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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie wissen es längst: Das Weihnachtsge-
schäft ist in vollem Gange! Auf allen (Web-)
Seiten wimmelt es von Weihnachtsmännern, 
Adventskalendern und Feiertagsrabatten. Und 
Sie als Händler sind mittendrin! Wir möchten 
Sie in dieser stressigen Zeit unterstützen und 
haben auf Seite 29 einige Last-Minute-Tipps 
für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zu-
sammengefasst. Bestimmt lässt sich da auch 
für Ihr Geschäft noch etwas mehr herausholen.
Schließlich stehen dem Online-Handel noch 
sehr umsatzstarke Tage im Dezember bevor. 
Laut unserer aktuellen Weihnachtsstudie 
(mehr dazu auf Seite 6) erwarten die befrag-
ten Online-Händler tendenziell in der zwei-
ten Dezemberwoche den größten Umsatz. 
Dabei stehen besonders die Abende und die 
Wochenenden hoch im Kurs für das Weih-
nachts-Shopping. Und immerhin 45 Prozent 
der Händler rechnen in der Weihnachtszeit mit 
höheren Umsätzen als im Rest des Jahres. 

Die hohen Umsätze bedeuten für Sie natürlich 
auch eine besonders hohe Arbeitsbelastung. 
Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, Ihnen auch besinnliche Momente abseits 
von Zahlungseingängen und Versandzeiten zu 
wünschen! 
Neben den Tipps für das Weihnachtsge-
schäft haben wir in unserem Magazin auch 
wieder Hintergrundberichte und News aus 
den verschiedensten Bereichen für Sie zu-
sammengestellt: Wussten Sie zum Beispiel, 
warum der deutsche Markt für internationale 
E-Commerce-Konzerne wie AO besonders 
reizvoll ist? (Seite 7) Oder wie Sie Alibaba als 
Beschaffungsquelle nutzen können? (Seite 21) 
Und wie steht es eigentlich aus rechtlicher 
Sicht um die Vertriebsbeschränkungen der 
Hersteller? (Seite 10)
In diesem Sinne: Nehmen Sie sich auch mal 
einen Lebkuchen und genießen Sie dabei die 
Lektüre unseres OnlinehändlerMagazins!

Ihre

Susanne Reuß 
(Herausgeberin)

Von Adventsgebäck und Zahlungseingängen

ANZEIGE

https://www.packlink.de/?utm_source=haendlerbund&utm_medium=display&utm_campaign=eprint
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Jetzt Verpackungen für den Verkauf in 
Deutschland und Österreich lizenzieren!
Kleinstmengen mit Landbell EASy komplett 
online lizenzieren – schnell und einfach.

✔ Online registrieren und absichern
✔ 100% Duales System
✔ 100% Rechtssicher

Alle Infos zur Verpackungsverordnung 
und zur Lizenzierung für Onlineshops mit 
Landbell EASy unter shop.landbell.de

Ab 75/Jahr*
€

*Basisvertrag Deutschland, zzgl. Mwst.

ACHTUNG ONLINE-HÄNDLER!
Drohende Abmahnung mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro vermeiden!

http://shop.landbell.de
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Urteile, Gesetze und Abmahnungen
Nachrichten aus dem E-Commerce-Recht

Keine „Versandkosten auf Anfrage“ 
 
Im Zuge der Globalisierung liebäugeln immer 
mehr Online-Händler mit einem Blick über den 
Tellerrand. Der Gesetzgeber hat die Entwick-
lung zwar ein Stück weit berücksichtigt, indem 
die Versandkosten in jedes belieferte Land nur 
unter bestimmten Voraussetzungen angege-
ben werden müssen, doch bleibt die neueste 
Rechtsprechung weiterhin streng. So sei die 
Angabe der Versandkosten für die Länder der 
europäischen Union zumutbar (Kammergericht 
Berlin, Beschluss vom 02.10.2015, Az.: 5 W 
196/15). Online-Händler sollten daher bis zu 
einer anderslautenden Entscheidung die Mühe 
in die Angabe der Versandkosten investieren.

AGB-Recht: 
Weiterverkauf nur inklusive 
Gewährleistungsansprüchen

Kauft ein Verbraucher Ware von einem ge-
werblichen Händler, hat er dafür ein zweijäh-
riges Gewährleistungsrecht. Wird das Produkt 
aber weiterverkauft oder verschenkt, kann sich 
der Dritte nicht ohne weiteres an den Händ-
ler wenden, weil zwischen diesen beiden gar 
kein Vertrag besteht. Das Gewährleistungs-
recht muss erst an den Dritten „abgetreten“ 
werden. Pfiffige Online-Händler wollen diese 
Weitergabe (rechtlich als sog. „Abtretung“ 
bezeichnet) in ihren AGB ausschließen.... Das 
Oberlandesgericht Hamm hat dieser Idee je-
doch einen Riegel vorgeschoben, weil es Ver-
braucher unangemessen benachteiligt (Urteil 
vom 25.09.2014, Az.: 4 U 99/14).

Neues Elektrogesetz in Kraft 
getreten

Nach einem aufwendigen Gesetzgebungsver-
fahren ist am 24. Oktober 2015 das neue und 
umstrittene Elektrogesetz in Kraft getreten. 
Das Elektrogesetz soll sicherzustellen, dass zu-

künftig mehr Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
einer ordnungsgemäßen und umweltfreundli-
chen Entsorgung zugeführt werden, statt im 
Hausmüll entsorgt zu werden. Das Gesetz 
führt unter anderem eine Rücknahmepflicht 
von Elektroaltgeräten sowie Registrierungs-
pflichten für ausländische Händler, die nach 
Deutschland verkaufen, ein.

Neue Sicherheitsstandards für 
Internetzahlungen 

Um mehr Vertrauen der Verbraucher beim 
Zahlen im Internet zu erzeugen und damit 
den Online-Handel zu stärken, sind neue Min-
destanforderungen an die Sicherheit von Inter-
netzahlungen (MaSI) in Kraft getreten, die sich 
hauptsächlich an (deutsche) Zahlungsdienst-
leister richten. Diese „MaSI“ sind von den 
Zahlungsdienstleistern seit dem 05.11.2015 
zu befolgen. Eckpfeiler dieser Sicherheitsstan-
dards sind umfassende Authentifizierungsme-
thoden. Online-Händler sollten daher Kontakt 
mit ihren Zahlungsdienstleistern aufnehmen 
und in Erfahrung bringen, ob Änderungen im 
Shop vorzunehmen sind (z. B. bei der Authen-
tifizierung).

Abmahntrend: Massive 
Abmahnungen des IDO-Verbandes

Es gibt kaum einen Online-Händler, der vom 
IDO Verband noch nichts gehört hat. Der seit 
Längerem bekannte Verband hat sich in seinen 
Abmahnungen unter anderem auf die Verfol-
gung fehlender Grundpreisangaben und die 
Abstrafung veralteter Widerrufsbelehrungen 
konzentriert. Aktuell geht der Verband wie-
der massiv gegen Verletzungen vertraglicher 
Informationspflichten vor. Darunter ist bei-
spielsweise eine fehlende Information über 
das gesetzliche Gewährleistungsrecht oder 
die Speicherung des Vertragstextes zu zählen.

NEWS

E-COMMERCE
BÜROSERVICE

SIND SIE AUF

DIE WEIHNACHTSZEIT

VORBEREITET?

Knapp

82%
der Online-Händler rechnen
mit gesteigertem Umsatz

während der Weihnachtszeit.*

 UP UND CROSS SELLING

 DIREKTE BESTELLANNAHME

 E-MAIL- UND CHAT-SUPPORT

www.haendlerbund.de/bueroservice

* Laut der Händlerbund-Studie „Weihnachtsgeschäft 2013“

 24 H ERREICHBARKEIT

Ihre Ansprechpartnerin: Ina Kurz
Telefon: +49 341 92 65 90
E-Mail: ina.kurz@haendlerbund.de

BEI FRAGEN BIN ICH GERN
PERSÖNLICH FÜR SIE DA

BÜROSERVICE

* Laut der Händlerbund-Studie „Weihnachtsgeschäft 2013“

http://www.haendlerbund.de/bueroservice?etcc_cmp=OHM+Magazin&etcc_med=Banner&etcc_par=OHN&etcc_plc=Seite5&etcc_ctv=Sidebar+links&Datum=11%2F2015
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NEWS

Neues vom Händlerbund
Nachrichten aus dem Verband

Händlerbund-Weihnachtsstudie 
2015: Online-Händler rechnen mit 
Schwierigkeiten

Eine neue Studie des Händlerbundes hat sich 
mit den Erwartungen von Online-Händlern zum 
Weihnachtsfest beschäftigt. Insgesamt rech-
nen 71 Prozent der 261 befragten Händler in 
diesem Zeitraum mit einem höheren Umsatz 
als im Vergleich zum Rest des Jahres. 47 Pro-
zent erwarten sogar einen höheren Umsatz als 
2014.
Gleichzeitig vermuten aber auch 23 Prozent, 
dass sie mit Schwierigkeiten wie beispielswei-
se bei der Lieferung zu kämpfen haben werden. 
Ein Großteil der Teilnehmer hat die 50. Kalen-
derwoche als umsatzstärksten Zeitraum erko-
ren. Zwei Wochen später, also in den Tagen 
unmittelbar vor dem eigentlichen Fest, rech-
nen jedoch nur zwei Prozent mit einem star-
ken Ansturm. Vielleicht können Online-Händler 
also zumindest die Festtage selbst zumindest 
halbwegs entspannt genießen.

Händlerbund startet 
Schlichtungsstelle

Mit der Initiative „FairCommerce – gemein-
sam für einen fairen Wettbewerb“ hat der 
Händlerbund den ersten Schritt für ein ge-
meinsames Miteinander im Online-Handel 
gemacht. 20.000 Online-Präsenzen haben sich 
inzwischen der Initiative angeschlossen und 
engagieren sich damit für einen fairen Wett-
bewerb.

Als nächsten Schritt hat der Händlerbund nun 
eine unparteiische Schlichtungsstelle gestar-
tet. Deren Ziel ist es, eine außergerichtliche, 
direkte und vor allem friedliche Einigung im Fall 
von abmahfähigen Wettbewerbsverstößen 
zu erreichen. Die Schlichtungsstelle kann von 
jedem Online-Händler in Anspruch genommen 
werden. Die Kosten belaufen sich auf 195,00 
Euro, sofern die Parteien auch eine außerge-
richtliche Einigung erreichen. 

Weitere Informationen zur Schlichtungsstel-
le finden Sie unter www.haendlerbund.de/
schlichtungsstelle-wettbewerbsstreitigkeiten

Podiumsdiskussion FairCommerce 
in Berlin

Am 26. November 2015 brachte der Händler-
bund Vertreter von Politik und E-Commerce 
in Berlin zusammen, um über Abmahn-
missbrauch, Plattformverbote und andere 
Beschränkungen zu diskutieren, die den On-
line-Handel behindern. Neben Branchenex-
perten und Vertretern von CDU/CSU und den 
Grünen waren auch Vertreter des Bundeskar-
tellamts anwesend und diskutierten angeregt 
über die Hindernisse im Handel und suchten 
Lösungen, um einen fairen Wettbewerb er-
möglichen zu können.

Branchen-News

Online-Handel setzt 46 Mrd. Euro um
Über 46 Mrd. Euro wird der deutsche On-
line-Handel in diesem Jahr umsetzen. Die-
se Zahl stammt aus einer Hochrechnung 
des „Branchenreport Online-Handel 2015“ 
vom IFH-Köln, der kürzlich erschienen ist. 
Im Report wurden die Online-Umsätze aus 
neun Sortimentsbereichen und 43 Konsum-
gütermärkten analysiert. Den Löwenanteil 
des Online-Handels machen dem Report 
zufolge nach wie vor die Bereiche Fashion 
& Accessoires sowie Consumer Electronics 
aus. Hohe Wachstumsraten weisen inzwi-
schen auch Möbel und Lebensmittel auf.

Design-Trends für 2016
Das Branchenportal „Practical E-Com-
merce“ hat die wichtigsten Design-Trends 
für Online-Shops für das Jahr 2016 unter 
die Lupe genommen. Wichtigster Trend 
ist demnach die Fokussierung auf den 
Mobile Commerce, also die Design- und 
Usability-Optimierung eines Online-Shops 
für Besucher, die ein Smartphone oder ein 
Tablet nutzen. Ein weiterer Trend ist das so-
genannte „Karten-Layout“. Hierbei werden 
Produkte, Content-Bereiche, Werbeaktio-
nen und alle weiteren Inhalte einer Web-
site jeweils in einem eigenen grafischen 
Rechteck präsentiert, das sich farblich von 
den anderen Inhalten abgrenzt. So entsteht 
ein Layout mit diversen, unterschiedlich 
großen Karten. Diese Optik hilft Besuchern, 
sich schnell zurechtzufinden, wirkt jedoch 
nicht dröge. Ein wichtiger Trend ist dem 
Bericht zufolge auch das „Interruption 
Merchandising“. Hierbei werden Pop-Ups 
eingeblendet, in denen beispielsweise ein 
aktueller Gutschein oder die Vorteile der 
Newsletter-Anmeldung beworben werden. 
Besonders beliebt sind hierbei die „Exit-In-
tent-Layer“, die automatisch aufspringen, 
wenn ein Besucher einen Online-Shop 
mutmaßlich verlassen will. Immer häufiger 
werden zudem großformatige Fotos und Vi-
deos eingesetzt. Zudem wird die statische 
Ansicht von Produktlisten vermehrt durch 
dynamische Inhalte ersetzt.

Rechnen Sie mit 
Schwierigkeiten während 

der Weihnachtszeit?

JA
23 %

NEIN
77 %

http://www.haendlerbund.de/schlichtungsstelle-wettbewerbsstreitigkeiten
http://www.haendlerbund.de/schlichtungsstelle-wettbewerbsstreitigkeiten
http://www.haendlerbund.de/hinweisblaetter/finish/1-hinweisblaetter/352-haendlerbundweihnachtsstudie-2015
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Auf nach Deutschland
Warum immer mehr internationale Online-Shops nach Deutschland expandieren

Deutschland ist der größte Markt in Euro-
pa. Kein Wunder, dass immer mehr aus-
ländische Online-Händler Deutschland ins 
Visier nehmen. Ein Besipiel hierfür ist der 
britische Haushaltswarenversender AO, 
der selbstbewusst die Marktführerschaft 
anvisiert. Doch AO könnte erst der Anfang 
eines neuen Trends sein!

