Braucht es überhaupt noch Filialen, wenn Endverbraucher immer 
online-affiner werden?
//  Nina Hugendubel: Ja, denn das eine schließt das andere ja 
nicht aus. Die Digitalisierung des Alltags – verstärkt durch die 
Zeit des „Corona-Lockdowns“ – und das Bedürfnis nach Orten 
der persönlichen Begegnungen, des Austausches und der Ins-
piration stehen in keinem Widerspruch zueinander. Der statio-
näre Handel bietet sich gerade dazu an, ein solcher Ort zu sein.

Wo sehen Sie für den stationären Einzelhandel eine Chance? 
//  Nina Hugendubel: Unter anderem durch die direkt erlebbare 
Qualität für die Kunden vor Ort. 

Ein sehr wichtiger Faktor ist der persönliche Kontakt – un-
sere Buchhändlerinnen und Buchhändler machen hier den Un-
terschied. Denn das persönliche Gespräch und das ‚Einfühlen‘ 
in die Bedürfnisse der Kunden kann man nur zu einem be-
stimmten Grad digitalisieren. Viele unsere Kunden haben auch 
über die Zeit einen ganz besonderen Bezug und ein Vertrauens-
verhältnis zu uns entwickelt und besuchen uns sehr regelmä-
ßig. Des Weiteren ist die Inspiration und die Inszenierungen in 
den Filialen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wir wollen die Lust am 
Lesen wecken und Rückzugsorte mit einer hohen Aufenthalts-
qualität anbieten, zum Beispiel durch Cafés oder Lese-Ecken.

Eine weitere Chance ist die konsequente Vernetzung unse-
rer stationären mit der digitalen Welt. Wir verbinden als Om-
nichannel-Händler die stationären Vorteile mit den Vorzügen 
unserer anderen Kanäle, wie unserem Onlineshop und unse-
rer App. Gleichzeitig tragen wir das Gemeinschafts- und Emp-
fehlungserlebnis über unsere Social Media-Auftritte auch di-

gital direkt zu unseren Kunden. Und wir wollen damit natürlich 
dazu animieren, uns auch in unseren Häusern zu besuchen.

Wie können sich stationärer Handel und Online-Geschäft gerade im 
Jahresendgeschäft symbiotisch ergänzen? 
//  Nina Hugendubel: Wir sehen deutlich, dass digitale Services 
wie Click & Collect, online in der Filiale reservieren oder in die 
Filiale zur Abholung bestellen, WhatsApp Bestellservice, direkte 
Bestellungen über unsere Social Media-Kanäle sowie unsere 
digitalen Buchhändler-Empfehlungen immer mehr Zuspruch er-
fahren und genutzt werden. Diese Möglichkeiten der direkten 
digitalen Kommunikation vernetzen unsere digitalen und physi-
schen Strukturen und tragen wechselseitig zum Erfolg bei.

Auf welche Kundenbindungsmechanismen setzen Sie dabei?
//  Nina Hugendubel: Durch unser eigenes Kundenbindungs-
programm und unsere eigene Kundenkarte können wir unseren 
Kunden auf diesem Weg maßgeschneiderte Angebote, span-
nende Prämien und viele weitere Vorteile bieten, die sie enger 
an unser Unternehmen und die Marke 
Hugendubel binden. Vor allem aber 
sind unsere Mitarbeiter als „Ge-
sicht zum Kunden“ unsere wich-
tigsten Markenbotschafter und 
sicherlich das wichtigste Kun-
denbindungsinstrument. ║

Foto: Hugendubel, Münchens Erste Häuser
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...
Nina Hugendubel, Geschäftsführerin bei Hugendubel

Jahresendgeschäft

Ein sehr wichtiger Faktor ist der  
persönliche Kontakt



Bi
ld

qu
el

le
:  

 W
ire

dM
in

ds

Zeit neue Wege zu gehen, um Kunden  
zu gewinnen

Immer beliebter werden Technologien, die ohne Cookies die 
Bedürfnisse der User identifizieren. Moderne Softwarelösun-
gen nennen die Firmenbesucher nicht nur sprichwörtlich beim 
Namen. Im B2B-Commerce ist das von unschätzbarem Wert. 
Die Technik basiert auf dem Auflösen von IP-Adressen, um so 
Firmenbesucher auf Webseiten datenschutzkonform zu iden-
tifizieren.

Vertriebsmitarbeiter haben mit den Informationen über die 
genaue Firma, Adresse und dem Besuchsverhalten einen 
 erheblichen Wissensvorsprung. Der konkrete Bedarf lässt sich 
leicht an den besuchten Seiten oder Downloads ablesen. So 
entgehen dem Vertrieb auch diese Unternehmen nicht, die 
kurz vor dem Abschluss stehen. Besonders die Warenkorbab-
brecher können gezielt wieder angesprochen werden. Das oft 
so wichtige Bestandskundengeschäft kann ebenfalls ange-
feuert werden. Sei es beim Nachkaufgeschäft oder Upselling in 
anderen Produktsparten.

Praxisszenario mit der Software LeadLab

Ein mittelständisches Unternehmen bringt ein neues Produkt 
auf den Markt. Der Einkauf informiert sich auf den Webseiten 
zahlreicher Anbieter über passendes Verpackungsmaterial. Es 
werden sogar schon Datenblätter heruntergeladen und Pro-
dukte in den Warenkorb gelegt. Ein Zeichen für große Kauf-
intention. Doch eine Bestellung bleibt aus. 

Auf der Anbieterseite kann ein Vertriebsberater mit 
LeadLab die Firma und das große Interesse an Kartonagen 
erkennen. Von diesem Wissensvorsprung profitiert der Ver-
triebsberater mehrfach: Er spricht den Interessenten bedarfs-
orientiert an, um ihn als Kunden zu gewinnen. Mit dem ser-
viceorientierten Ansatz sichert er sich den Kunden vor dem 
Wettbewerb.

Wie Sie mit  
Warenkorbabbrechern  
Ihren Erfolg  
steigern 

Das Auflösen von IP-Adressen  
ist rechtssicher

Ein auf der Webseite integriertes Code-Snippet erhebt analy-
tische Daten zur Reichweitenmessung. Nach Art. 6 DSGVO 1 
(f) lit. liegt die Information über das Verhalten der Besucher 
auf der Webseite im berechtigten Interesse des Webseitenbe-
treibers. Die Software LeadLab gleicht über Algorithmen die 
IP-Adresse der Webseitenbesucher mit den IP-Subnetzen von 
Firmendatenbanken ab. Der Abgleich stellt sicher, dass nur 
identifizierte Firmen mit deren Stammdaten und dem dazuge-
hörigen Nutzungsverhalten betrachtet werden und der Verar-
beitungsprozess datenschutzkonform ist.