Anfang September war Spatenstich in Berg-
heim, einer Kleinstadt in der Nähe von Köln. 
Auf einer Fläche von 84.000 Quadratmetern 
entsteht dort in den nächsten Monaten die 
Europazentrale des britischen Online-Händ-
lers AO World. In Großbritannien zählt AO 
längst zu den ganz Großen. So hat das Unter-
nehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen 
Nettoumsatz von rund 477 Mio. Pfund erzielt. 
Den Löwenanteil verdient AO mit dem Ver-
kauf von Haushaltsgeräten. 41 Prozent aller 
Käufe von Haushaltsgeräten finden in Groß-

britannien bereits online statt, in Deutschland 
liegt der Wert bislang bei nur 24 Prozent. Hier 
sieht das Unternehmen noch großes Potenzi-
al – und der Kuchen in Deutschland ist groß: 
Mit rund 7,3 Mrd. Euro ist der Haushaltsge-
räte-Markt in Deutschland der größte in Eu-
ropa.
Rund 2.500 Mitarbeiter in Bergheim sollen in 
Zukunft dafür sorgen, dass AO sich ein jähr-
lich wachsendes Kuchenstück sichert. Das 
Ziel ist klar umrissen: die Marktführerschaft 
in Deutschland – und anschließend in Europa. 
Dass man sich dabei mit etablierten Schwer-
gewichten wie Otto, Media Markt, Saturn 
und Amazon messen muss, beeindruckt die 
Briten wenig: „Wir sind eben nicht ,nur‘ ein 
OnlineHändler – wir bringen ein einzigartiges 
Serviceverständnis mit. Kunden bestellen 
heute online bei www.ao.de und erhalten 
morgen ihre Ware. Wir schließen die Geräte 
an und nehmen die Altgeräte mit. Dies geht 

dank unserer firmeneigenen Logistik. Dies ist 
unser Alleinstellungsmerkmal auf dem deut-
schen Markt“, erklärt Kevin Monk, Geschäfts-
führender Direktor AO Deutschland Limited.

Ziel: Markführerschaft in 
Deutschland

In den ersten sechs Monaten nach dem 
Deutschland-Start hat AO hierzulande Waren 
im Wert von 5,8 Mio. Pfund umgesetzt. Das 
klingt im Vergleich zum Gesamtumsatz sehr 
wenig, relativiert sich jedoch, wenn man 
bedenkt, dass AO für dieses Level in Groß-
britannien sieben Jahre gebraucht hat. Fest 
steht jedenfalls, dass die deutschen Elektro-
nik- und Haushaltsgeräte-Versender es mit 
einem neuen Big-Player zu tun bekommen, 
der ehrgeizige Pläne für die kommenden Jah-
re hat.
Dass internationale Händler verstärkt nach 

Viele deutsche Online-Händler können sich eine Expansion ins Ausland durchaus vorstellen. Vielfach beschränkt sich das Auslandsgeschäft jedoch auf den Export nach 
Österreich und in die Schweiz. Quelle: Become Europe GmbH, Umfrage im Oktober 2014 unter mehr als 1.000 Händlern im Become Netzwerk

36%41%

23%

JaVielleicht

Nein

Planen Sie, Ihr Auslandsgeschäft auszubauen?
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Deutschland drängen, ist kein Einzelfall. 
Nur zwei Beispiele: So ist das amerikani-
sche Online-Möbelhaus Wayfair schon seit 
2009 in Deutschland aktiv. Der schwedische 
Schnäppchen-Store Fyndic bietet seit Juni 
dieses Jahres einen lokalisierten Online-Shop 
in Deutschland. Zusätzlich zu den deutsch-
sprachigen Online-Shops internationaler 
Händler werden auch Online-Marktplätze 
wie Amazon und Ebay verstärkt genutzt, um 
Waren an deutsche Kunden zu verkaufen. 
Insbesondere Amazon ist für Händler, die 
international verkaufen wollen, attraktiv. Der 
Aufwand ist niedrig, das Risiko gering. Und 
mit nationalen Händlern kann man problem-
los konkurrieren, ohne erst in ein deutsches 
Logistikzentrum oder andere Lokalisierungs-
maßnahmen investieren zu müssen. So kann 
die Ware dank Amazon Fulfillment direkt im 
Zielland gelagert und schnell zum Kunden 
versandt werden. Die Zahlungsabwicklung 
läuft bekanntlich ebenfalls über Amazon 
– der Verkäufer muss lediglich auf Kunden-
anfragen antworten und sich rechtzeitig um 
Nachschub kümmern, falls sich die Waren-
vorräte leeren. Diese Möglichkeit nutzen 
nicht nur Händler für den Verkauf innerhalb 
Europas. Vermehrt bieten auch chinesische 
Großhändler ihre Waren auf diesem Weg 

direkt den deutschen Amazon-Kunden an 
– warum auch die Gewinn-Marge mit deut-
schen Importeuren teilen?

Deutsche Händler zögern

Während viele internationale Händler also den 
deutschen Markt ins Visier nehmen, sind die 
hiesigen Händler bei der Internationalisierung 
oftmals zögerlich. Einen möglichen Grund da-
für liefert Wilfried Beeck, Gründer und CEO 
der ePages GmbH, im „Jahrbuch des E-Com-
merce 2015“: „Ähnlich wie in den USA haben 
wir in Deutschland die besondere Situation, 
dass der Heimatmarkt so groß ist, dass aus-
ländische Märkte teilweise stiefmütterlich 
behandelt werden. Das könnte sich rächen.“ 
Der deutsche Markt scheint für viele Händler 
also groß genug zu sein. Diese These stützt 
eine Umfrage unter 1.000 deutschen On-
line-Händlern, die „Become Europe“ vor knapp 
einem Jahr durchgeführt hat. Damals gaben 
55 Prozent der Befragten an, neben Deutsch-
land auch ins Ausland zu liefern. Bei 50 Pro-
zent dieser Händler betrug der internationale 
Anteil am Gesamtumsatz aber nur maximal 
5 Prozent! Zumindest gaben 36 Prozent an, 
das Auslandsgeschäft in Zukunft ausbauen zu 
wollen. (ms)

Was ist 
mein 
Online-Shop 
eigentlich 
wert?

www.shopanbieter.de/
shopbewertung

Das erfahren Sie  
mit der  

Kurzbewertung 
von shopanbieter.de 

nur  
119 EUR netto* 

* Unser Angebot richtet sich  
ausschließlich an Unternehmen,  

Gewerbetreibende und Freiberufler

- Anzeige -

Quelle: www.ao.de

http://www.ao.de/?&WT.srch=1&WT.z_PT=MDA&WT.z_MT=Search&WT.z_RTM=Google%20PPC&WT.z_DT=c&WT.z_KT=Brand%20Name&WT.z_CN=Brand%20Name%20Exact&WT.z_AG=ao.de&WT.z_KW=ao.de&WT.z_MAT=Exact&gclid=Cj0KEQiAyvqyBRChq_iG38PgvLgBEiQAJbasd3t3FXj-vigISuKyOoMU7sGqM3cY5SdgMSNjBsAvLGcaAlJG8P8HAQ
https://www.shopanbieter.de/
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„Wir sind auf dem Weg zu 
österreichischen Verhältnissen!“

Ausländische Händler drängen ver-
stärkt nach Deutschland, meint Gerrit 
Heinemann, Leiter des eWeb Research 
Centers an der Hochschule Niederrhein. 
Im Interview erklärt er, warum die 
Händler in Deutschland oftmals leichtes 
Spiel haben und wie deutsche Anbieter 
auf die Entwicklung reagieren sollten.

Der britische Elektrogeräte-Versender 
AO ist seit Oktober 2014 mit einem lo-
kalisierten Online-Shop und einem eige-
nen Logistik-Zentrum auch in Deutsch-
land aktiv. Ist das ein Einzelfall, oder 
nehmen ausländische Online-Händler 
inzwischen verstärkt den deutschen 
Markt ins Visier?
Gerrit Heinemann: Nein, das dürfte kein 
Einzelfall sein und ein großes Thema wird 
sicherlich der immer größer werdende 
Anteil importierter Online-Handelsumsät-
ze in Deutschland sein, der bereits heute 
bei rund 10 Prozent Netto-Import liegen 
dürfte. Wir sind auf dem Weg zu öster-
reichischen Verhältnissen, wo bereits 

50 Prozent des Online-Umsatzes impor-
tiert werden. 
Interessanterweise starten ausländische 
Online-Händler offensiv mit solchen Wa-
rengruppen, die bisher hierzulande eher 
als unattraktiv galten: Weiße Ware wie 
bei AO oder Frischeprodukte, so wie jetzt 
demnächst von Amazon Fresh, mit eige-
ner Zustellung. Auch bei Möbeln und DIY 
werden die weißen Ritter wohl eher aus 
dem Ausland kommen. Die Argumente 
„geht nicht“ und „lohnt sich nicht“ beflü-
geln eher noch die ausländischen Anbie-
ter, denn es heißt ja übersetzt so viel wie: 
„Kommt her und nehmt Euch, wir überla-
sen Euch kampflos das Feld und kapitulie-
ren bereits im Vorfeld“.

Wie bewerten Sie diese Entwicklung? 
Wie sollten deutsche Online-Händler 
darauf reagieren?
Gerrit Heinemann: Sagen wir so: Einmal 
mehr lässt sich der deutsche Handel die 
Butter vom Brot nehmen. Seine Antwort 
auf Amazon und Co. ist die Folgende: 
Nur 84 Prozent der größten stationären 
Non-Food-Händler hierzulande haben ei-
nen Online-Shop, davon nur 68 Prozent 
einen mobil optimierten. Die gängigen 
Multi-Channel-Services wie u.,a. Verfüg-
barkeitsabfrage und Reservierungsfunkti-
on sind hier von einem Fünftel der Top-25 
Händler umgesetzt – obwohl sie im eng-
lischsprachigen Ausland bereits überwie-
gend Standard sind. Etikettenschwindel 
ist dabei auch noch an der Tagesordnung, 
denn „Ship-to-Store“ wird in der Regel als 
Click&Collect ausgegeben. Dieses gibt es 
aber in Deutschland praktisch noch über-
haupt nicht und würde bei den Rumpf- 
sortimenten im Online-Shop auch keinen 
Sinn machen. 
Bezogen auf den gesamten Handel haben 
maximal 30 Prozent einen Online-Shop, 
allerdings davon nur die Hälfte einen mo-
bil optimierten. Während mehr als 80 Pro-
zent der Bevölkerung mit Smartphone be-

waffnet ist, blenden mehr als 80 Prozent 
der deutschen Händler das Mobile-Thema 
komplett aus. Insofern ist eine radikale Di-
gitaloffensive mehr als erforderlich. 

Welches Umsatzpotenzial hat der grenz- 
überschreitende Handel im E-Com-
merce Ihrer Einschätzung nach?
Gerrit Heinemann: Für Gesamteuropa 
prognostiziert eMarketer bis 2018 einen 
Anteil von mehr als 20 Prozent im soge-
nannten Cross Border Trade. Dabei wird 
es Gewinner geben wie die besseren On-
line-Händler aus UK und Verlierer geben 
wie den deutschen Online-Handel. Die 
von Herrn Öttinger vor wenigen Wochen 
verkündete digitale Strategie der EU sieht 
im Grunde eine Erleichterung des gren-
züberschreitenden Online-Handels vor mit 
Abbau bestehender Barrieren und weite-
rer Harmonisierung der Handels- bzw. 
Steuergesetze. Die großen US-Pure-Play-
er sind darauf vorbereitet, denn die logis-
tische Infrastruktur von Amazon ist eher 
europäisch ausgerichtet mit etlichen La-
gerstandorten in der Nähe größerer Flug-
hafen-Hubs. Deutschland ist nicht vorbe-
reitet und denkt ganz klar in die falsche 
Richtung: Laut OECD ist Deutschland bei 
den Zukunftsnetzen auf dem letzten Platz, 
bei schnellem mobilen Internet sogar hin-
ter Griechenland!

Professor Dr. Gerrit Heinemann leitet das 
eWeb Research Center der Hochschu-
le Niederrhein, wo er auch BWL, Ma-
nagementlehre und Handel lehrt. Nach 
langjähriger Handelspraxis u. a. in Füh-
rungspositionen bei Douglas und Kaufhof 
begann er 2004 seine wissenschaftliche 
Laufbahn. Er bekleidet verschiedene Auf-
sichtsratsfunktionen in der E-Commerce-, 
Handels- und Start-up-Szene. Neben 
rund 200 Fachbeiträgen ist er Autor von 
15 Fachbüchern zu den Themen Digitali-
sierung, E-Commerce, Online- und Multi- 
Channel-Handel.
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BRANCHENTRENDS

Wir wurden gefragt:
Dürfen Hersteller den Online-Vertrieb regulieren oder verbieten?

Als Online-Händler ist man auf die Belie-
ferung der Produkte durch Hersteller und 
Großhändler angewiesen. Bleibt die Liefe-
rung aus, kann dies geschäftsschädigend 
oder gar existenzbedrohend sein. Doch 
Markenhersteller und deren Distributoren 
scheint der Vertrieb ihrer Produkte im In-
ternet ein Dorn im Auge zu sein. Können 
sich Online-Händler dagegen wehren? Und 
wenn ja, wie?

Vertragsfreiheit oder freier 
Online-Handel?

Auch im Handel zwischen Unternehmern gilt 
die gesetzlich garantierte Vertragsfreiheit, 
also das Recht, frei zu entscheiden, mit wem 
und unter welchen Bedingungen Verträge ge-
schlossen werden sollen. 
Hersteller von Markenprodukten haben zwar 
weitreichende Handlungsspielräume, um Qua-
litätsstandards beim Vertrieb ihrer Produkte zu 

gewährleisten. Dürften große (marktführende) 
Markenhersteller völlig frei entscheiden, mit 
wem sie Verträge eingehen und unter wel-
chen Bedingungen, könnten sie die Struktur 
des Einzelhandels und damit den Wettbewerb 
steuern. Markenhersteller dürfen Händlern da-
her keine spürbaren Wettbewerbsbeschrän-
kungen auferlegen. Beispielsweise dürfen die 
Teilnehmer eines Vertriebssystems nicht daran 
gehindert werden, Konkurrenzware zu vertrei-
ben. 

Rechtsschutz gegen 
Vertriebsbeschränkungen

In der Praxis kann die Nichteinhaltung der 
auferlegten Beschränkungen schlimmsten-
falls in der Kündigung der bestehenden Ver-
träge enden. Händlern entsteht dadurch ein 
Nachteil, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig 
sind. Folgende Schritte sind möglich, um das 
„Schlimmste“ zu verhindern:

 1.  Nehmen Sie direkten Kontakt mit dem 
Hersteller auf! Bringen Sie in Erfahrung, 
worum es ihm genau geht und wie Sie 
die Vorstellungen des Markeninhabers 
erfüllen können.

 2.  Wurde die Weiterbelieferung bereits 
eingestellt, sollte anwaltlich geprüft 
werden, ob die Weiterlieferung einge-
klagt werden kann. 

 3.  Setzten Sie sich mit dem Bundeskartell-
amt in Verbindung.

Praxistipp

Generell muss gesagt werden, dass Marken-
herstellern die Möglichkeit zusteht, zu bestim-
men, wo und wie ihre Produkte vertrieben 
werden. Soll jedoch der Online-Vertrieb gänz-
lich verboten werden, spricht vieles für eine 
spürbare und unzulässige Wettbewerbsbe-
schränkung. Holen Sie sich fachkundige Hilfe 
bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche. (yg)

HABEN SIE AUCH EINE 
RECHTSFRAGE AN UNSERE 

JURISTEN?

Dann schreiben Sie 
uns an: 

redaktion@ 
onlinehaendler-magazin.de

Ausgewählte Fragen werden 
von uns beantwortet.

mailto:redaktion%40onlinehaendler-magazin.de?subject=Rubrik%3A%20Wir%20wurden%20gefragt
mailto:redaktion%40onlinehaendler-magazin.de?subject=Rubrik%3A%20Wir%20wurden%20gefragt


11

Verkaufen mit Stil
Magaloge und Online-Magazine 

Was tun, wenn sich die Kundinnen zwar für 
Mode oder Beauty interessieren, aber weni-
ger für die Werbung von Textil- oder Kosme-
tikhändlern? Was tun, wenn sich die Kunden 
zwar für Technik oder Sport interessieren, 
aber weniger für die Werbung von Heimwer-
kermärkten oder Sportartikelausstattern? 
Online-Magazine, heißt die Antwort, die so 
ganz nebenbei auch noch auf das Händler- 
image und die Kundenbindung einzahlt.

„Die Grenze zwischen Content und Commerce 
verschwimmt immer mehr“, behauptet Phillip 
Rogge, Gründer und CEO der Styla GmbH aus 
Berlin. Content, also Informationsinhalte lassen 
sich immer schwieriger allein verkaufen, weil 
sie überall im Internet meistens gratis zu ha-
ben sind. Entweder müssen die Inhalte werbe-
finanziert werden, oder sie fungieren als Mehr-
wert-Leitung zu einer angebotenen Ware. Auf 
der anderen Seite herrscht wegen der allge-
meinen Transparenz im Internet Margendruck 
für den Commerce, darunter besonders für die 
Online-Händler mit physischer Ware. Um aus 
der Vergleichbarkeit herauszukommen, können 
die Händler ihre Warenangebote mit Content 
aufladen. Rogge folgert daraus: „Die Händler 
werden zu Geschichtenerzählern.“

Emotionale Kundenansprache durch 
Storytelling 

So neu ist das nicht, dass Händler eine Ge-
schichte über ihre Ware erzählen (siehe Kas-
ten). Jeder gute Verkäufer erzählt gern eine 
kleine Geschichte über sein Angebot, mit der 
er seinen Kunden fesselt. Gute Texte von Ver-
sandhauskatalogen basieren auch meistens 
auf einer Story. Und mit der „Bühnen“-Technik 
im Online-Shop (siehe Onlinehändler Magazin 
09/2015: „Verkaufen mit Gefühl“), tut man 
auch nichts anderes, als eine Geschichte zu 
erzählen. Unter einer Geschichte oder Story 
versteht man dabei gar keinen langen Roman, 
sondern es reicht ein Vergleich der Ware oder 
die Beschreibung eines Anwendungsdetails. 
Das Ziel einer Story ist es immer, zum Kunden 
emotional durchzudringen. Je nach Art des 
Online-Shops und der Beschaffenheit des Sor-
timents können die Geschichten dann völlig 
unterschiedlich ausfallen – von gediegen bis 
sexy, von seriös bis verspielt! Aus der Print-
Welt kennen wir Magaloge, die von Versand-
händlern herausgegeben werden. Das sind 
Zwitter aus Magazinen (Zeitschriften) und 
Katalogen. Die Leser blättern den Magalog 
durch, weil sie sich vordergründig für den In-

halt interessieren. Ganz dezent nebenbei kön-
nen sie aber auch Waren bestellen, die zu den 
Inhalten passen. Viele sog. Lifestyle-Magazine 
sind faktisch auch Magaloge. Hier erfahren die 
Leser etwas über Mode, Beauty, Gesundheit, 

MARKETING & VERKAUF

4 Tipps:  Storytelling leicht 
gemacht

1.  Setzen Sie auf Imagetransfer und 
stellen Sie eine Verbindung zu etwas 
positiv Besetztem her: einer Stadt, 
einer Nation oder einer Heimat mit 
Lokalkolorit, einem Reiseziel oder zu 
einem Prominenten, einer Band oder 
zu einer historischen Figur. Die Mög-
lichkeiten sind nahezu unbegrenzt. 

2.  Betten Sie Ihr Warenangebot in ein 
Lebensgefühl (Lifestyle) wie Freiheit, 
Familie, Glück, Fitness, Exklusivität 
ein oder in bestimmte Moden und 
Communities wie Heavy Metal oder 
Country & Western. Hier sollten Sie 
sich allerdings schon gut überlegen, 
welche Zielgruppe sie ansprechen 
möchten und welche sie abschrecken 
dürfen.  

3.  Oder erzählen Sie eine Geschichte 
über Funktions- und Anwendungs-
details ihrer Ware. Dazu gehört alles 
von Schminktipps und Typberatung bis 
zu Garten- und Heimwerkertipps. Sie 
übertragen auf diese Weise Ihre Kom-
petenz als Händler auf die angebotene 
Ware.' 

4.  Sprechen Sie über Ihre Ware selbst, 
über Herkunft, Geschichte, Herstel-
lungsverfahren, Materialeigenschaften 
oder Qualitätskontrolle ganz nach dem 
Motto: Tue Gutes und sprich darüber!

Von der Produktinformation zum Magazin-Layout. Quelle: styla.com

http://www.styla.com/
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Essen und Genuss, Einrichtung, Gartengestal-
tung, Reiseziele, Sportarten oder Hobbies etc. 
Aber die Geschichten sind meistens darauf-
hin durchgestylt, dass die Leser sehr leicht 
erkennen können, wo sie die besprochenen 
Gegenstände zur Verschönerung ihres Heims 
oder ihrer selbst auch kaufen können. Der Un-
terschied zwischen den Lifestyle-Magazinen 
und den Magalogen liegt darin, dass Lifestyle-
magazine aus Zeitschriftenverlagen kommen.

Layout (fast) automatisch erstellen

Nun ist das professionelle Layouten eines 
Magaloges oder eines sog. Lifestyle-Ma-
gazins ein aufwendiger Prozess, den sich 
kleinere Online-Händler häufig nicht leisten 
können und der für das schnelllebige Internet 
auch viel zu langwierig ist. Auch mithilfe von 
Designprogrammen wie Photoshop oder In-
design ist das Erstellen eines Magazins noch 

eine mühsame Handarbeit, bei der jedes Bild 
und jeder Text einzeln angefasst werden 
müssen.

Diese Lücke füllt nun die Layout Engine von 
Styla aus, die die vorgegebenen Story-Texte 
und Bilder regelbasiert und automatisch zu 
einem Layout für das Online-Magazin verar-
beitet. Über Schnittstellen ist das Online-ma-
gazin mit dem Produkt-informationssystem 
und mit der Warenwirtschaft verbunden, so 
dass direkt aus dem Magazin heraus auch 
online bestellt werden kann. Ergänzend zu 
dem eher begleitenden und emotionalisieren-
den Story-Content sind dann auch harte Pro-
dukt-Facts wie Abmessungen, Materialzu- 
sammensetzung und Preise sowie Detailfotos 
aus dem Shop-System verfügbar.

Der Anwender kann vorher ein Set von Regeln 
festlegen, nach denen das Magazin-Layout 
gestaltet wird. Dazu gehören die CI (Corpora-
te Identity), die Typographie, Farben, Rahmen, 
Schatten, Drehung der Bilder, Interaktionsele-
mente u. a. m. Die Layout Engine von Styla ist 
selbstlernend und variiert Bildergrößen und 
Textmengen nach Relevanz, sprich nach dem 
Nutzerverhalten. „Zur Zeit gibt es kein ande-
res System, das in dieser Weise Content und 
Commerce verbindet“, sagt Phillip Rogge, der 
das System mit seinem Partner Franz Riedl 
selber entwickelt und 2012 gelauncht hat. 
Die Kundenliste ist bereits auf 70 Unterneh-
men aus Handel, Dienstleistung und Industrie 
angewachsen. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
auf Modelabels. Die Leser des Online-Maga-
zins orientieren sich am Content, der sie inte-
ressiert, also Mode, Beauty oder Einrichtung. 
Und wenn sie die Informationen doch für sich 
konkret persönlich nutzen wollen, können sie 
auch direkt aus dem Online-Magazin heraus 
bestellen, ohne das System zu verlassen. 
Damit gibt es endlich eine Perspektive für 
die Online-Händler sich mit überschaubarem 
Aufwand aus dem langweiligen Raster-Lay-
out herauszulösen, das viele Shop-Systeme 
vorgeben. Dabei ist es egal, ob das Magazin 
als Einstieg in die Website oder als eine Opti-
on neben dem traditionellen Shop eingesetzt 
wird. (jt)

MARKETING & VERKAUF

Ein Beispiel für die Seiten eines Online-Magazins: Braun Herrenausstatter. (Quelle: Braun-hamburg.de)

Auch Detox Delight setzt auf ein Online-Magazin. (Quelle: Detox-Delight.de)

http://www.braun-hamburg.de/
https://www.detox-delight.de/de/deutschland/muenchen/shop?gclid=Cj0KEQiAyvqyBRChq_iG38PgvLgBEiQAJbasdwTW8PKh7dN-Fwkbv1M-1ULmLaWsNKR3nXvVbRz6WWoaAqsn8P8HAQ
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MULTICHANNEL

Das Paket als Vertriebskanal
Paketbeilagen und Verpackungen bleiben häufig ungenutzt

Als Online-Händler denken Sie vorrangig an 
den einen Vertriebskanal: Online! Aber jeder 
Kunde, der bei Ihnen bestellt, kommt mit Ih-
nen zwangsläufig noch über einen anderen 
Kanal in Berührung: Das Paket selber! Wenn 
Ihre Kunden ein Paket von Ihnen erhalten, 
freuen sie sich. Nutzen Sie diesen günsti-
gen Moment doch dazu aus, den Kontakt zu  
Ihren Kunden zu intensivieren. Ihre Möglich-
keiten hierzu sind zahlreich!

Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, 
das Paket als Kommunikationskanal zu nutzen: 
die Gestaltung der Verpackung und Paketbei-
lagen. Aber bevor wir dazu im Einzelnen kom-
men: Das Paket bietet als Vertriebskanal zwei 
unschlagbare Vorteile:
1.  Eine Paketbeilage und das Paket selbst er-

zeugen keine zusätzlichen Porto- oder Kom-
munikationskosten. Es wäre also geradezu 
verschwenderisch, diese Option nicht zu 
nutzen.

2.  Ein Paket wird immer an jemanden aus-
geliefert, der schon bei Ihnen bestellt hat, 
also an Kunden, die den Kontakt zu Ihnen 
haben wollen. Und ein Paket löst in aller Re-
gel Freude beim Kunden aus. Eine bessere 
Chance zur Kommunikation gibt es doch gar 
nicht! 

Das Paket ist die Visitenkarte des 
Online-Händlers!

Wenn Sie zum Geburtstag oder zu Weihnach-
ten von Freunden oder Verwandten ein Paket 
erhalten, wird das meistens mit Liebe ge-
packt sein. Vielleicht sind Sie davon berührt, 
mit welcher Sorgfalt und Geschicklichkeit das 
gemacht worden ist oder wie jemand mit et-
was ungeschickteren Händen sich dennoch 
um Sie bemüht hat. Warum sollten Sie als 
Online-Händler nicht dazu in der Lage sein, 
auch Ihren Paketen etwas „persönliche Note“ 
zu verleihen? Das Paket ist, wenn Sie nicht 
noch ein Ladengeschäft betreiben, der einzi-

ge physische Kontakt als Online-Händler zu 
Ihrem Kunden. Das Paket ist Ihre Visitenkarte! 
Und bedenken Sie auch, dass Ihr Paket nicht 
nur von Ihren Kunden gesehen wird. Zustel-
ler, Nachbarn, Personen in einem Paketshop, 
in dem Pakete von DHL oder Hermes abge-
holt oder retourniert werden, sehen ihr Paket 
ebenso. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja, mit 
Ihrem Paketaufdruck bei dem einen oder an-
deren Neugier zu wecken, gerade, wenn Sie 
noch ein weniger bekannter Händler sind. Die 
Möglichkeiten für Paketbeilagen sind nahezu 
unerschöpflich (siehe Kasten). Eine Paketbei-
lage kann unterschiedlichen Zwecken dienen, 
und dementsprechend sollte sie auch einge-
setzt werden:
1. Direkte Animation zum weiteren Kauf
2. Begrüßung eines Neukunden 
3. Langfristige Bindung von Stammkunden
4.  Überraschung des Kunden durch Übertref-

fen des Leistungsversprechens
5.  Hinführung zu anderen Sortimentsteilen, die 

der Kunde noch nicht gekauft hat

Dabei können Sie natürlich auch manchmal 
mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 
Paketbeilagen sollten daher auch nach Kun-
denzielgruppen differenziert werden. Das lässt 
sich über die Artikelnummer der Paketbeilage 
(auch für Kataloge, Flyer, Begrüßungsbriefe) 
steuern. Je gezielter Sie die Paketbeilage ein-
setzen, desto größer wird deren Wirkung sein.

Paketbeilagen als Werbung 

Sie können Ihre Paketbeilagen auch den Pa-
keten anderer Versender beilegen. Das ist 
durchaus üblich und verbreitet, wenn die Sor-
timente nicht miteinander im Wettbewerb 
stehen. Ihre Beilagen werden sich dann eher 
auf Flyer oder Kataloge beschränken und der 
Zweck dieser Fremdbeilagen ist ganz klar auf 
die Neukundengewinnung gerichtet.
Die Kunst der Fremdbeilage besteht darin, 
einen Versender zu finden, mit dem man 

nicht im Wettbewerb steht, der aber eine 
weitgehend überlappende Zielgruppe be-
dient. Es gibt seit Jahrzehnten eine Dienst-
leistungsbranche, die derartige Beilage-Mög-
lichkeiten nicht nur vermittelt, sondern auch 
hinsichtlich der Zielgruppenüberlappung 
berät: die Listbroker. Die Wirksamkeit einer 
Fremdbeilage beruht darauf, dass man einen 
versandhandelsgeneigten sog. Postkäufer an-
spricht – das entscheidende Kriterium für die 
Response.

5 Tipps zur Gestaltung Ihrer 
Verpackung

1.  Bedrucken Sie Ihre Kartons mit Ihrem 
Firmenlogo und einem sympathischen 
Slogan. Das ist zwar etwas teurer, 
aber die professionellste Lösung. 