WiredMinds GmbH

Lindenspürstraße 32 
70176 Stuttgart
adam.przybyla@wiredminds.de
www.wiredminds.de

Dass Webseitenbesucher kurz vor der Conversion  
abbrechen, ist für viele Seitenbetreiber und Marketer ein  
echtes Problem. Das Produkt oder der Service scheinen über-
zeugt zu haben, das Kaufbedürfnis ist da und dann – nichts. 
Wichtige Umsätze gehen damit nicht nur im E-Commerce  
verloren. Mit der Cookie Apokalypse fehlt nun auch die Mög-
lichkeit diese Personen erneut anzusprechen. Und das  
obwohl in diesen Krisenzeiten Unternehmen dringend jeden 
Umsatz brauchen. Die Branche muss umdenken.

Adam Przybyla …
ist Projekt Manager bei der WiredMinds GmbH.  
Seine Aufgabe besteht darin, bisher ungenutzte  
Absatzpotentiale für den Vertrieb über IP-Auflösung 
sichtbar zu machen. Ein kostenfreier Test der  
Software ist auf wiredminds.de/testen möglich.

Anzeige
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a g i l i t ä t
ist gefragt

► Sortimentsänderungen und -erweiterungen, sinkende oder stark stei-
gende Umsätze in einzelnen Sortimentsgruppen – das sind Faktoren, mit 
denen Online-Händler in der Corona-Krise zu kämpfen hatten und haben. 
Kreativität und Entschlossenheit waren gefragt, um Möglichkeiten zu nut-
zen. Da ist der Web-Textilhändler, der erfolgreich fair produzierten Mund-
Nasen-Schutz vertreibt. Der Zoohändler, dessen Web-Umsätze mit Tier-
nahrung & Co. durch die Decke gehen. Drogeriemärkte stellen sich nicht 
nur im stationären Handel den Herausforderungen, die eine exorbitante 
Nachfrage nach Hygieneartikeln auslöst. Auch der Internet-Lebensmittel-
handel und Spezialisten wie Online-Weinhändler oder -Sportartikler profi-
tieren und erreichen neue Kundengruppen. Die neuen Kunden, die ana-
logen Wechsler, die in Corona-Zeiten zu Online-Shoppern werden, sind in 
der Regel vorsichtige Besteller. Der Warenkorb ist kleiner, Aufwand und 
Kosten für die Logistik entsprechend hoch. Dafür besteht für Online-
Händler die Chance, dass viele Erstbesteller Vertrauen zum neuen Ver-
triebskanal fassen und zu Dauerkunden werden.

Zusammenspiel von Frontend  
und Logistik

Die Corona-Pandemie wird in manchen Branchen einen ohnehin nötigen 
Wandel sicherlich beschleunigen. Unzeitgemäßes wird durch Digitales 

ersetzt werden. Der E-Commerce konnte durch schnelle Anpassung 
erfolgreich agieren. In Zeiten, in denen auch der Öffentlichkeit die sys-
temrelevante Funktion der Logistik bewusst wird, ist das perfekte In-
einandergreifen von nutzerfreundlichem Frontend und physischer Lo-
gistik offenkundiger denn je. Doch wie lässt sich sicherstellen, dass 
logistische Prozesse das volatile, marketing-getriebene Jahresendge-
schäft mit seinen bedingt kalkulierbaren Peaks optimal abfedern 
kann? Es sind vor allem drei wesentliche Treiber: Automatisierung und 
KI, Mitarbeiter-Integration sowie die Anpassung der Supply Chains.

Mitarbeiter-Integration

Auch in bestens geführten Unternehmen gehen Studien zufolge etwa 
30 Prozent an Prozesszeit durch menschliche Organisationsfehler ver-
loren. Dementsprechend stoßen Lagerplanung, Disposition sowie die 
Festlegung von Priorisierungsregeln an Grenzen. Logistiker Loxxess 
setzt deshalb auf Lageroptimierungssoftware, KI und selbstlernende 
Algorithmen. Dadurch steigt die Effizienz der Prozesse. Engpässe las-
sen sich erkennen, bevor sie entstehen. Mitarbeiter werden zusätzlich 
durch sinnvolle Automatisierung entlastet.

Der Schlüssel zu einer skalierbaren Lagerlogistik sind nach wie vor 
motivierte und gut geschulte Mitarbeiter. Im Campus, den Loxxess am 

│von Claus-Peter Amberger

E-Commerce-Händler und deren Logist ikdienstleister s ind  
durch die Pandemie vor große Herausforderungen gestel l t  worden.  Während sich die  

Anpassungen in den logist ischen Abläufen gerade erst  stabi l is ieren,  steht das  
Jahresendgeschäf t  bevor.  Hier s ind Schnel l igkeit ,  Zuverlässigkeit  sowie eine f lexibel  

skal ierbare Logist ik entscheidende Er folgsfaktoren.
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E-Commerce-Standort in Bor nahe der deutsch-tschechischen Grenze 
betreibt, werden die über 1.000 Mitarbeiter regelmäßig trainiert. Da-
durch sind sie dem Logistiker zufolge in der Lage, nach individuellen 
Vorgaben und Besonderheiten verschiedener Kunden zu agieren. Eben-
so wichtig ist, Prozesse stabil und dauerhaft, nach vergleichbaren Stan-
dards, zu etablieren. Nur dann können Mitarbeiter zwischen verschiede-
nen Aufgaben sicher switchen. Dazu gehört auch, dass die zu bedienen-
den Systeme wie Lagerverwaltungs-Software, Scanner, Wearables etc. 
einfach und intuitiv zu handhaben sind. Die Corona-Pandemie fügt dem 
noch eine weitere Komponente hinzu: Der Umgang mit Abstands- und 
Hygieneregeln, Plexiglas-Barrieren, Thermokameras will immer wieder 
geschult und die Mitarbeiter motiviert werden. Gelingt dies, bedeutet es 
gleichzeitig optimalen Schutz für Mitarbeiter zu gewähren und eine rei-
bungslose Logistik für Kunden.

Supply Chain-Anpassung

Die letzte strategische Neuausrichtung, die nicht nur Loxxess vorgenom-
men hat, ist die Anpassung der Versorgungsketten beziehungsweise 
die Nähe zum Verbraucher. Vielen Experten aus den Bereichen Ein-
kauf, Logistik und Vertrieb sind durch die tiefen Einschnitte in globale 
Supply Chains klar geworden, dass sie ihre Strategie ändern sollten. 