2.  Verwenden Sie Klebeband mit Ihrem 
Firmenaufdruck. Das ist nicht so 
aufwendig wie bedruckte Kartons. 

3.  Verwenden Sie zusätzlich zum 
Adressaufkleber besondere werb-
liche Paketaufkleber, die Sie auch 
nach Zielgruppen (Männer/Frauen) 
oder saisonal (Ostern/Weihnachten) 
variieren können. 

4.  Verwenden Sie als Füllmaterial kein 
braunes Packpapier, sondern ein zu 
Ihrem Unternehmen passendes, far-
biges, etwas wertigeres Papier, das 
auch gern bedruckt sein darf. 

5.  Stimmen Sie Kartongröße und Inhalt 
möglichst genau aufeinander ab. 
Wenn da ein Einzelteil in einem zu 
großen Standardkarton „herum-
fliegt“, macht das auch keinen guten 
Eindruck.
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Paketbeilagen kosten in der Größenordnung 
von 120 bis 180 Euro/Tsd. Aber diese Kos-
ten können Sie wieder einspielen, indem Sie 
selbst Ihre Pakete für Fremdbeilagen vermie-

ten. Partner vermitteln Ihnen ebenfalls gern 
die Listbroker. Seriöse Firmen sind im Deut-
schen Dialogmarketingverband organisiert 
und unter www.ddv.de im Listcouncil zu fin-

den. Verbreitet sind auch Tauschbeziehungen 
mit Fortschreibung der Abrechnungsspitzen. 
(jt)

MULTICHANNEL

Das können Sie alles als Beilage in 
Ihren eigenen Paketen verwenden:

Kataloge sollen dazu führen, dass sich Ihre 
Kunden in Ruhe mit ihrem gesamten Sorti-
ment beschäftigen.

Flyer dienen dazu, bestimmte Aktionsan-
gebote zu vermarkten und sollen möglichst 
zu direktem Kauf animieren.

Rabattgutscheine, nach Möglichkeit mit 
zeitlicher Begrenzung, sollen ebenfalls zum 
direkten Nachkauf animieren.

Begrüßungsbriefe können (zusammen 
mit anderen Maßnahmen) Neukunden zu 
Stammkunden umwandeln. Gehen Sie in 

den Briefen darauf ein, was Sie über den 
Kunden schon wissen: gekaufte Artikel, Ge-
schlecht, evtl. Alter etc.

Kundenbriefe nicht nur an Neukunden, 
verleihen Ihrer Sendung eine persönliche 
Note. Haben Sie schon einmal ein privates 
Paket zum Geburtstag oder zu Weihnach-
ten erhalten, in dem nicht wenigstens auch 
eine Grußkarte war?

Kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft, sagt man. Das können mehr oder 
minder nützliche Werbegeschenke mit 
Firmenaufdruck oder kleine Artikel aus Ih-
rem Sortiment sein. Spezialitäten mit Lo-
kalkolorit aus Ihrer Region verleihen sehr 
gut die persönliche Note, wenn Sie darauf 

vielleicht auch noch in Ihrem Brief Bezug 
nehmen.

Warenproben sind zwar auch kleine Ge-
schenke, die aber den besonderen Zweck 
haben, zum Nachkauf anzuregen. Gut ge-
eignet sind hier Verbrauchsgüter wie Kos-
metika oder Lebensmittel.

Ratgeber-Bücher sind kleine Geschenke 
und haben noch eine besondere verkaufs-
fördernde Wirkung, indem darin weitere 
Artikel vorgestellt werden, Ihre Kompetenz 
als Händler herausgestellt wird (Content 
Marketing) oder eine Werbeaussage in-
direkt lanciert werden kann, die so im di-
rekten Zusammenhang mit der Ware nicht 
möglich wäre.

ANZEIGE

Paketbeilagen
PaketPLUS ist Ihr Partner für 
Paketbeilagen. Profitieren 
auch Sie von den Vorteilen:

Ihr Partner für Paketbeilagen und eBay Versandprodukte!

Ihr Gutschein-Code 

Gültig bis 31.12.2015

* Pro Person und Bestellung ist ein Gutschein 
einlösbar. Mindestbestellwert 19,99 €. Nur für 
Privatpersonen. Nur für den Versandservice.

Jetzt einlösen unter:
www.blume2000.de

Jetzt Fan werden!

Überall und jederzeit: m.blume2000.de

Blumiges pinnen!

GUTSCHEIN 

5€
auf alle Sträuße*

ZUM MUTTERTAG!
1000 DANK
2000

ZUM MUTTERTAG!
1000 DANK
2000 Am 10. Mai ist 

Muttertag

Blume2000_210x100_Gutschein_Muttertag.indd   1 19.03.2015   16:54:36

10 €
Gutschein*
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Das Netzwerk für Paketbeilagen.

Geld verdienen mit Paketbeilagen: 
Erzielen Sie Zusatzeinnahmen durch Beilage von 
Flyern oder Produktproben in Ihren Paketen. 

Keine Kosten und leichte Handhabung: 
Die Teilnahme bei PaketPLUS ist immer kostenlos. Wir 
liefern Ihnen die Beilagen frei Haus und Sie entscheiden 
immer, welche Beilagen Sie versenden möchten.

Ein Mehrwert für Ihre Kunden:  
Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch die 
Beilage attraktiver Gutscheine von Markenpartnern.

 Telefon: 030 – 94 88 79 10 www.paketplus.deinfo@paketplus.de

Versandtasche

Ab 7 Cent /Stck

Klebeband

Ab 99 Cent /StckAb 8 Cent /Stck

Versandkarton

eBay Versandprodukte
Neben Paketbeilagen können Sie exklusiv 
bei PaketPLUS eBay Versandprodukte zu sehr 
attraktiven Konditionen bestellen.

Jetzt Neu! 

Jetzt informieren:

http://www.paketplus.de/
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SPECIAL: LAST-MINUTE-WEIHNACHTSTIPPS

Last-Minute-Tipps: So lassen Sie zu 
Weihnachten die Kassen klingeln
12 praktische Tipps für Online-Händler

Das Weihnachtsgeschäft ist für die meisten 
Online-Händler die umsatzstärkste Zeit des 
Jahres. Wie Sie Ihren Weihnachtsumsatz 
jetzt noch ankurbeln können, erfahren Sie in 
unseren 12 Last-Minute-Tipps!

1. Bestell-Countdown

Machen Sie Ihren Besuchern etwas Druck, 
indem Sie auf allen Shop-Seiten einen Be-
stell-Countdown anzeigen. Dieser Count-
down zeigt den Kunden, bis wann sie 
spätestens bestellen müssen, damit das aus-
gewählte Geschenk noch pünktlich zu Heilig-
abend geliefert wird. Das kann im Dezember 
der entscheidende Impuls für eine Bestellung 
sein, denn wer will schon an Weihnachten 
ohne Geschenk dastehen? Je näher der Hei-
ligabend rückt, desto größer wird der Bestell-
druck.

2. Gratis Einpack-Service

Insbesondere viele Männer tun sich mit dem 
Einpacken von Geschenken schwer. Solche 
Kunden freuen sich, wenn sie die online 
bestellten Waren direkt eingepackt und prä-
sentierbereit geliefert bekommen! Bieten Sie 
solch einen Service, der bei Kaufhäusern und 
Amazon schon seit vielen Jahren Standard 
ist, auch in Ihrem Online-Shop an! Die Ar-
beits- und Materialkosten sind überschaubar 
und werden von den positiven Effekten bei 
den Auftragszahlen mehr als wettgemacht! 

3. Advents-Rabatt

Die Deutschen lieben Rabatte – auch beim 
Weihnachtseinkauf! Mit einem „Advents-Ra-
batt“, der beispielsweise an einen Mindest-
bestellwert gekoppelt ist, können Sie Ihren 
Umsatz steigern. Indem Sie der Rabattaktion 
einen vorweihnachtlichen Namen geben und 

ihn passend optisch präsentieren, sorgen Sie 
zudem für ein emotionales Einkaufserlebnis. 

4. Verlängertes Widerrufsrecht

Schon wieder eine Krawatte? Wer soll denn 
den hässlichen Pullover anziehen? Viele Weih-
nachtsgeschenke treffen nicht den Nerv der 
Beschenkten – und werden entweder achtlos 
entsorgt oder weggeworfen. Um Frust beim 
Schenkenden und Beschenkten zu vermeiden, 
ist es gut, wenn man die Ware bei Nichtge-
fallen einfach retournieren kann. Die gesetz-
lich vorgeschriebenen 14 Tage Widerrufsfrist 
reichen da manchmal nicht aus, da viele 
Geschenke schon Wochen vor Weihnachten 
bestellt werden. Bieten Sie Ihren Kunden des-
halb als Service in der Weihnachtszeit ein ver-
längertes Widerrufsrecht an, beispielsweise 
dass Bestellungen, die im Dezember getätigt 
werden, bis Mitte Januar zurückgegeben wer-
den können. Damit erreichen Sie, dass Kun-
den, die sich unsicher sind, ob Sie ein Produkt 
tatsächlich bei Ihnen kaufen sollen, beruhigt 
den Bestell-Button drücken können. 

5. Verlängertes Zahlungsziel

So ein Weihnachtseinkauf kann ganz schön 
ins Geld gehen. Oma, Opa, Kinder, Partner, 
Freunde, Arbeitskollegen: Wer jedem ein 
schönes Geschenk besorgen will, muss tief in 
die Tasche greifen. Damit Ihre Kunden nicht, 
nur weil gerade etwas Ebbe in der Kasse ist, 
bei der Auswahl der Geschenke innerlich den 
Rotstift ansetzen, sollten Sie ihnen die Mög-
lichkeit bieten, die Zahlungen etwas zu stre-
cken und so besser auf die Einkommensmo-
nate zu verteilen. Bieten Sie beispielswese an, 
dass bei einem Kauf auf Rechnung die Ware 
erst zum 15. Januar bezahlt werden muss! 
Damit helfen Sie Ihren Kunden – und auch 
sich selbst!

 zielgruppenorientiert

  wirksame Ansprache von 
potenziellen Neukunden

 online verfügbar

IHRE MARKE IM

nlinehändler
MAGAZIN

MANDY BÖHME
Telefon: +49 341 92 65 90 
mandy.boehme@haendlerbund.de

ALBERTO OSWALD 
Telefon: +49 341 92 65 90 
alberto.oswald@haendlerbund.de

SPRECHEN SIE UNS AN –  
WIR BERATEN SIE GERN!

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Mandy Böhme             Alberto Oswald

- Anzeige -

https://www.onlinehaendler-news.de/mediadaten.html?utm_source=OHM%20Magazin&utm_medium=Banner&utm_term=Sidebar%20links&utm_content=Seite27&utm_campaign=OHM%20Magazin
mailto:mandy.boehme%40haendlerbund.de?subject=Anzeige%20im%20Onlineh%C3%A4ndler%20Magazin
mailto:alberto.oswald%40haendlerbund.de?subject=Anzeige%20im%20Onlineh%C3%A4ndler%20Magazin
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6. Weihnachts-Mailings

In der Weihnachtszeit bombardieren On-
line-Shops ihre Kunden förmlich mit Weih-
nachts-Mailings, in denen brandheiße Ange-
bote versprochen werden. In dieser Flut mit 
seinen eigenen Botschaften aufzufallen, ist gar 
nicht so einfach! Trotzdem sollten Sie keines-
falls auf dieses effektive und kostengünstige 
Marketing-Instrument verzichten. Nehmen 
Sie sich beim Texten nur diesmal noch etwas 
mehr Zeit als üblich! Ungewöhnliche Betreff-
zeilen sind der Türöffner, damit ihre Nachricht 
geöffnet und gelesen wird!

7.  Geschenke-Assistentent für 
Unentschlossene

Dass so viele Verbraucher erst kurz vor Tore-
schluss Weihnachtsgeschenke kaufen, hat 
nicht nur etwas mit Vergessen und Bequem-
lichkeit zu tun. Viele grübeln einfach über 
Wochen über mögliche Geschenkideen nach 
und kommen zu keinem Ergebnis. Bieten Sie 
solchen Kunden Ihre Hilfe an – beispielsweise 
mit einem virtuellen Geschenke-Assistenten 
oder einer telefonisch erreichbaren „Geschen-
ke-Fee“. Durch standardisierte Abfragen wird 
dabei das Profil des Beschenkten bestimmt 
und eine Auswahl möglicher Geschenke vor-
gestellt. So liegt nicht wie sonst üblich doch 

wieder die Parfumflasche unter dem Weih-
nachtsbaum!

8. Weihnachtliche Gratis-Zugaben

Schenken macht Spaß. Beschenkt werden 
aber auch! Belohnen Sie Ihre Weihnachtsein-
käufer für eine Bestellung bei Ihnen, indem Sie 
ihnen ein Gratis-Geschenk mit ins Paket legen. 
In der Weihnachtszeit bieten sich hierfür bei-
spielsweise ein kleines Paket Zimtsterne oder 
ein Schoko-Weihnachtsmann förmlich an. In-
dem Sie im Shop auf diese Gratis-Geschenke 
offensiv hinweisen, können Sie so manchem 
Kunden den entscheidenden Grund liefern, 
bei Ihnen und nicht bei Ihrem Mitbewerber 
zu bestellen. Positiver Nebeneffekt: Die Chan-
ce, Neukunden an den Shop zu binden, steigt 
durch solche kleinen Gesten.

9.  Weihnachtskampagnen bei 
Google

AdWords- und Shopping-Kampagnen bei Goo-
gle gehören auch im Weihnachtsgeschäft zu 
den wichtigsten Traffic-Lieferanten. Allerdings 
gelten in der Weihnachtszeit andere Regeln 
als im restlichen Jahr. So ändert sich nicht nur 
das Suchvolumen, sondern auch die Suchbe-
griffe. Außerdem ist nicht nur die Nachfrage 
groß, sondern auch die Zahl der Mitbieter auf 
Keywords. Kontrollieren Sie deshalb, ob Sie 

Ihre Klickpreisgebote möglicherweise erhö-
hen oder neue Keyword-Kampagnen anlegen 
müssen.

10. Gratis Expresslieferung

Plötzlich steht auf dem Kalender 23. Dezember 
und immer noch ist kein Geschenk besorgt? 
Solche Kunden müssen nicht dem stationären 
Handel überlassen werden! Bieten Sie solchen 
Last-Minute-Käufern die Möglichkeit an, per 
Express-Lieferung doch noch pünktlich zum 
Weihnachtsfest das gewünschte Geschenk 
geliefert zu bekommen. Wer es mit seinen 
Kunden besonders gut meint, kann diesen 
Service sogar gratis anbieten – möglicher-
weise gekoppelt an einen Mindestbestellwert. 
Da kann sich der Kunde ein Geschenk für sich 
selbst direkt noch mit in den Warenkorb legen!