Schon durch den zunehmenden Protektionismus einzelner Länder und 
etwa die Handelsstreitigkeiten des US-Präsidenten mit China und der 
EU, und nun erst recht durch Corona wird offenkundig, dass globale Ver-
sorgungsketten kein Selbstläufer sind. 

Sie unterliegen zunehmenden Risiken durch Politik, Pandemien 
oder Naturkatastrophen. Deshalb brauchen Supply Chains kürzere We-
ge und/oder größere Puffer in der Beschaffung und noch mehr Nähe 
zum Markt in der Distribution. Das muss kein Mittelfrist- oder Langzeit-
ziel sein. Zumindest in Teilen lässt es sich bereits vor der beginnenden 
Jahresendrally umsetzen. Wenn nicht mit eigenen Ressourcen, dann 
mithilfe eines externen Partners. 

Fazit

Auch wenn heute niemand behaupten kann, das Virus in allen Facetten 
beherrschen und kontrollieren zu können: Der Online-Handel muss sich 
auf die logistischen Herausforderungen des Jahresendgeschäfts best-
möglich vorbereiten – Agilität zahlt sich aus. ║

DR. CLAUS-PETER AMBERGER ...
ist seit 2009 als Vorstand für die Loxxess AG tätig. 
Foto: Loxxess

https://www.xing.com/news/pages/digital-business-cloud-1746
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► Online-Händler, die sich auf das Ge-
schäft am Jahresende vorbereiten, soll-
ten das nicht ohne ihre potenziellen 
Dienstleister tun. Am besten die zu er-
wartende Auslastung bis Jahresende be-
sprechen, sodass Ressourcen und Ka-
pazitäten gemeinsam geplant werden 
können. Dadurch lässt sich unter ande-
rem einschätzen, ob weitere Dienstleister 
nötig sind, um Peaks in bestimmten Ka-
lenderwochen besser zu planen. Auch 
unnötige Staus und Wartezeiten an den 
Laderampen werden durch eine sorgfäl-
tige Planung vermieden. 

Jetzt ausschreiben

Auch wenn das Tendermanagement, um 
den richtigen Logistikpartner zu finden, 
aufwendig ist, sollten sich Unternehmen 
zeitnah um zuverlässige Partner bemü-
hen. Nur so lassen sich Transportka pa-

zitäten für vorhersehbare Aufträge früh-
zeitig vertraglich sichern. Am besten 
rechtzeitig Transportausschreibungen 
durchführen. Aufträge, die nicht Bestand-
teil der Ausschreibungen sind, können 
kurzfristig am Spotmarkt platziert wer-
den. Dies ist gerade in der Hoch saison 
wichtig. Online-Händler sollten dafür die 
für ihre Bedürfnisse passenden Frach-
ten- und Laderaumbörsen kennen. Für 
eine tagesaktuelle Übersicht des Fracht-
aufkommens in Europa und als eine Ba-
sis für Verhandlungen können Instru-
mente wie zum Beispiel das  Transport-
barometer von Timocom eingesetzt 
werden. 

Waren vorproduzieren und 
zwischenlagern

Sowohl für Händler als auch für Lieferan-
ten gilt: Waren und Produkte, die nicht 
verderblich sind, am besten auf Vorrat 
produzieren oder ordern und bereithal-
ten. Zwischenlager in Kundennähe an-
mieten, kann sinnvoll sein, um Transport-
wege und Reaktionszeiten zu verkürzen. 
Gerade da Flexibilität und Verfügbarkeit 
am Markt immer mehr an Bedeutung ge-
winnen, ist dies eine gewinnbringende 
Strategie. Im E-Commerce sind schnelle 
Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten ent-
scheidende Kaufkriterien. Dasselbe gilt 
für zusätzliche Features, wie etwa Tra-

cking-Tools für die Sendungsverfolgung. 
Sie reduzieren den Austauschbedarf, 
sparen kostbare Zeit und schaffen Ver-
trauen, indem die Positionsdaten der 
Sendungen mit Auftraggebern geteilt 
werden. So wissen sie, wo sich ihre Sen-
dung befindet und wann geliefert wird. 
Tools für Routen- und Kostenkalkulation 
liefern Auftraggebern und Transporteu-
ren zudem eine Grundlage, um Weg-
strecken zu berechnen. Dadurch können 
Fahrt- sowie Fahrtnebenkosten kalkuliert 
und Transportkosten ermittelt werden.

Systeme und Schnittstellen

Um wertvolle Zeit zu sparen und Trans-
portaufträge zu beschleunigen, ist es 
ratsam Systeme zu vernetzen. So lassen 
sich beispielsweise manuelle Buchungs-
prozesse vereinfachen und Daten ver-
schiedener Systeme mit einem Klick 
übertragen. Damit wird nicht nur der Me-
dienbruch zwischen unterschiedlichen 
digitalen Systemen vermieden, sondern 
auch vermeidbare Fehler bei der Daten-
übertragung. ║

│von Gunnar Gburek

Die  zwei te  Jahreshäl f te  n immt an Fahr t  auf .  Das  Jahresendgeschäf t  s teht  bevor. 
Deshalb ist es wichtig,  spätestens jetzt vorauszuplanen. Diese Tipps helfen, sich auf 
die logist ischen Herausforderungen kosten-  und zeitef f iz ient vorzubereiten. 

Vorausschauend planen – 
logistische Herausforderungen meistern

Jahresendgeschäft

Das Smart Logistics System von  
Timocom bietet zahlreiche Anwendungen und 
Services zur Bewältigung der logistischen  
Herausforderungen. Foto: TIMOCOM

GUNNAR GBUREK ...
Der Diplom-Kaufmann ist seit Ende  

2016 Unternehmenssprecher sowie Head of 
Business Affairs bei Timocom.



PWAs als Single-Page-Apps – 
eine unschlagbare Kombination

► Eine Kernfrage, die bereits früh in der 
Planung geklärt werden muss, ist die 
Aufbaustrategie der Progressive Web 
App. Grundsätzlich gibt es zwei unter-
schiedliche Aufbautypen einer Webseite. 
Zum einen die altbewährte Variante der 
Multi-Page-Anwendung (MPA), bei der 
eine Webseite aus mehreren Untersei-
ten besteht. Jedes Mal, wenn der Benut-
zer die Unterseite wechselt, lädt der 
Browser die Seite neu. Die zweite Auf-
baumöglichkeit ist, dass die Unterseiten 
einer Webseite nicht komplett neu ge-
laden werden, sondern nur das Grundge-
rüst der Seite – zum Beispiel Header und 
Footer – bleiben erhalten und der Inhalt 
dazwischen wird per JavaScript nachge-
laden. Dieser Ansatz heißt Single-Page-
Anwendung (SPA). Die Umsetzung der 
beiden Ansätze ist grundverschieden. Es 
werden ganz andere Technologien und 
Programmiersprachen verwendet. Da der 
Umbau von der einen in die andere Va-
riante nicht möglich ist, ist die Entschei-
dung zu Beginn des Projektes enorm 
wichtig. Single-Page-Anwendungen bie-
ten gegenüber den traditionellen MPAs 
zahlreiche Vorteile.