11. Gutscheine per E-Mail

Irgendwann ist es auch für eine Bestellung mit 
Express-Lieferung zu spät! Doch auch dann 
können Sie noch Weihnachtsumsatz generie-
ren. Bieten Sie Ihren Kunden an, ihren Freun-
den und Verwandten Gutscheine für Ihren 
Online-Shop zu schenken. Damit Ihre Kunden 
nicht einfach nur eine Schwarzweiß-E-Mail 
mit schnödem Gutschein-Code unter den 
Weihnachtsbaum legen müssen, bieten Sie 
ihnen eine Auswahl an digitalen, weihnacht-
lichen Motiven an, in die der Gutschein-Code 
hübsch eingebettet ist. Per E-Mail verschickt 
und anschließend ausgedruckt, können dann 
auch die Ultra-Last-Minute-Käufer noch etwas 
Schickes vorweisen!

12. Werbung in Blog-Artikeln

Online-Shops, die ihren Kunden regelmäßig ak-
tuelle Informationen in einem Blog präsentie-
ren, sollten diese Plattform natürlich auch für 
eine Weihnachts-Promotion nutzen. In solch 
einem Rahmen könnte man beispielsweise die 
„10 ungewöhnlichsten Weihnachtsgeschenke 
für Männer“ vorstellen oder ähnliches. So lockt 
man durch den Content neue Besucher in den 
Shop und inspiriert die Besucher gleichzeitig 
zu möglichen Geschenkideen. (ms)
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Das Ende der Gießkannenwerbung
Datengetriebene Kundensegmentierung mit „RFM“ leicht gemacht

Wer alle seine Kunden mit derselben Wer-
bung beglückt, erzeugt Streuverluste und 
verschwendet Vertriebs- und Marketing-
budget. Das gilt offline wie online. Besser 
wäre es da doch, die Kunden unterschied-
lich zu behandeln, und nicht allen dieselbe 
und auch nicht allen gleich viel Werbung 
zukommen zu lassen. Dazu muss man die 
Kunden aber vorher in Segmente einteilen. 
Wir stellen ihnen dazu eine einfache und in 
vielen Branchen bewährte Methode vor, die 
auch im Online-Handel funktioniert.

Wir reden hier wohlgemerkt nur über Ihre 
„Kunden“, also über Personen oder Firmen, die 
bei Ihnen bereits einmal etwas gekauft haben 
und über die Sie deshalb etwas wissen. Wir 
reden nicht über prospektive Kunden, die noch 
nie etwas bei Ihnen gekauft haben und die Sie 
erst noch als Kunden gewinnen wollen.

Aktive und passive Kunden

Ihre so definierten „Kunden“ können Sie zu-
nächst in „aktive Kunden“ und „passive Kun-

den“ einteilen. Sie wählen einen Zeitraum, 
zum Beispiel die letzten zwölf Monate. Wer 
innerhalb dieses Zeitraums eine Aktivität ge-
zeigt hat, nennen wir „aktiv“, wer davor zuletzt 
eine Aktivität gezeigt hat, nennen wir „passiv“. 
Eine Aktivität in diesem Sinne muss nicht im-
mer eine Bestellung sein, sondern kann auch 
nur eine Anfrage gewesen sein. Die „harte 
Währung“ ist natürlich ein Kauf des entspre-
chenden Kunden.

Zeitraum festlegen

Der sinnvoll zu wählende Zeitraum hängt 
stark vom Sortiment ab. Bei regelmäßigen 
Verbrauchsartikeln können sechs Monate seit 
der letzten Aktivität schon sehr lang sein; bei 
langlebigen Gütern sind manchmal 36 oder 
48 Monate durchaus sinnvoll. Die Wahl des 
Zeitraums richtet sich nach den durchschnitt-
lichen Wiederkaufszeiten für das Produkt oder 
für Ersatzteile und Zubehör.
Diese Vorabsegmentierung in aktive und 
passive Kunden ist deshalb wichtig, weil 
Sie Ihre regelmäßige Werbung zur Kunden-

bindung nur auf die aktiven Kunden richten 
sollten. Die passiven Kunden sind in dieser 
Betrachtung zunächst einmal verloren und 
müssen erst wieder „reaktiviert“ werden. 
Dazu sind dann aber vielleicht ganz andere 
Werbemaßnahmen mit besonderen Anreizen 
erforderlich. Nur wer seine Kunden in aktive 
und passive Gruppen unterteilt, kann sie also 
zielgenau mit Werbemaßnahmen ansprechen.  

KUNDE IM FOKUS

Was ist der Kundenwert?
 
Den Wert eines Kunden (auch: Custo-
mer Lifetime Value) definiert man als die 
Summe aller bisherigen und zukünftig zu 
erwartenden Deckungsbeiträge aus den 
Umsätzen mit diesem Kunden, auf- bzw. 
abgezinst auf den heutigen Zeitpunkt. Die 
Prognose (deren Zeitraum nicht länger als 
2 – 3 Jahre sein sollte) der künftigen De-
ckungsbeiträge rechnet man dabei meis-
tens aus den Haltbarkeitsverläufen frühe-
rer Kunden hoch.
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KUNDE IM FOKUS

Ansonsten verpufft die Werbung bei einer 
Gruppe zwangsläufig.
Eine Segmentierung der Kunden nur nach dem 
Umsatz ist erfahrungsgemäß zu grob. Die Er-
mittlung eines Kundenwerts (siehe Kasten) ist 
für die meisten Unternehmen zu komplex. Eine 
verbreitete Methode, die schnell, effizient und 
mit begrenztem Aufwand durchzuführen ist, 
ist die RFM-Methode (auch: RFMR-Methode). 

Die RFM-Methode:  
Einfach und effizient

Die RFM-Methode basiert zunächst auf drei 
Kennziffern. Diese Kennziffern werden nur für 
den aktiven Zeitraum einer Kundenbeziehung, 
nicht für die gesamte Kundenbeziehungszeit 
ermittelt, außer diese beiden Perioden sind 
deckungsgleich. 

1.  Recency (letztes Kaufdatum): Wann war 
das Datum des letzten Kaufs (oder einer 
anderen Kundenaktion)? Wie lange liegt 
die letzte Kundenreaktion zurück? Der Wert 
kann in Monaten oder Tagen ausgewertet 
werden. Es wird also die Anzahl der Kun-
den gezählt, welche vor einem, zwei, drei 
und so weiter Monaten ihre letzte Reaktion 
zeigten. 

2.  Frequency (Häufigkeit): Wie häufig fand 
in den letzten zwölf Monaten ein Kauf 
(oder einer andere Kundenaktion) statt? 

3.  Monetary Ratio (Bestellwert, Umsatz): 
Wie hoch ist der durchschnittliche Bestell-
wert? 

Neben den Werten aus der RFM-Formel sind 
noch folgende Kennzahlen wichtig: Wie lange 
ist der Zeitraum zwischen zwei Bestellungen? 
Wie lange dauert eine durchschnittliche Akti-
vperiode? Werden daraus Kennzahlen abgelei-
tet, wie „durchschnittlicher Abstand zwischen 
zwei Bestellungen“, „durchschnittliche Anzahl 
Bestellungen“ sowie die Kennziffer „durch-
schnittliche Haltbarkeit“, ist eine hervorra-
gende Qualitätsanalyse der Kundenstrukturen 
möglich. 

VARIANTE 1: Kundensegmentie-
rung nach RFM Scores

Wenn die drei einzelnen RFM-Kennziffern für 
jeden Kunden ermittelt worden sind, gibt es 
nun mehrere Varianten, um die Kunden zu 
segmentieren. Das Ziel dieser Segmentierung 
ist es immer, möglichst trennscharfe, unter-
schiedliche Kundengruppen zu erhalten, die 
auf eine unterschiedliche Marketingbearbei-
tung auch unterschiedlich reagieren. Es geht 
also darum, idealerweise die Kunden heraus 
zu segmentieren, die auf die Werbung reagie-
ren, und die anderen Kunden wegzulassen.
Die erste Methode besteht nun darin, für die 
ermittelten RFM-Werte Punkte (Scores) zu 
vergeben (siehe Tabelle). Je mehr Punkte ein 

Kunde aus der Vergabe der drei Werte erhält, 
umso besser ist er. Es werden die Punktzahl 
je RFM-Variable und deren Summe berech-
net. Dann werden die Kunden aufsteigend in 
einer Liste sortiert und am besten auf drei bis 
zehn gleich große Segmente verteilt. Denn je 
nach Geschäft ist es sinnvoll, bei der Werbe-
ausstattung der Kunden drei bis zehn unter-
schiedliche Gruppen zu unterscheiden. 

Regeln für eine optimale  
Punktevergabe

Für die Punktevergabe gibt es keine Faust-
regel. Je nachdem, welches Ziel am Ende 
erreicht werden soll oder welche Kalkulation 
eine trennscharfe Segmentierung ergibt, wer-
den die Punkte vergeben. Zur längerfristigen 
Vergleichbarkeit sollte die Punktevergabe 
nicht jeden Monat neu erfunden werden. 
Für Werbeaktionen kann sicherlich je nach 
Thema, Angebot und Response-Anreiz die 
Punktevergabe bzw. die Gewichtung aktions-
bezogen verändert werden. Im CRM-System 
sollten Sie also zwei Felder für die Punkte vor-
halten, eines für die langfristige Betrachtung 
und das andere für kurzfristigere Aktionen. 

Zukunftspotenzial überprüfen 

Die RFM-Standard-Formel könnte noch um 
die Dimensionen „Zukunftspotenzial“ oder 
„Sortimentschwerpunkte“ beziehungsweise 
„Ausschöpfungsgrad am Sortiment“ ergänzt 
werden. Es gibt auch die Möglichkeit, die 
Punktevergabe mit statistischen Methoden 
zu ermitteln, also die statistische Korrelation 
zwischen Segmentierung und Werbewirkung 
zugrunde zu legen. Diese einfachen, hier vor-
gestellten Varianten erbringen aber in der Pra-
xis zumeist schon erhebliche Verbesserungen 
gegenüber dem üblichen Gießkannenprinzip

VARIANTE 2: Zweidimensionale  
Kundensegmentierung

Eine andere Methode besteht darin, die Kun-
den nach dem durchschnittlichen Zeitabstand 
zwischen zwei Bestellungen zu sortieren. Die-
sen Wert erhalten Sie, indem Sie einfach die 
Dauer der aktiven Kundenbeziehung (seit dem 

Was bedeutet RFM (RFMR)?
 
Recency = Datum des letzten Kaufs
Frequency = Häufigkeit des Kaufs 
Monetary Ratio = Wert des Kaufs

Monate seit letztem Kauf 1 2 3 4 5 ...

Punktwert 100 90 80 70 60

Anzahl aktive Phase 10 9 8 7 6 ...

Punktwert 200 175 150 125 100

Kaufwert aktive Phase > 300 € > 250 € > 200 € > 150 € > 100€ ...

Punktwert 500 450 400 350 300

Illustrationsbeispiel für Punktevergabe nach RFM-Methode, Quelle: 1A Relations GmbH
Lies: Ein Kunde, der zuletzt vor 2 Monaten, insgesamt 8 mal und durchschnittlich für 251 bis 300 Euro gekauft hat, 

erhält 90 + 150 + 450 = 690 Punkte.

Kriterien der RFM-Methode
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Datum des ersten Kaufs) durch die Anzahl der 
Bestellungen teilen. Gleichzeitig sortieren Sie 
die Kunden nach ihrem durchschnittlichen 
Kaufwert und tragen die Kunden in ein ge-
dachtes Koordinatensystem ein (siehe Tabel-
le Seite 18), das Sie in (hier im Beispiel neun) 
Kundensegmente unterteilen können. Je wei-
ter „außen“ das Segment liegt, desto besser 
sind die Kunden.
Diese Segmente können auch für eine Ana-
lyse der Sortimentsnutzung verwendet wer-
den: Welche Warengruppen werden je Grup-
pe gekauft? Es wird schnell deutlich werden, 
dass jede Gruppe sich durch ein sehr unter-
schiedliches Kaufverhalten auszeichnet. Und 
Sie können sich noch die vorhandenen sozi-
odemografischen Daten zu jedem Segment 
anschauen, die sich häufig extrem unter-
scheiden. Damit erhalten Sie insgesamt sehr 
nützliche Hinweise für eine nach Kundenseg-
menten differenzierte Werbung.
Werden diese Auswertungen noch monat-
lich durchgeführt, erhalten Sie einen Einblick 

in die Veränderung des Kundenverhaltens. 
Sollten diese Werte über einen längeren Zeit-
raum stabil sein, kann sogar eine Prognose für 
die zukünftige Entwicklung gestellt werden.

Nachweisbare Erfolge mit RFM

Den Vorteil dieser Methode zeigt das Beispiel 
einer Modehauskette. Es ließen sich zehn 
Segmente definieren, und für jedes Segment 
wurde das Sortimentskaufverhalten analy-
siert. Die Ergebnisse hieraus konnten sofort 
in Cross- und Up-Selling-Aktionen umgesetzt 
werden, die eine signifikante Steigerung 
des Umsatzes bewirkten. Eine Budget-Opti-
mierung ergäbe sich durch die Vermeidung 
unnötiger Werbeanstöße. Diese Methode 
haben wir schon in fast allen Branchen und 
Geschäftsmodellen angewandt. Ob Optiker, 
Werkzeug, Luxus-Mode, Mode-Discount, 
Heimwerker etc. – Immer konnte man die 
Streuverluste deutlich reduzieren und die 
Responseraten erhöhen. Jetzt können Sie je 

Segment auch spezielle Ziele definieren und 
die Zielgruppe dorthin führen – oder sich auch 
von ihr verabschieden, weil sie nicht rentabel 
ist. (jt)

KUNDE IM FOKUS

Praxis-Tipp:
 
Mit der RFM-Methode ist eine erste Kun-
denbewertung sowie Segmentierung sinn-
voll möglich. Der Aufwand einer RFM-Seg-
mentierung ist um ein Vielfaches geringer 
als eine aufwendige Kundenwertmethode 
mit Deckungsbeitrag und Potenzialbetrach-
tung. Bessere, aber deutlich komplexere 
Verfahren wie Cluster- oder andere multidi-
mensionale Scoring-Verfahren, sollten Sie 
erst durchführen, wenn die Möglichkeiten 
der RFM-Methode ausgereizt sind.

ANZEIGE

DAS LOCAL PAKET VERBINDET 
OFFLINE- UND ONLINE-HANDEL

  Anwaltlich erstellte AGB für den stationären Handel, einen 

Print-Katalog  oder eine Beilage

 Rechtsberatung durch spezialisierte Rechtsanwälte

  Gütesiegel „Käufersiegel local“ als Marketinginstrument

 Effektives Inkasso bei Zahlungsausfällen 

  Zahlreiche Marketing-Leistungen im Online- & Offline-Bereich

www.haendlerbund.de/local-paket

19,90*
€ mtl.

Informieren Sie sich jetzt 
über weitere Vorteile!