Wie funktionieren SPAs  
eigentlich?

Eine Single-Page-App fordert das Temp-
late für die Darstellung und die Daten 
für den Inhalt unabhängig voneinander 
an. Es wird zunächst nur eine schlanke 
HTML-Seite geladen und alle weiteren 
Inhalte werden per JavaScript nachge-
laden. Der Server dient dann „nur noch“ 
als Daten-Lieferant und ist vom User In-
terface unabhängig.

Müssen beispielsweise Produktda-
ten für eine Kategorie-Seite angezeigt 
werden, fragt das JavaScript den Server 
gezielt nach den Produktdaten für diese 
Kategorie und erhält als Antwort alle In-
formationen als unformatierte Rohda-
ten. Die Seite wird also erst „clientseitig“ 
im Browser des Nutzers gerendert.

Welche Vorteile bieten  
Single-Page-Anwendungen?

Durch diesen Aufbau ermöglichen Sing-
le-Page-Anwendungen eine hervorra-
gende User Experience (UX). Denn durch 
das Nachladen der Inhalte muss die Sei-

te nicht neu geladen werden, es ent-
steht keine zusätzliche Wartezeit. Die 
Seitenübergänge können außerdem 
durch Animationen flüssiger gestaltet 
werden.

Das ist besonders bei Plattformen 
mit enormen User-Zahlen sinnvoll: Die 
Last des Renderns – also der Vorgang 
des Seitenaufbaus – wird auf den Client 
übertragen, da das JavaScript im Brow-
ser des Benutzers ausgeführt wird. Die 
serverseitige Infrastruktur wird somit ent-
lastet. Zudem ermöglichen SPAs eine ein-
fache Zustandsverfolgung. Es sind keine 
Cookies nötig, um den Status von einer 
Seite bis zur nächsten zu speichern. 

Als Single-Page-Anwendung auf-
gebaute PWAs bieten also kürzere Lade-
zeiten, flüssige Animationen und eine 
simplere Zustandsverfolgung. Dadurch 
verbessern sie die User Experience er-
heblich, was sich in einer höheren Con-
version Rate und steigenden Umsätzen 
für Händler niederschlägt. ║

HENRYK FIEDLER ...
Henryk Fiedler arbeitet als Senior Commerce 
Solutions Leader bei Adobe Systems.
Foto: Adobe Systems

Progressive Web Apps (PWAs) sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Beim Aufbau gilt 
es, zu Beginn weitreichende Entscheidungen zu treffen. Unter anderem, ob die Anwendung 
als Multi-Page- oder als Single-Page-Anwendung laufen soll. 

Progressive Web Apps

│von Henryk Fiedler
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│von Wolfgang Schilling

► 40 Prozent der Werbeausgaben weltweit fließen in digitale 
Kanäle und während die Nettowerbeausgaben insgesamt sin-
ken, ist der Online-Anteil konstant im Wachstum. Auf die Fra-
ge, in welche Werbeform Sie konkret investieren sollten, müs-
sen wir bei Ihrer Ausgangssituation ansetzen. Hierfür eine 
Checkliste, bevor Sie in die Werbeplanung gehen. 

Ihre Checkliste:

→ Was ist Ihre Botschaft/Ihr Ziel?
  „Kauf mich“, Preis, Branding, Alleinstellungsmerkmal, 

Produkteinführung
→ Was ist das Bedürfnis Ihrer Kunden?
→  An welchem Punkt der Customer Journey wollen Sie 

den Kunden erreichen?
  Evaluierungsphase, Entscheidungsphase, spontane 

Kaufsituation
→ Wie hoch ist das Budget?
 Gesamtbudget, Marge, Laufzeit
→ Wie ist die Marktsituation? 
 Saisonaler Anlass, Wettbewerb

Anhand Ihrer Ausgangssituation und der Wirkungsweise der 
verschiedenen Werbeformen lassen sich die Werbekanäle aus-
wählen und zusammenstellen. Wie unterschiedlich das ausse-
hen kann, beleuchten wir an zwei Beispielen.

Qualitätsmarkenhändler

Beispielhändler Nummer eins ist ein Qualitätsmarkenherstel-
ler, der Wäsche produziert. Er vertreibt seine Produkte schwer-

punktmäßig über den stationären Modehandel. Daneben 
pflegt er aber auch einen Online-Shop. Somit agiert er als 
Omnichannel-Händler. Für den Markenhersteller steht die 
Imagepflege an erster Stelle. Vorrangig sollen die Kunden im 
Kaufhaus oder beim Online-Shopping die Marke im Kopf ha-
ben, bewusst oder unbewusst. Die Botschaft besteht aus 
Emotionen, wenig reinen Fakten: Wie fühlen sich Menschen in 
der Wäsche, wie ist die Qualität, die Wertigkeit, die Nachhaltig-
keit? Viele weiche Komponenten. Beachten Sie: 

1. Emotionen lassen sich visuell am besten transportieren
2.  Viele Werbekontakte sind nötig auf dem Weg ins Unterbe-

wusstsein

Damit drängen sich reichweitenstarke, visuelle Werbeformen 
auf, allen voran Displaywerbung. Gebucht wird Display entwe-
der nach Zielgruppen wie beispielsweise demografischen 
Merkmalen oder nach passenden Umfeldern. 

Youtube und Facebook

Neben Display sind auch Anzeigen und Videos in den Kanälen 
Youtube oder Facebook sehr gute Möglichkeiten zum Trans-
portieren der Botschaft. Hier kann die Zielgruppe besonders 
gut selektiert werden. Die zweite Säule für den Markenherstel-
ler ist die klassische Suchmaschinenwerbung, SEA, also Search 
Engine Advertising. Sowohl mobil unterwegs als auch beim On-
line-Shopping daheim findet die Onlinesuche heute statt. Ge-
zielte Suchkampagnen zu allen relevanten Keywords sind da-
her unerlässlich. Retargeting-Maßnahmen sind darüber hin-
aus selbstverständlich.
 →
Im Fokus für Markenhersteller:  

Display, SEA, Retargeting, Social Media

Onlinehändler

Betrachten wir Beispielhändler Nummer zwei, ein reiner On-
linehändler im Elektronikbereich. Seine Produktpalette reicht 
von Informationstechnik über Unterhaltungselektronik bis hin 
zu Telekommunikation. Die Produkte sind mit denen anderer 
Händler komplett vergleichbar, entscheidend ist der Preis. 

Die digitalen Werbeformen sind heute vielfältig und spezialisiert wie nie zuvor. 

Viele verlieren dabei den Überblick im Dschungel von SEA, Affiliate, Marktplätzen oder Social Media. 

Es stellt sich die Frage: Welche Werbeform ist die richtige?

Digitale Werbeformen
was funktioniert am Besten?

Marketing
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Bildquelle: WAYHOME studio / Shutterstock.com, Ad Agents

Hier kommt es auf produktspezifische Botschaften wie Preis, 
Verfügbarkeit, Funktionalität und technische Spezifikationen 
an. Die Zielgruppe sucht in der Regel gezielt, ist preisbewusst 
und entscheidet sich schnell. Im Vordergrund stehen klar per-
formancegesteuerte Werbeformen, die den direkten Online-
Kaufabschluss anstreben. Google Shopping ist hier zu nen-
nen, SEA und natürlich Retargeting. Der Händler muss seine 
Messkennzahlen genauestens im Blick haben, denn die Mar-
ge ist gering und lässt wenig Spielraum. Schlecht funktionie-
rende Kampagnen führen schnell zu Verlusten. Die Kampag-
nensteuerung erfolgt nach Kosten-Umsatz-Relation (KUR) 
granular auf Kategorie- oder gar Produktebene, verschiedene 
Aktionsphasen gehören in eigene Kampagnen.

Affiliate Netzwerke

Auch Affiliate Marketing ist eine wichtige Säule für den Händler. 
Provisionszahlungen fließen nur bei Kaufabschluss. Sinnvoll 
sind die großen Affiliate Netzwerke ebenso wie einzelne Direkt-
partnerschaften, hier finden sich viele Preisvergleichsseiten, 
auf denen der Händler mit seinem Preisfokus beziehungswei-
se. mit Aktionen, Rabatten oder Coupons präsent sein sollte. 
 →
Im Fokus für Preishändler:  

Google Shopping, Affiliate, SEA, Retargeting

Welche digitale Werbeform ist aber denn nun die Richtige? 
Pauschal lässt sich das leider nicht beantworten. Je nach Aus-
gangslage sind die Schwerpunkte unterschiedlich. Was aber 
deutlich geworden ist: Es braucht eine klare Strategie, hand-
feste Kampagnenplanung und ein kontinuierliches Moni-
toring, um gesteckte Ziele zu erreichen. Und nicht ein einzel-
ner Kanal führt zum Erfolg, sondern eine Kom-
bination mehrerer Werbekanäle ist nötig, 
um das Potenzial der Online Werbung 
auszuschöpfen. ║

WOLFGANG SCHILLING ...
Wolfgang Schilling ist einer der  
Gründer und Geschäftsführer der ad agents 
GmbH, einem Full-Service Dienstleister  
für digitales Marketing. 

Tipp:

Lassen Sie sich nicht zu der Annahme verführen, Ihre Zielgruppe 
wirklich zu kennen, solange Sie diese Annahme nicht überprüft 
haben! Mit Hilfe von Analysesoftware wie Google Analytics lassen 
sich Interessen und Merkmale der Zielgruppe eingrenzen – mit 
oft erstaunlichen Ergebnissen. Mit modellierten Reichweiten oder 
passgenauen Umfeldern werden anschließend Streuverluste re-
duziert.

Tipp:

Essenziell für den preisorientierten Händler ist die Qualität seines 
Datenfeeds. Alle wichtigen Daten, Fakten, Merkmale, Preise, Vari-
anten, Lieferzeiten und Bullets müssen vollständig und vor allem 
aktuell sein. Entscheidend ist auch ein intensives Kampagnen-
Monitoring.

Infokasten

Kurz-Glossar Werbeformen:

•  SEA (Search Engine Advertising): 
Bezahlte Suchanzeigen in Textformat, keyword-basiert

•  SEO (Search Engine Optimization): 
Optimierung der Webseiten, eine Disziplin, für jeden  
Webseitenbetreiber

•  Affiliate Marketing: 
Nutzung von Werbeflächen über Programme oder Direktpart-
nerschaften, Abrechnung vorwiegend nach Provision

•  Displaywerbung: 
Bezahlte Ausspielung von Banneranzeigen, Abrechnung vor-
wiegend nach Tausender-Kontakt-Preis (TKP)

•  Google Shopping: 
Google Suchmaschinenwerbung in gesondertem Bild-Text- 
Format, Keyword-basiert, Abrechnung nach Klick

•   Retail Media: 
Werbung innerhalb von Marktplätzen, nur wenn die Produkte 
auf dem Marktplatz angeboten werden

•  Social Media Marketing: 
bezahlte Werbung, meist visuell, auf Netzwerken  
wie Facebook, Youtube, Insta, LinkedIn, Xing. Sehr präzise  
Zielgruppenselektion möglich

•  Retargeting: 
Wiederansprache der Besucher einer Webseite  
auf anderen Webseiten
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Der Schweizer Onl ine-Shop-Betreiber Galaxus hat ein CO2-Kompensations- 
modell  für  Onl ine-Shopper eingeführ t .  Für jeden Kauf können User eine  
freiwi l l ige Abgabe zahlen,  um den CO2-Fußabdruck auszugleichen.  Frank Hassel -
mann, Geschäf tsführer von Galaxus Deutschland hat mit  Christ iane  
Manow-Le Ruyet,  Chefredakteurin des e-commerce magazins darüber gesprochen,  
warum Nachhalt igkeit  beim Online-Shopping so wichtig ist .

„Umweltbewusstsein 
und Nachhaltigkeit sind kein 
Nischenthema mehr“

Nachhaltigkeit

Sie haben in Ihren Online-Shop ein CO2-Kom-
pensationsmodell eingeführt? Wie funktio-
niert das genau?