*Preis gilt für das erste Jahr

http://www.haendlerbund.de/local-paket
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Neue Rücknahmepflichten für Online-Händler
Ein Gastartikel von Zentek

Vor wenigen Wochen ist das neue Elektro- 
und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in 
Kraft getreten. Der Gesetzgeber hat dabei 
Änderungen beschlossen, die weitreichen-
de Folgen für den stationären sowie für den 
Online-Handel vorsehen. Dies erfordert die 
Kooperation mit einem Entsorgungsdienst-
leistern.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) ist die deutsche Umsetzung der 
europäischen WEEE-Richtlinie. Es regelt das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten. Ziel des Gesetzes ist der 
Schutz von Umwelt und Gesundheit sowie die 
Schonung natürlicher Ressourcen. Grundle-
gende Voraussetzung dafür ist es, Abfälle zu 
vermeiden und möglichst effizient zu verwer-
ten. Durch eine verbesserte Sammlung soll es 
gelingen, sowohl die umweltschädlichen Stoffe 
als auch die wertvollen Stoffe in den Geräten 
zielgenauer verwerten zu können und zudem il-
legale Exporte in andere Länder zu unterbinden.
Private Verbraucher dürfen alte Elektro- und 
Elektronikgeräte nicht mehr im Hausmüll ent-
sorgen. Stattdessen können sie diese kos-
tenfrei bei einem zur Sammlung berechtigten 
Akteur übergeben. Dazu zählen Hersteller, 
kommunale Sammelstellen oder Händler. Auch 
Online-Händler müssen unter bestimmten Vo- 
raussetzungen eine verbrauchernahe Rücknah-
me sicherstellen.

Gesetzesnovelle: Was sich ändert

Alle stationären Händler mit einer Verkaufs-
fläche von mindestens 400 m² und alle 
Onlinehändler mit mindestens 400 m² Ver-
sand- und Lagerfläche für Elektro- und Elektro-
nikartikel sind von der Rücknahmepflicht betrof-
fen. Grundsätzlich wird zwischen der 0:1 und 
der 1:1 Rücknahmepflicht unterschieden. Die 
1:1 Rücknahmepflicht besagt, dass beim Neu-
kauf eines gleichartigen Geräts der Vertreiber 
zukünftig verpflichtet ist, das alte Gerät unent-

geltlich zurückzunehmen. Die 0:1 Rücknahme-
pflicht sieht vor, dass Geräte, die eine maximale 
Kantenlänge von 25cm haben, auch ohne den 
Neukauf eines Produkts zurückgenommen wer-
den müssen. 
Zudem müssen die Händler für den Konsu-
menten Rücknahmestellen einrichten, die, so 
der Wortlaut, in zumutbarer Entfernung liegen. 
Das Bundesumweltministerium betont, dass 
die Vertreiber die Rücknahmeart der Altgeräte 
selber wählen können. Denkbar seien, so das 
Ministerium, Kooperationen mit dem Handel 
vor Ort, mit Sozialbetrieben wie Werkstätten 
für behinderte Menschen oder Rücksendemög-
lichkeiten, zum Beispiel über Paketdienstleister.

Registrierung erforderlich

Schon vor der Novellierung des Gesetzes galt, 
dass Erstinverkehrbringer, vor allem Hersteller 
und Importeure, sich zunächst bei der gemein-
samen Stelle, der Stiftung EAR, registrieren 
müssen. Erst dann ist das Inverkehrbringen von 
Elektroaltgeräten in Deutschland gesetzeskon-
form. Mittlerweile müssen auch alle Rücknah-
mestellen in einem Verzeichnis der EAR voll-
ständig vorgelegt werden. Weitere Auflagen 
und Mitteilungspflichten machen es für Händler 
schwierig, ohne professionellen Dienstleister 
den Durchblick im Gesetzesdschungel zu behal-
ten und diesen Forderungen nachzukommen.

Auflagen für ausländi-
sche Hersteller

Wenn ein Hersteller keine Nie-
derlassung in Deutschland hat 
oder gründen will, dann muss 
bis spätestens April 2016 ein 
Bevollmächtigter registriert 
werden, der seine gesetzlichen 
Pflichten übernimmt. Umge-
kehrt müssen alle deutschen 
Hersteller und Online-Händler, 
die Elektro- und Elektronikge-
räte in EU-Mitgliedsstaaten 

einführen und dort keine Niederlassung haben, 
in jedem der Länder einen Bevollmächtigten 
ernennen.

Den richtigen Entsorgungsdienstleis-
ter finden

Die wenigsten Online-Händler können die 
Auflage, im gesamten Bundesgebiet verbrau-
chernahe Rücknahmestellen einzurichten, auf 
eigene Faust umsetzen. Ratsam ist es, auf die 
Rücknahmestellen und die Retouren-Logistik 
bestehender Entsorgungsdienstleister zurück-
zugreifen. Das im Händlerbund organisierte 
Unternehmen Zentek GmbH & Co. KG bietet für 
sämtliche aus dem Elektrogesetz resultieren-
den Pflichten Lösungen an. Dabei werden nicht 
nur Rücknahmestellen, Logistik und Transport 
sichergestellt. Auch die aufwendige Adminis- 
tration, wie z. B. die Registrierung bei der EAR 
wird übernommen – eine große Arbeitserleich-
terung für Händler. Nach einem Erstgespräch 
erfolgt eine Analyse des individuellen Mengen-
stroms. Mit der Teilnahme an dem kollektiven 
Garantie-System von Zentek erfolgt eine Doku-
mentation der entsorgten und recycelten Men-
gen gegenüber der EAR, womit Händler ihren 
gesetzlichen Pflichten nachkommen, die sich 
aus dem novellierten ElektroG ergeben.

Kontaktaufnahme unter:
www.zentek.de/elektrog2

http://www.zentek.de/elektrog2
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Plentymarkets: Mehr als nur ein Shop-System
Was leistet das E-Commerce-ERP?

Wenn Online-Händler ein leistungsfähiges 
Shop-System suchen, ist die Auswahl groß. 
Zu den möglichen Kandidaten zählt dabei bei 
vielen Shop-Betreibern auch Plentymarkets. 
Dabei verspricht die Lösung viel mehr zu 
sein, als nur eine Shop-Software. Stattdes-
sen wird die Software als E-Commerce-ERP 
bezeichnet. Wir zeigen, was das in der Praxis 
bedeutet.

Als Jan Griesel im Jahr 2001 für einen Kun-
den eine Auftragsarbeit erledigte, bei der ein 
Webshop mit integrierter Ebay-Anbindung pro-
grammiert werden sollte, konnte er noch nicht 
ahnen, dass er damit den Grundstein zu einer 
der erfolgreichsten E-Commerce-Lösungen 
Deutschlands gelegt hatte. Aus der Shop-Soft-
ware, die damals noch PlentyShop hieß, wurde 
im Laufe der Jahre eine immer leistungsfähi-
gere Komplettlösung. Aus PlentyShop wurde 
Plentymarkts. Gemeinsam mit seinem Bruder 
Steffen führt Jan Griesel inzwischen ein Un-
ternehmen mit über 100 Vollzeitmitarbeitern. 
Über 3.500 Kunden nutzen die Software aktuell 
und erwirtschafteten damit im Jahr 2014 einen 
Umsatz von über 2,25 Mrd. Euro.

Workflow unter einer Oberfläche

Doch was genau leistet Plentymarkets ei-
gentlich? Auf der Website wird die Lösung als 
E-Commerce-ERP beworben. „Dank umfangrei-
cher Funktionen und Schnittstellen entlang der 
gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette 
lässt sich mit der online-basierten Software der 
gesamte Workflow im Online-Handel voll auto-
matisiert abbilden. Plentymarkets verfügt ne-
ben dem eigenen Webshop über Anbindungen 
zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Lo-
gistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-Marke-
ting-Anbietern und ermöglicht Händlern so auf 
einfache Weise die gleichzeitige Erschließung 
einer Vielzahl an Verkaufskanälen“, erklärt Stef-
fen Griesel. Plentymarkets als Shop-Software zu 
bezeichnen, wäre also nur die halbe Wahrheit. 
Stattdessen handelt es sich um eine Komplett-

lösung für alle wichtigen E-Commerce-Prozes-
se inklusive Multi-Channeling, Verkaufsabwick-
lung, Content-Management, Fakturierung, 
Warenwirtschaft, After-Sales-Management, 
CRM-Fulfillment und Retourenmanagement. 
Oder wie es Griesel beschreibt: „Plentymar-
kets sorgt dafür, dass der User die komplexen 
E-Commerce-Prozesse in den Griff bekommt. 
Plentymarkets macht E-Commerce schnell und 
unkompliziert möglich.“

Funktionsumfang auswählen

Wer Plentymarkets einsetzen will, kann sich 
mittels eines Produktkonfigurators auf www.
Plentymarkets.eu genau die Module aussu-
chen, die er benötigt. Der Online-Shop als Basis 
ist dabei kostenlos nutzbar. Soll den Kunden 
eine intelligente Facetten-Suche angeboten 
werden, fallen pro Monat Kosten in Höhe von 
15 Euro an. Soll der Shop an die wichtigsten 
Online-Marktplätze angeschlossen werden, fal-
len weitere 30 Euro pro Monat an. 

Weitere kostenpflichtige Module
(angegebene Preise gelten pro Monat) u. a.:
 
•  Warenwirtschaft / Statistik: 25 Euro
•  Auftragsabwicklung: 50 Euro pro 500 Auf-

träge (Rabatte bei größerem Volumen)
• CRM-System: 15 Euro
• SOAP-API: 15 Euro
•  Zusätzliche Benutzerkonten: 5 Euro pro 

Konto (5 Konten sind inklusive)
• Cloud-Hosting: ab 10 Euro

Das modulare System und die volumenbasier-
ten, monatlich zu zahlenden Kosten machen 
Plentymarkets für Unternehmen aller Größen 
interessant. So bekommen auch Einsteiger 
ohne große Investitionskosten Zugang zu einem 
leistungsfähigen System, das mit den eigenen 
Ansprüchen mitwachsen kann. StartUps zahlen 
somit bei Plentymarkets monatlich kaum mehr 

als bei einer der verbreiteten Mietshop-Lösun-
gen der großen Hosting-Anbieter – haben im 
Gegensatz zu diesen Anbietern jedoch keine 
Limitierungen zu fürchten. Online-Händler kön-
nen das System vor einer Bestellung kosten-
los testen – hierfür steht das „Plentymarkets 
Cloud Testsystem“ zur Verfügung, bei dem für 
Demo-Zwecke ein eigener Online-Shop unter 
einer Subdomain eingerichtet werden kann.

Individuell anpassbar

Einer der großen Vorteile von Plentymarkets 
ist seine vielseitige Einsetzbarkeit. So ist das 
System nicht als Standardlösung konzipiert, 
nach dessen Funktionen sich die Anwender zu 
richten haben. Stattdessen können die Nutzer 
die Software individuell konfigurieren. „Da je-
des Unternehmen spezifische Anforderungen 
hinsichtlich der Auftragsabwicklung, des Ver-
sandsandprozesses oder der Erfassung von 
Retouren hat, ist es bei Plentymarkets mithilfe 
eines innovativen grafischen Editors möglich, 
diese Anforderungen optimal umzusetzen. Dem 
User stehen alle Basisfunktionen wie Puzzletei-
le zur Verfügung, die flexibel miteinander ver-
knüpft werden können. Über eine intuitiv zu be-
dienende Benutzeroberfläche definiert der User 
auch andere Ereignisaktionen, die dann auto-
matisch ausgeführt werden“, erklärt Griesel. 
Doch was bedeutet das in der Praxis? So kön-
nen zum Beispiel einfache Aktionen, wie der 
Versand einer E-Mail oder die Generierung ei-
ner Rechnung, sobald die Zahlung erfolgt ist, 
festgelegt werden. Auch deutlich komplexere 
Aufgaben lassen sich einrichten. Griesel nennt 
ein Beispiel: „So können Aufträge beispielswei-
se automatisiert in mehrere Versandaufträge 
aufgeteilt werden, sofern die Ware nur in unter-
schiedlichen Lagern verfügbar ist.“
Um Plentymarkets noch stärker individualisieren 
zu können, ist für die Zukunft auch ein Entwick-
lerzugang geplant, damit die Nutzer eigene Pro-
zesse auf Quellcodeebene in Form von Plugins 
integrieren können, verrät Griesel. Stillstand ist 
bei Plentymarkets also nicht angesagt! (ms)
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„Marktplätze sind nicht nur ange-
bunden, sondern voll integriert!“

Steffen Griesel, Geschäftsführer (CHRO) 
der Plentymarkets GmbH, erklärt im In-
terview, was Plentymarkets von einer ge-
wöhnlichen Shop-Software unterscheidet.

Welche Vorteile haben Online-Händler, 
wenn sie Plentymarkets nutzen?
Steffen Griesel: Plentymarkets wird seit 
nunmehr 15 Jahren konsequent an den 
Bedürfnissen der Handelsunternehmen im 
E-Commerce entwickelt und bietet dadurch 
alle nötigen Funktionen aus einer Hand an, 
die für einen erfolgreichen Online-Handel 
erforderlich sind. Darüberhinaus profitieren 
die Plentymarkets-Händler von den Vortei-
len des Cloud-Commerce. Plentymarkets 
gab es als Software as a Service (SaaS) 
lange bevor die Cloud so populär wurde, 
wie sie es heute ist. Für die Verbindung 
von E-Commerce bzw. die im SaaS-Model 
angebotene E-Commerce-Software und 
Cloud Computing hat sich mittlerweile der 
Begriff Cloud Commerce etabliert. Plenty-
markets bietet also nicht nur die funktiona-
le Plattform für erfolgreichen E-Commerce, 
sondern auch ein professionelles und vom 
TÜV zertifiziertes Cloud-Hosting: Damit sind 
dem Händler bei der Skalierung keine Gren-
zen mehr gesetzt! 

An wen richtet sich Plentymarkets? An 
mittelständische Online-Händler, die 
auch über Online-Marktplätze ihre Pro-
dukte anbieten wollen?
Steffen Griesel: Für den Einsatz von Plen-
tymarkets sind verschiedene Szenarien 
denkbar. So nutzen 40 Prozent der Plen-
tymarkets-Händler die Software in erster 

Linie als Shopsystem mit einer optimierten 
Auftragsabwicklung und Fullfilment-Lö-
sung. Die anderen 60 Prozent der Plen-
tymarkets-Händler sind zudem noch im 
Multi-Channel-Vertrieb aktiv und nutzen 
die zahlreichen Marktplatzintegrationen für 
den Verkauf ihrer Produkte. Wer heutzuta-
ge den Expertenempfehlungen folgen und 
möglichst viele Verkaufskanäle bespielen 
möchte, bekommt mit Plentymarkets eine 
ausgefeilte Multi-Channel-Technologie 
an die Hand. So kann jeder Händler seine 
Produkte automatisiert im Online-Shop 
bei allen großen Online-Marktplätzen und 
Preisvergleichsportalen listen und viele Ab-
satzkanäle gewinnbringend nutzen. Auch 
das stationäre Geschäft lässt sich prob-
lemlos einbinden: Damit ist der kosten- und 
zeitsparende Traum vieler Händler wahr 
geworden, alle Vertriebsaktivitäten mit nur 
einer Softwarelösung komplett zu steuern. 