//  Ganz einfach: Wir bieten unseren 
Kunden beim Check-out-Prozess die 
Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck ihres 
Einkaufs durch eine freiwillige Abgabe 
zu kompensieren. Dafür haben wir mit 
dem Klimalösungsanbieter South Pole 
ein innovatives und absolut neues Be-
rechnungsmodell entwickelt, das es im 
deutschsprachigen Onlinehandel so 
noch nicht gibt. Denn wir berechnen für 
unser gesamtes Sortiment den indivi-
duellen CO2-Fußabdruck basierend auf 
der Wertschöpfungskette von der Roh-
stoffgewinnung über die Produktion bis 
hin zum Verkauf und der Lieferung vor 
die Haustür. Daraus ergibt sich ein in-
dividueller Kompensationspreis, den 
Konsumenten beim Bezahlvorgang frei-
willig zahlen können oder auch nicht. 
Die CO2-Kompensationsgelder fließen 
dabei komplett in Klimaschutzinitia-
tiven, die von South Pole entwickelt wur-
den. Unterstützt werden Initiativen in 
Afrika und Asien, unter anderem der 

Schutz des Regenwaldes oder der Auf-
bau von Infrastruktur zur Gewinnung 
von erneuerbaren Energien. 

Dem zugrunde liegt die Wertschöpfungsket-
te der Rohstoffgewinnung, über Produktion 
bis hin zur Lieferung. Woher beziehen Sie die 
Daten für eine genaue Berechnung? 

//  Ausschlaggebend für den CO2-Fuß-
abdruck sind im Modell vor allem die 
Produktgruppe, das Gewicht, der Preis 
und der Hersteller. Sofern die Informa-
tionen verfügbar sind, fließt auch die 
Materialzusammensetzung in die Rech-
nung ein. Um konkret zu sein: Unser Part-
ner South Pole weist jeder Produkt-
gruppe in unserem Onlineshop einen In-
tensitätswert zu. In diesen fließen alle 
Emissionen ein, die von der Gewinnung 
der Rohstoffe bis zum Transport in unse-
re Lager anfallen. Zusätzlich wird be-
rücksichtigt, ob sich die Hersteller der 
Initiative RE100 verpflichtet haben. Der 
Emissionswert von RE100-Marken wird 
in der Berechnung um 10 Prozent ge-
kürzt, wenn ein Unternehmen seine Pro-
dukte mit mindestens 75 Prozent er-
neuerbarer Energie produziert. Außer-
dem fließen weitere Faktoren in die 
Berechnung mit ein: Die Liefer-Effizienz, 
das heißt der Emissionswert eines 
LKWs, die Entfernung zwischen Lager 
und Lieferadresse und der Retouren-

Faktor. Hieraus ergibt sich diese Formel:   
Fußabdruck des Produkts in Tonnen 
CO2 = (CO2-Intensität des Produkts x 
Marken-Korrektur) x Gewicht in Tonnen 
+ (600 km durchschnittliche Entfernung 
vom Warenlager zum Lieferort x Liefer-
Effizienz x Gewicht in Tonnen x Retou-
ren-Faktor) Basierend auf dieser Berech-
nungsformel errechnet sich der Betrag, 
den unsere Kunden im Check-out bezah-
len können. Die Daten von South Pole 
reichern wir mit weiteren internen Daten 
an, um möglichst exakt die CO2-Emissio-
nen für jedes Produkt errechnen zu kön-
nen. Dabei wird das Modell laufend ver-
bessert. Nicht berücksichtigt werden die 
Verwendung sowie die Entsorgung der 
Produkte, weil wir diese beiden Faktoren 
nicht zuverlässig berechnen können. 

Wie stark werden Sie das neue CO2-Kom-
pensationsmodell in Ihrem Online-Shop be-
werben. Auf den ersten Blick ist davon nichts 
zu sehen. Warum nicht? 
//  Uns geht es nicht um die Bewerbung 
des Modells, sondern um die Aufklärung 
unserer Kunden. Wir wollen ihnen die 
Möglichkeit für einen nachhaltigen Kon-
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Nachhaltigkeit

sum geben und sie selbst entscheiden 
lassen, ob sie ihren Einkauf kompensie-
ren oder nicht. Übrigens sind wir nicht nur 
ein reiner Onlineshop, sondern wir bieten 
auch ein Online-Fachmagazin, das von 
einer unabhängigen Redaktion betreut 
wird. Darin finden sich fundierte Informa-
tionen über Nachhaltigkeit, das neue 
Feature und die geförderten Projekte. Da-
rüber hinaus bekommen unsere Kunden 
bei jedem Check-out-Prozess den freiwil-
ligen Kompensations-Betrag angezeigt. 
Wir sind überzeugt, dass diese Imple-
mentierung und das Bereitstellen von In-
formationen unsere Kunden zum Nach-
denken anregen. Wir wollen keine Wer-
bung dafür machen, sondern unseren 
Kunden die Möglichkeit geben so einzu-
kaufen, wie sie es für richtig halten. Wir 
glauben an mündige Konsumenten, die 
für sich selbst entscheiden können. 

Gehen Sie davon aus, dass Ihre Kunden um-
weltbewusster agieren und für sie Nachhal-
tigkeit eine zunehmend größere Rolle beim 
Online-Shoppen spielt? 

//  Umweltbewusstsein und Nachhaltig-
keit sind kein Nischenthema mehr, son-
dern sind in der breiten Gesellschaft 
angekommen. Dass das Thema zuneh-
mend an Relevanz gewinnt, sieht man 
am Druck, den „Fridays for Future“ auf 
die Politik ausübt. Konsumenten werden 
allein dadurch auch angeregt, sich mehr 
Gedanken über ihr Konsumverhalten zu 
machen. Das sehen wir auch anhand 
von Diskussionen in unserer Community 
und an Fragen, die an unseren Kunden-
dienst gerichtet werden. Übrigens, die 
aktuelle Utopia-Studie hat ergeben, 
dass die Menschen seit 2017 immer 

größeren Wert auf Nachhaltigkeit beim 
Einkaufen legen. Der Handel muss dar-
auf mit dem passenden Angebot rea-
gieren. Wir sehen darin einen allgemei-
nen Trend zu einem Umweltbewusstsein 
beim Konsum – online und offline. Und 
wir als Unternehmen möchten einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die 
CO2-Kompensation ist ein erster Schritt.

Was kann ein Web-Shop-Betreiber wie Sie 
unternehmen, um für ein stärkeres Umwelt-
bewusstsein unter Kunden zu werben? 

//  Wir sehen unsere Stärke darin, zu in-
formieren, zu inspirieren und für Trans-
parenz zu sorgen. Wir wollen unsere 
Kunden dazu anregen, ihr Konsumver-
halten zu überdenken, ohne zu beleh-
ren. Die CO2-Kompensation ist in jedem 
Einkaufsprozess verfügbar und die Kun-
den können selbst entscheiden, ob sie 
kompensieren wollen oder nicht. Gleich-
zeitig stellen wir Informationen zur Ver-
fügung, um sich mit dem Thema Nach-
haltigkeit auseinanderzusetzen. 

Wir bieten umweltbewussten Konsu-
menten in unserem Shop auch Alter-
nativen an – so arbeiten wir etwa mit 
Marken zusammen, die sich selbst der 
Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Den 
betriebseigenen CO2-Fußabdruck zu 
senken, haben wir in unserer eigenen 
Nachhaltigkeits-Strategie verankert. Das 
größte interne Potenzial liegt beim Trans-
port zum Kunden, bei Energie, Wärme 
und Verpackung. Berechnungen unseres 
Partners South Pole zeigen jedoch ziem-
lich klar, dass der betriebseigene CO2-
Ausstoß von Galaxus über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg maximal 
zwei Prozent beträgt – je nach Betrach-
tungsweise sogar weniger. 98 Prozent 
fallen im Rest der Wertschöpfungskette 
an, also bei der Rohstoffgewinnung, in 
der Produktion und beim Transport in un-
sere Lager. Effektiv können wir nur alle 
gemeinsam etwas für das Klima tun, zu-
sammen mit den Konsumenten. ║
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Mit Split-Tests zur erfolgreichen 
Kundenkommunikation

► Online-Händler investieren viel Zeit, 
um ihre Shops möglichst kundenfreund-
lich zu gestalten. Viele vergessen dabei, 
dass sie mit E-Mail-Marketing großen Ein-
fluss darauf haben, ihre Kunden in den 
Shop zu führen. Split-Tests sind hier ein 
beliebtes Instrument, mit dem Shop-Be-
treiber wichtige Erkenntnisse über ihre 
Empfänger gewinnen: Was kommt bei 
meiner Zielgruppe gut an? Und welche 
Betreffzeile erzeugt mehr Öffnungen? An-
hand der Ergebnisse lassen sich Mailings 
erstellen, die bei Kunden punkten. Damit 
erhöhen Split-Tests die Verkaufs chancen. 
Außerdem eigenen sich Split-Tests auch, 
um Abmelde- und Beschwerderaten lang-
fristig zu reduzieren.

Vorgehensweise bei 
Split-Tests

Es gibt unterschiedliche Herangehens-
weisen bei Split-Tests: Im Rahmen von 
A/B-Split-Tests ist es möglich, zwei oder 

mehrere Varianten eines Mailings an 
den gesamten Empfängerkreis oder nur 
an eine Teilmenge zu versenden. Die 
„Gewinnervariante“ lässt sich nun für 
künftige Aussendungen nutzen und wei-
ter verbessern. Wurde nur eine Teilmen-
ge der Empfänger angeschrieben, kann 
die erfolgreichste Variante wiederum an 
die übrigen Empfänger versendet wer-
den. Das „A/B“ bedeutet in diesem Fall 
nicht automatisch, dass nur zwei Varian-
ten getestet werden. Ist es sinnvoll, loh-
nen sich auch drei oder mehr Varianten 
eines Mailings zu verschicken. Üblicher-
weise wird in diesem Fall aber nur ein 
Mailing-Element geprüft, beispielsweise 
die Betreffzeile.

Bei Multivariaten-Split-Tests stehen 
hingegen mehrere Elemente auf dem 
Prüfstand, beispielsweise die Betreffzei-
le und farblich unterschiedliche Layouts. 
So finden Online-Händler heraus, wel-
che Kombination am besten funktio-
niert.

Richtig testen

Bevor Online-Händler mit dem Testing 
durchstarten, sollten sie möglichst kon-
krete Ziele definieren wie: Öffnungsrate 
steigern, Klick auf einen Button, Abgabe 
von Kundendaten oder Abmelderate re-
duzieren. Zudem sollten sich Shop-Be-
treiber Gedanken darüber machen, wel-
che Elemente für erfolgreiche Mailings 
ausschlaggebend sind. Der E-Mail-Mar-
keting-Benchmark 2020 von Inxmail lie-
fert dafür wichtige Durchschnittswerte. 
Anhand dieser können Online-Händler 
unausgeschöpftes Potenzial aufspüren 
und mit Split-Tests prüfen.

Split-Tests in der Praxis

Oberstes Gebot dabei: Bitte nicht alles 
auf einmal prüfen, dafür regelmäßig. 
Damit sorgen Online-Händler für eine 
kontinuierliche Verbesserung ihrer Kun-
denkommunikation und für treue Shop-

│von Peter Ziras

Split -Tests gehören zu den wirkungsvol lsten Mitteln,  um Newsletter  
zu optimieren.  Dabei werden fragl iche Elemente direkt an der Zielgruppe getestet . 
Wie Onl ine-Händler Spl i t -Tests er folgreich umsetzen können. 

Marketing

42         e-commerce magazin  04│2020 www.e-commerce-magazin.de



Tipps für Split-Tests

→ Nicht zu viel auf einmal testen
→ Tests einfach halten
→ Regelmäßig testen
→ Testergebnisse archivieren
→ Testgruppen groß genug wählen
→ Unterschiedliche Varianten zeitnah versenden
→ Ganzheitliche Betrachtung der Ergebnisse
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Besucher. Es empfiehlt sich, die Anzahl 
der veränderten Elemente pro Test gering 
zu halten. Je mehr Veränderungen, desto 
schneller kommt es zu verfälschten Test-
ergebnissen. Später ist es schwierig 
festzustellen, welche Faktoren Einfluss 
auf das Klickverhalten der Empfänger 
nehmen.

Mithilfe von Split-Tests lassen sich 
sämtliche Inhalte eines Newsletters op-
timieren: Von der Betreffzeile über die 
Absender-Adresse bis hin zur Bildspra-
che im Mailing. Wo also anfangen? Am 
besten mit dem Betreff. Denn diese Zei-
le fungiert als Türöffner eines jeden Mai-
ling. Ist sie ansprechend formuliert, wird 
der Leser neugierig. Online-Händler soll-
ten ausprobieren, was der Zielgruppe 
gefällt: Unterschiedliche Formulierun-
gen prüfen, Personalisierung im Betreff 
einsetzen, Emojis verwenden oder mit 
farbigen Symbolen und Zahlen arbeiten.