Was ist der Vorteil einer Multi-Chan-
nel-Verwaltung unter einem Soft-
ware-Dach, wie es Plentymarkets an-
bietet? Andere Shop-Lösungen bieten 
doch auch Plugins für die Anbindung an 
Preisportale und Online-Marktplätze an?
Steffen Griesel: Bei Plentymarkets sind 
Online-Marktplätze und Preisportale nicht 
nur angebunden, sondern voll integriert, um 
automatisierte Prozesse zu ermöglichen. Es 
wäre sehr aufwendig, ohne automatisierte 
Prozesse die verschiedenen Online-Markt-
plätze zu bestücken, vor allem dann, wenn 
große Stückzahlen verkauft werden. Die 
Vollintegration aller großen Marktplätze bie-
tet den Händlern durch den automatischen 
Datenabgleich der Artikel, Warenbestände 
und Bestellungen daher höchsten Komfort. 
Manuelle Datenimporte gehören der Ver-
gangenheit an, denn die Marktplätze sind 
voll integriert per API. Im Backend können 
dann die gewünschten Konfigurationen zu 
Artikeln, Preisen, Versandart etc. vorge-
nommen werden. Beim Multi-Channel-Ver-
trieb ist die zentrale Warenbestandsverwal-
tung die größte Herausforderung. Händler 
brauchen eine zentrale Datenbank, die bei 
jeder Warenbestandsänderung alle ange-
schlossenen Verkaufskanäle darüber infor-
miert, damit es keine Überverkäufe gibt. 

Deshalb werden die Warenbestände aller 
Verkaufskanäle zentral verwaltet und sind 
durch den automatisierten Datenabgleich 
immer aktuell. Dies hat den Vorteil, dass 
Händler direkt auf knappe Bestände reagie-
ren und umgehend eine neue Nachbestel-
lung auslösen können, um die gewünsch-
ten Produkte jederzeit für Käufer verfügbar 
zu halten. Die Aufträge werden außerdem 
in einem sehr engen Intervall automatisch 
abgefragt und der Versandprozess direkt 
vorbereitet. Die wichtigsten Paketdienste 
sind voll integriert. Außerdem ist auch die 
Versandabwicklung durch einen externen 
Fulfillment-Dienstleister kein Problem. Plen-
tymarkets bietet fertige Lösungen, um den 
Versand über mehrere Dienstleister und La-
ger abzuwickeln.

Kunden, die Plentymarkets nutzen, zahlen 
monatliche Gebühren, die sich nach dem 
Auftragsvolumen richten. Warum haben 
Sie sich für dieses Modell entschieden?
Steffen Griesel: Im Gegensatz zum tradi-
tionellen Softwarelizenzgeschäft konnten 
sich die Plentymarkets-User seit jeher hohe 
Investitionen in IT-Infrastruktur sparen, weil 
sie stattdessen für die Nutzung und den Be-
trieb der Software lediglich eine monatliche 
Gebühr zahlen. Mit dem Produkt-Relaunch 
im August haben wir die Vertragslaufzeit 
auf einen Monat verkürzt. Außerdem bie-
ten wir jetzt nicht mehr nur Auftragspakete 
an, die bisher im Voraus zu buchen waren, 
sondern auch die Abrechnung der tatsäch-
lich pro Monat angefallenen Einzelaufträge. 
Dadurch können Online-Händler z. B. saiso-
nale Spitzen oder das Weihnachtsgeschäft 
besser planen und haben die Kosten dauer-
haft im Griff. Aber der Relaunch geht noch 
weiter: Wir haben Plentymarkets modular 
gestaltet. Jeder User kann jetzt mithilfe 
eines Produktkonfigurators die Module 
wählen, die er benötigt, und den Produkt-
zuschnitt dem jeweiligen Geschäftsverlauf 
immer optimal anpassen. Und das Beste: 
Den Plentymarkets Online-Shop mit res-
ponsivem Webdesign gibt es sogar kosten-
los! Im Vergleich zu den hohen Investitionen 
in Open-Source- oder Framework-Projekte 
schneidet unser Gebührenmodell bei einer 
Vollkostenrechnung besser ab.
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Wie gut ist Alibaba?
Den chinesischen Marktplatz als Beschaffungsquelle nutzen

Es ist ruhig geworden um den vermeintli-
chen "Amazon-Killer" Alibaba. Im europäi-
schen B2C-Geschäft spielen die Chinesen 
bislang nur eine kleine Nebenrolle. Interes-
sant ist Alibaba für deutsche Online-Händler 
trotzdem: nämlich als Beschaffungsquelle.

Amazon-Killer, neuer Stern am E-Com-
merce-Himmel, Mega-Plattform: Spätestens 
als der chinesische Online-Marktplatz Alibaba 
mit seinem Börsengang in den USA im Sep-
tember 2014 über 25 Mrd. US-Dollar erlöste, 
überschlugen sich die Superlative in den Me-
dien. Die gut gefüllte Kriegskasse wollten die 
Chinesen zur Finanzierung ihrer weltweiten 
Expansionspläne nutzen – was in den Chef- 
etagen von Amazon, Ebay und Co. sicherlich 
keine Freudenschreie ausgelöst haben dürfte. 
Rund ein Jahr später ist von einem interna-
tionalen Durchbruch von Alibaba noch nichts 
zu sehen. Einen neuen Konkurrenten müssen 
die deutschen Online-Händler also noch nicht 
fürchten. Alibaba auf dem Schirm zu haben, 
kann aber trotzdem nicht schaden, denn der 
chinesiche Big Player bietet deutschen On-
line-Händlern im Bereich des Wareneinkaufs 
völlig neue Möglichkeiten!

Wer sich die Geschäftszahlen von Alibaba an-
schaut, kommt aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Auf das Konto des vor 16 Jahren ge-
gründeten Unternehmens gehen über 80 Pro-
zent der gesamten Online-Umsätze in China. 
Waren im Wert von über 250 Mrd. US-Dollar 
werden über die Plattform pro Jahr verkauft. 
Für Alibaba ein gewinnträchtiges Geschäft: 
Rund 8,2 Mrd. US-Dollar setzte das Unterneh-

men im Geschäftsjahr 2014 um. Der Nettoge-
winn lag bei 3,6 Mrd. US-Dollar. Alibaba ist 
also nicht nur ein großer Umschlagplatz – das 
Unternehmen ist zudem extrem profitabel!

Wie funktioniert Alibaba?

Alibaba wird häufig als chinesisches Ebay 
oder Amazon bezeichnet. Tatsächlich dürften 
die beiden amerikanischen Portale als Vorbild 
gedient haben. Eine exakte Kopie eines der 
beiden Unternehmen ist Alibaba jedoch nicht. 
Alibaba ist ein Plattformdienstleister, über 
dessen Portal Waren ge- und verkauft wer-
den können. Also ähnlich wie bei Ebay und 
Amazon Marketplace. Anders als Amazon tritt 
Alibaba aber nicht selbst als Verkäufer auf. Ein 
weiterer entscheidender Unterschied: Aliba-
ba verdient kein Geld durch Einstellgebühren 
oder Verkaufsprovisionen. 

Wie verdient Alibaba Geld?

Der Hauptumsatz wird durch Mitgliedschafts-
gebühren erwirtschaftet. So können Aliba-
ba-Verkäufer dafür sorgen, dass ihre Ange-
bote bei passenden Suchanfragen prominent 

platziert werden. Alibaba bietet den Verkäu-
fern neben der „Free Membership“ auch eine 
kostenpflichtige „Gold Supplier Membership“ 
in unterschiedlichen Ausführungen an. So 
werden die Angebote der Gold Suppliers mit 
gebuchtem „Premium Package“ bei Suchan-
fragen bevorzugt angezeigt. Eine solche 
Mitgliedschaft kostet pro Jahr mindestens  
5.000 US-Dollar. Hier liegt also die Hauptein-

nahmequelle von Alibaba.
Inzwischen können auch deutsche Kunden 
über www.alibaba.com Bestellungen auf-
geben. Anders als bei der Alibaba-Plattform 
Aliexpress richtet sich diese Seite ausschließ-
lich an gewerbliche Kunden. Wer beispiels-
weise nach Haartrocknern sucht, bekommt 
Angebote ab 1 US-Dollar pro Stück angezeigt 
– bei einer Mindestabnahme von 1.000 Stück. 
Etwas versteckt lässt sich weit unten auf der 
Website die Spracheinstellung von Englisch 
auf Deutsch umstellen.
Dabei werden nicht nur die Navigationsele-
mente von www.alibaba.com übersetzt, son-
dern auch die Produktbeschreibungen – was 
mitunter zu sehr skurrilen Formulierungen wie 
„Diese professionelle haar driyer ist ein heißes 
Produkt auf dem Markt. Es ist für professio-
nellen salon/home, mit einfachen modische 
Outlook, und 2000w großmacht“ führt. 

Kontakt zu Großhändlern und  
Herstellern

Wer sich von solchen Texten nicht abschre-
cken lässt, kann Alibaba sehr gut nutzen, um 
mit chinesischen Herstellern und Großhänd-
lern direkt in Kontakt zu treten. Sie geben ein-
fach das gewünschte Produkt an und bekom-
men entsprechende Angebote von Herstellern 
(Sourcing) und Großhändlern (Wholesale) an-
gezeigt. Alibaba blendet bei jedem Angebot 
Informationen zum Verkäufer ein. Per Klick auf 
den Firmennamen erfahren Sie, wo das Un-
ternehmen seinen Standort hat, bekommen 
Bilder vom Werksgelände zu sehen, erfahren, 
was dort hergestellt wird, seit wann es am 
Markt ist, wie viel Umsatz erwirtschaftet wird 
und wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt 
sind. Zusätzlich zeigt Alibaba noch an, seit 
wann das Unternehmen als „Gold Supplier“ 
geführt wird. Alle Gold Suppliers werden von 
Alibaba geprüft und als „bestätigter Anbieter“ 
geführt. Zusätzlich wird bei vielen Verkäufern 
auch noch der „TrustPass“-Icon angezeigt. In 
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http://www.alibaba.com/?spm=a2700.7735675.a271qf.41.HVLyCf
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diesem Fall haben Alibaba-Mitarbeiter den 
Anbieter bei einer Vor-Ort-Prüfung unter die 
Lupe genommen.

So kaufen Sie bei Alibaba

Interessieren Sie sich für ein Angebot eines 
Herstellers bei Alibaba, klicken Sie auf den 
Button „Lieferant kommunizieren“ – wieder 
eine dieser etwas unsauberen Übersetzun-
gen. Anschließend öffnet sich ein Text-Editor, 
über den Sie eine Anfrage an den Verkäufer 
formulieren können. Ein konkretes Angebot 
erhalten Sie also erst dann, wenn Sie konkret 
eine bestimmte Produktmenge mit den von 
Ihnen gewünschten Merkmalen anfragen. 
Anschließend sollten Sie sich zunächst ein 
Muster zuschicken lassen.

Trade Assurance soll Einkäufer 
schützen

Bei der Auswahl der Lieferanten empfiehlt es 
sich, auf das Zeichen „Trade Assurance“ in 
der Produktbeschreibung zu achten. Wenn 
Sie bei solch einem Anbieter den Auftrag 
über Alibaba abwickeln, leisten Sie Ihre Zah-
lung zunächst treuhänderisch an Alibaba. 
Erst nach Ihrer Bestätigung über den termin-
gerechten Erhalt der qualitativ einwandfreien 
Ware wird die Zahlung freigegeben und an 
den Verkäufer weitergeleitet. 
Wollen Sie Ihre Produkte nicht bei einem 
Lieferanten herstellen lassen, sondern von 
einem Großhändler bestehende Warenvorrä-
te importieren, finden Sie unter dem Reiter 
„Wholesale“ die entsprechenden Angebote. 

Hier können Sie direkt über Alibaba Bestel-
lungen aufgeben. Auch hier sollten Sie bei 
der Auswahl der Angebote auf ein Käufer-
schutzsiegel achten, das in diesem Fall mit 
„Secure Payment“ bezeichnet wird. Sollten 
Sie die Ware nicht wie vereinbart erhalten, 
garantiert Ihnen Alibaba eine 100-prozentige 
Rückerstattung des Kaufbetrags. 

Ist Alibaba empfehlenswert?

Ist Alibaba also ein geeignetes Portal für den 
Wareneinkauf und die Suche nach Lieferan-
ten? Ohne Zweifel stellt der Marktplatz eine 
interessante Alternative dar zu Fachmessen 
wie der „Internationalen Aktionswaren- und 
Importmesse“ in Köln oder der „World of 
Private Label“ in Amsterdam, über die an-
sonsten meist der Kontakt zu chinesischen 

Herstellern und Großhändlern aufgebaut 
wird. Allerdings birgt Alibaba für deutsche 
Online-Händler auch Risiken. Sollte nämlich 
etwas schief laufen, ist es äußerst schwer, 
sein Recht durchzusetzen. Schließlich sitzen 
Alibaba und die Handelspartner im Reich der 
Mitte – und sind juristisch kaum zu fassen. 
Erschüttert wurde Albibaba im Jahr 2011 
von einem groß angelegten Betrug, bei de-
nen Mitarbeiter des Online-Marktplatzes 
2.300 Lieferanten zertifizierten, die es nur 
auf dem Papier gab. Über 100 Alibaba-Mitar-
beiter waren in die Machenschaften damals 
involviert. Inzwischen hat das chinesische 
Unternehmen diverse Maßnahmen zur Be-
trugsprävention umgesetzt. Hundertprozenti-
ge Sicherheit gibt es aber natürlich trotzdem 
nicht! (ms) 

Über Alibaba bekommen Sie direkten Kontakt zu chinesischen Herstellern und Großhändlern. 
Aus diesen Kontakten können fruchtbare Geschäftsbeziehungen entstehen. (Quelle: alibaba.com)

- Anzeige -

ONLINE VERKAUFEN - 
ABER RICHTIG?!

 

Unsere Weiterbildungen für Ihren 
Erfolg im E-Commerce
Die Händlerbund Akademie bietet On-

line-Händlern, Dienstleistern und allen 

E-Commerce-Interessierten in Zusammen-

arbeit mit unseren Partnern spannende 

Workshops, die von namhaften Referenten 

und E-Commerce-Experten geleitet werden. 

Die Seminare dienen nicht nur der Vorstel-

lung interessanter Themen, sondern auch 

als Diskussionsplattformen für einen fachli-

chen Erfahrungsaustausch.