Wer es geschafft hat, den Empfänger 
zu begeistern, kann sich an Inhaltstests 

versuchen. Nicht nur Farben und Texte, 
sondern auch Position und Formulie-
rung von Call-to-Actions können hier den 
entscheidenden Unterschied machen. 
Online-Händler fahren gut damit, Größe 
und Platzierung der Produktpreise zu va-
riieren, um die Klickrate zu optimieren. 
Unterschiedliche Versandzeitpunkte 
können ebenfalls Auswirkungen auf die 
Performance eines Mailings haben. Öff-
net die Zielgruppe Mailings lieber mor-
gens, abends oder am Wochenende? 
Mit automatisierten A/B-Split-Tests 
nach Uhrzeiten und Wochentagen entwi-
ckeln Online-Händler eine eigene Ver-
sandmatrix. 

Auf dieser Basis lassen sich leicht 
die besten Versandzeitpunkte ablesen. 
Möglich ist außerdem, den Traffic des 
Online-Shops auszuwerten und sich zeit-
lich an den Besuchsspitzen zu orientie-
ren, um herauszufinden, ob diese Ver-
sandzeiten auch für das E-Mail-Marke-
ting funktionieren.

Fazit

Split-Tests sind für Online-Händler ein 
kostengünstiges und effektives Instru-
ment für die Kundenbindung: Jeder Test 
bringt neue Erkenntnisse über die Emp-
fänger. Auf dieser Basis lassen sich In-
halte für eine gezielte und bedürfnisori-
entierte Personalisierung nutzen. Damit 
schaffen Online-Händler die Grundlage, 
um ihre Zielgruppe zum richtigen Zeit-
punkt, am idealen Ort mit den passen-
den Inhalten zu erreichen. Somit schaf-
fen sie zufriedene Kunden und beein-
flussen ihre Shop-Umsätze positiv. ║

Split-Test im E-Mail-Marketing: A/B-Testing eines Newsletters 
mit zwei unterschiedlichen Layouts
Fotos: Inxmail 

PETER ZIRAS ...
Inxmail Gründer und Geschäftsführer,  

ist richtungsweisender Netzwerker mit Blick auf 
den Markt und dessen Dynamiken. 
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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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HARALD A. SUMMA... 

ist seit 1996 Geschäftsführer des weltweit größten  
Internetknotens DE-CIX in Frankfurt. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzen-
der der DE-CIX Group AG, Geschäftsführer der DE-CIX International 
GmbH, CEO der DE-CIX North America Inc. und Gründer sowie  
Hauptgeschäftsführer von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.
Foto: DE-CIX

Die Corona-Krise – 
ein Katalysator der Digitalisierung...

Wir von DE-CIX feiern in diesem Jahr 25. Jubiläum. Was 1995 in einem  
alten Postgebäude in Frankfurt am Main begann, ist heute der größte Internetknoten 
der Welt. Das Geburtstagsjahr 2020 verlief bis jetzt ander als geplant.  
Was wir aus der Krise mitnehmen …

DIE NÄCHSTE AUSGABE 05│2020 erscheint am 22. Oktober 2020

Das Lieferaufkommen in den Städten ist durch die Krise sprunghaft gestiegen. Welche neuen Konzepte für die letzte Meile gibt es? Stationärer 
Handel versus Online-Handel – wer hat die Nase vorn? Nachhaltiges Retourenmanagement – geht das? Wie funktioniert Video-Marketing im  
E-Commerce? Praktische Tipps für erfolgreiches Social Advertising.

Reden wir über ...

► Die Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten unge-
ahnte Ausmaße angenommen, sie beeinflusst fast alle Berei-
che unseres alltäglichen Lebens. Einerseits fördert sie zum 
Beispiel den Aufbau von weltweiten Netzwerken, wie das Inter-
net. Andererseits trägt sie aber auch zur Verbreitung globaler 
Krisen bei, wie COVID-19 gezeigt hat. Durch die globale Ver-
netzung und die damit verbundene hohe Reisebereitschaft 
hat sich das Virus rasend schnell verbreitet. 

Ein bedeutender Anker in dieser außergewöhnlichen Si-
tuation ist die globale digitale Infrastruktur: die terrestrischen 
und mobilen Netzwerke, die Rechenzentren, die Unterwasser-
kabel und die Satellitenverbindungen. Trotz Lockdown und so-
zialer Isolation bleiben wir in Kontakt. Wir können uns Zeit-
vertreib, Beschäftigung und Unterhaltung „On-Demand“ nach 
Hause holen. Viele von uns arbeiten von Zuhause aus und si-
chern somit den Lebensunterhalt. 

Für all diese Anwendungen bedarf es einer digitalen Infra-
struktur, die so stabil, widerstandsfähig und sicher wie mög-
lich ist. Eine zentrale Erkenntnis aus der Krise lautet daher: 
Unsere digitale Infrastruktur muss noch besser werden, denn 

wirtschaftlich und gesellschaftlich hängt enorm 
viel von ihr ab. In der Interconnection-Com-

munity besteht ein starkes Bewusstsein 
dafür, kritische Infrastruktur aufzubauen 
zu pflegen, die so global, offen (d.h. neu-
tral), belastbar, skalierbar und sicher 
wie möglich sein sollte. Denn nur so las-
sen sich die zahlreichen Dienste bereit-

stellen, die von Menschen, Institutionen 
und Unternehmen benötigt werden. 

Dieses Verständnis verbreitet sich auch immer mehr in der 
Politik, der Wirtschaft und der breiten Bevölkerung.

Aktuelle Investitionen in die digitale Infrastruktur, die nach 
dem Ende der Krise selbstverständlich bleiben, verändern die 
Ausgangslage in vielen Bereichen. So beschäftigen sich bei-
spielsweise Arbeitgeber damit, wie Home-Office die Geschäfts-
kontinuität fördert und ihre Mitarbeiter bei der Bewältigung 
von Herausforderungen unterstützt. Viele Entscheidungsträ-
ger erkennen die langfristigen Vorteile der digitalen Transfor-
mation – ein Wandel, der nachhaltig sein wird.

Die Regionen der Welt, die über eine zuverlässige digitale 
Infrastruktur verfügen, sind gegenüber denjenigen im Vorteil, 
die nach wie vor unterversorgt sind. Deshalb ist eine zweite 
zentrale Erkenntnis aus der Krise noch deutlicher geworden 
als zuvor: Für die nahe Zukunft muss die Zielsetzung lauten, 
den „Digital Divide“ zu beseitigen und möglichst allen Men-
schen auf diesem Planeten einen digitalen Zugang zu Infor-
mationen und Kommunikationsmitteln zu verschaffen. ║



 

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-3-2020.pdf
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