IHRE QUALIFIZIERUNG 
IM E-COMMERCE

 praxisorientiere Workshops

 interaktive Webinare

 spannende Seminare

http://www.alibaba.com/?spm=a2700.7735675.a271qf.41.HVLyCf
http://www.haendlerbund.de/wir-stellen-uns-vor/verband/akademie
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„Agile“ Teamführung im Online-Zeitalter
Was gute von schlechten Führungskräften unterscheidet

Gute Führungskräfte erkennt man nicht an 
ihren Persönlichkeitseigenschaften. Charis-
ma, Ausstrahlung, Empathie, Wortgewandt-
heit, usw. sind vorteilhafte, aber keinen hin-
reichenden Merkmale. Zahlreiche Studien 
haben versucht, diverse Eigenschaften mit 
dem Erfolg von Führungskräften in Zusam-
menhang zu bringen. Leider erfolglos. Wor-
auf kommt es also dann an, um erfolgreich 
zu führen?

Auch die verhaltenstheoretischen Ansätze 
reichen nicht aus, um erfolgreiche Führung zu 
definieren. Ein situativer Führungsstil, in dem 
eine Führungskraft einem fähigen Mitarbeiter 
eine Aufgabe delegiert oder einen unfähigen 
anleitet, sagt nichts darüber aus, ob die Füh-
rungskraft ihre Ziele erreichen wird. Selbst ob 
die Führungskraft autoritär, demokratisch oder 
laissez faire führt, ist fast egal. Es kommt auf 
das Team an. Das Team besteht aus Men-
schen. Und hier ist das Problem. Die Ressour-
ce Mensch ist im Vergleich zu allen anderen 
Ressourcen wie Material, Maschinen, Geld, 
etc. kaum steuerbar. Sie hat eigene Bedürf-
nisse, Wünsche, Vorlieben und Abneigungen. 
Wozu braucht man noch eine Führungskraft?
Die Arbeitswelt hat sich für die Mitarbeiter 

komplett gewandelt. Früher standen die Mit-
arbeiter im Extremfall am Band und haben 
genau das getan, was man ihnen vorgegeben 
hat. Die Führungskraft priorisierte, entschied, 
wies an, delegierte und überprüfte. Heute 
sind das keine besonderen Führungsaufga-
ben mehr. Die Arbeitswelt in Produktion und 
Dienstleistung sieht heute anders aus. Mitar-
beiter beginnen ihre Schicht mit einer Team-
besprechung, priorisieren die Aktivitäten im 
Tag, teilen sich die täglichen Aufgaben auf, 
überprüfen sich gegenseitig und treffen Ent-
scheidungen im Rahmen ihres Handlungs-
spielraumes. Und das geht alles ohne eine 
Führungskraft. Ganz besonders gilt das für die 
junge Internet-Szene.
Selbstorganisierende Teams brauchen im 
operativen Geschäft keine Führungskraft. 
Was bleibt dann noch für die Führungskraft: 
das Management der Kostenstelle? Hoch-
leistungsteams organisieren sich selber. Man 
kann das auch mal auf die Familie im Privaten 
übertragen. Gibt es da eine Führungskraft? 
Fragen Sie mal Ihre Frau oder Ihren Mann! 
Wer ist der formelle Führer? Wer führt aber 
informell? Oder immer jemand anders? Selbst- 
organisierende oder „agile“ Teams sind also 
eigentlich nichts Neues. Formelle und infor-

melle Strukturen gibt es in jeder Abteilung. Es 
gibt den Chef, und dann gibt es den, auf den 
man hört oder sich Rat holt.

Was sind „agile“ Teams bzw. 
Methoden?

Der Begriff „agil“ kommt aus der Software-Ent-
wicklung. Dabei wird vereinfachend ausge-
drückt mehr Wert auf das Ergebnis als auf For-
malismen gelegt. Menschen sind wichtiger als 
Prozesse, Funktionsfähigkeit wichtiger als Do-
kumentationen, Kooperation vor Verhandlung, 
Reaktion auf Veränderung vor Planerfüllung. Zu 
den Prinzipien der agilen Teamarbeit gehören 
Selbstorganisation und Selbstreflexion sowie 
ständige Kommunikation. 

Führung ist eine Teamrolle

Früher zeichnete man Organisationsdiagram-
me als Hierarchien: unten die Mitarbeiter und 
darüber die Pyramide der Chefs. So drückte 
man Entscheidungsgewalten aus. Da aber 
heute die Mitarbeiter direkt im Kundenum-
gang agil entscheiden müssen – im Sinne 
des Unternehmens – und sich die Mitarbeiter 
selbstbewusst immer mehr ihren Arbeitgeber 

CHEFSACHE
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aussuchen können, kann man die Führungs-
kraft nicht mehr wirklich über den Mitarbeiter 
stellen. Auch entscheidet heute nicht mehr 
die Führungskraft ganz alleine über Hire & 
Fire. Meistens haben die Mitarbeiter diese 
Entscheidung auch schon vor der Führungs-
kraft getroffen. Man muss die Perspektive 
wechseln: Die Führungskraft ist ein wichti-
ger Teamplayer geworden – also ein Team-
mitglied mit ganz besonderen Aufgaben. 
Frühfluktuation legt einen Fehler in der Per-
sonalauswahl nahe, Spätfluktuation hingegen 
einen Führungsfehler. Eine gute Führungskraft 
sorgt für Mitarbeiterbindung, eine sehr gute 
für Gefolge.

Die vier Aufgaben einer modernen 
Führungskraft

Aus diesem neuen Führungsverständnis der 
Führungskraft als Teammitglied ergeben sich 
vier Hauptaufgaben für eine Führungskraft: 

Aufgabe 1:  Strategisches Management 
Die Führungskraft ist für die regelmäßige 
Analyse, Ableitung und Überprüfung der stra-
tegischen Ausrichtung Ihres Bereiches verant-
wortlich ist. Dabei ist es wichtig, alle Mitar-
beiter zu beteiligen. Eine gute Führungskraft 
hat eine Strategie, eine sehr gute Führungs-
kraft hat es geschafft, dass es die Strategie 
ihrer Mitarbeiter wird. Die Mitarbeiter am 
Strategieprozess zu beteiligen, bedeutet, die 
Mitarbeiter analysieren zu lassen, Wege der 
Optimierung/Veränderung zu finden und selb-
ständig zu prüfen, ob diese Wege zum Ziel 
führen. Diese Strategie ist die Grundlage für 
das Team, tägliche Entscheidungen zu treffen, 
ohne die Führungskraft fragen zu müssen. Alle 
im Team wissen, was wichtig ist und was Pri-
orität hat. Die Führungskraft muss dazu eine 
strukturierte Vorgehensweise etablieren und 
für deren kontinuierliche Umsetzung sorgen 
und gleichzeitig bei den Trends und Verände-
rungen den Mitarbeitern voraus sein, und sie 
durch Selbsterkenntnis zu neuen Ufern führen.
 
Aufgabe 2:  Management von 

Interessengruppen 
Zu den Aufgaben von Führungskräften gehört 
es, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und ge-

sellschaftliche Organisationen persönlich zu 
betreuen. Dazu gehören auch interne Kunden 
oder Lieferanten wie andere Abteilungen, die 
man auch managen muss. Diese Aufgabe 
bedeutet direkte Führung durch direkte Inter-
aktion, während strategisches Management 
eher eine indirekte Führung darstellt. Gute 
Führungskräfte führen Mitarbeitergespräche 
durch, geben regelmäßig Feedbacks, erken-
nen die Leistungen an etc. Sehr gute Füh-
rungskräfte inspirieren die Interessensgruppen 
zu mehr, als nur zu arbeiten. Sie interessieren 
sich für die Fähigkeiten und loten genau aus, 
wie sich diese perfekt einsetzen lassen, egal 
ob Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter,

Aufgabe 3:  Prozessmanagement als 
Wissensmanagement

Eine weitere Aufgabe ist die Gestaltung und 
regelmäßige Optimierung der internen Ab-
läufe und der Schnittstellen zu anderen Be-
reichen auf Basis von Fakten und Daten. Eine 
sehr gute Führungskraft schafft es, dass die 
Prozessverbesserung ein ganz normaler Be-
standteil der Arbeit eines jeden ist. Hier sind 
Voraussetzungen zu schaffen, um Engstellen 
zu erkennen, sich mit anderen zu vergleichen 
(Benchmarking) und die Kreativität zu fördern. 
Im Grunde ist es eine Art Wissensmanage-
ment, das bereichs- bzw. unternehmensüber-

greifend stattfinden muss. Prozessmanage-
ment meint nicht, alle Prozesse und Abläufe 
zu dokumentieren, was sowieso keiner liest, 
sondern einen Austausch der eigenen Exper-
ten zu Vorgehensweisen und Best Practices 
mit Externen zu fördern. Unternehmen führen 
dazu Projektleiterrunden, Stammtische oder 
User Groups gemeinsam mit anderen Unter-
nehmen ein.

Aufgabe 4: Change Management 
Es kommt immer anders, als man denkt. 
Guten Führungskräften gelingt es, Verände-
rungen gut zu managen. Sehr gute Führungs-
kräfte erkennen notwendige Veränderungen 
im Voraus und richten die Kompetenzen ihres 
Teams nach und nach darauf aus, so dass es 
kein Tal der Tränen zu durchschreiten braucht. 
Aufbau von Wissensquellen, Szenario-Ana-
lysen, Trendstudien, Wissensaustausch mit 
Experten, Impulse aufzunehmen und zu geben 
sind hier die wichtigen Führungsaufgaben. 
Jeder kann Methoden erlernen, um diese Auf-
gaben zu erfüllen. Natürlich spielt Talent beim 
Lernen eine große Rolle. Nicht jedem liegen 
diese Aufgaben. Je nachdem wie gut die Füh-
rungskraft diese löst, desto erfolgreicher wird 
sie ihre Ergebnisse erreichen.

CHEFSACHE

Die drei Rollen einer modernen 
Führungskraft

1.  Als Vorbild leben Sie die Strategie, 
Veränderungsmanagement und Pro-
zessverbesserungen direkt vor.  

2.  Als Befähiger räumen Sie alles aus 
dem Weg, was das Team oder den 
einzelnen daran hindert, Hochleistung 
zu bringen.  

3.  Als Visionär beherzigen Sie das Wort 
von Antoine de Saint-Exupéry: „Wenn 
Du ein Schiff bauen willst, so trommle 
nicht Männer zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, 
… sondern lehre die Männer die 
Sehnsucht nach dem weiten endlosen 
Meer.“

Prof. Dr. Jörg Klukas ist Professor für Personalma-
nagement, Leiter des Arbeitskreises Personal des 
Händlerbundes und Geschäftsführer der Pludoni 
GmbH. pludoni managt Empfehlungsbund.de, die 

Nummer 1 der gegenseitigen Fachkräfteempfehlung in 
Deutschland.
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Preise und Rabatte
Der optimale Preispunkt in jedem Zielland

Als am 1. Januar 2002 zunächst in zwölf 
Ländern alle Preise von den nationalen 
Währungen endgültig auf Euro umgestellt 
wurden, war damit auch die Erwartung ver-
bunden, dass die Preise in den Euro-Ländern 
für die Konsumenten besser vergleichbar 
und nun dem buchstäblich grenzenlosen 
Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt 
ausgesetzt sein würden. Das sollte ganz 
besonders für den Online-Handel in Europa 
gelten. Aber ganz so ist es nicht gekommen. 

Wenn sich die Erwartungen der Euro-Schöp-
fer vollständig erfüllt hätten, würde jetzt jeder 
Online-Händler überall die gleichen Preise ver-
langen, egal ob der Händler das gleiche Pro-
dukt auf seinem .de-, .at-, .fr- oder .nl-Shop 
anbietet. Gerade diese Unterscheidung des 
Angebots nach unterschiedlichen nationalen 
Shops führt zur internationalen Preisdifferen-
zierung, und das ist für die Händler auch gut 
so. Denn die Märkte in Europa sind eben nicht 
überall gleich. Darum gilt: Wer überall in Eu-
ropa für alle Produkte die gleichen Euro-Preise 
nimmt, verschenkt Margenpunkte oder kata-
pultiert sich aus dem Markt – je nach dem ob 
er mit seinem Preis zu niedrig oder zu hoch 
liegt. 

Die Konsumenten suchen nicht den 
besten Preis, sie sind kanalfixiert

So wie es im Inland eine gewisse Kanalfixie-
rung der Konsumenten gibt (der eine kauft 

vorzugsweise über Amazon, der andere geht 
erst einmal über eine Preissuchmaschine), 
gibt es derartige Kanalfixierungen auch im 
internationalen Online-Handel. Ein Franzose, 
der kein Deutsch versteht, wird wohl kaum 
über den .de-Shop zum Angebot des Händ-
lers gelangen, daher auch mögliche Preisun-
terschiede zwischen den nationalen Shops 
erst gar nicht bemerken. Überdies lässt sich 
das natürlich durch die Händler steuern: Ein 
französischer Kunde, der über einen französi-
schen Marktplatz kommt, wird auch die Preise 
aus dem .fr-Shop zu sehen bekommen, auch 
wenn er direkt auf dem Marktplatz kauft. All 
business is local.

Pauschale Kalkulationsabschläge 
oder Zuschläge sind zu grob

„Üblicherweise arbeiten grenzüberschreitend 
tätige Online-Händler noch mit einer pau-
schalen Abschlags- oder Zuschlagskalkulati-
on für ein bestimmtes Land“, sagt Stefan Bu-
res, Geschäftsführer der metoda GmbH, die 
ein Preisoptimierungstool für Online-Händler 
anbietet. „Damit liegt man aber keinesfalls 
immer richtig. Pauschale Aussagen über das 
Preisniveau in anderen europäischen Ländern 
sind kaum möglich, denn man muss sich sehr 
genau das Sortiment und sogar das einzelne 
Produkt ansehen.“ Das Preisniveau in Skandi-

navien liegt zwar meistens über dem deut-
schen und das Preisniveau in Ostmitteleuropa 
meistens darunter, aber dazu muss man auch 
Sortiments- und Qualitätsunterschiede be-
trachten und sehr genau unterscheiden, ob 

es sich um echte Preisunterschiede oder nur 
um unterschiedliche Preislagen der Sortimen-
te handelt.
Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Frank-
reich, in denen einige Sortimente in der Re-
gel günstiger und andere teurer angeboten 
werden als in Deutschland. Das Preisoptimie-
rungstool von metoda (www.metoda.com) 
sammelt daher die Preisdaten von verschie-
denen Händlern, Marktplätzen wie Amazon 
und Ebay und von Preissuchmaschinen in 
insgesamt mehr als 20 Ländern für vom Auf-
traggeber ausgewählte Produkte. Metoda 
stellt diese Daten ihrem Partner Salesupply 
AG (www.salesupply.de) zur Verfügung, ei-
nem führenden Fullservice-Dienstleister für 
die Unterstützung von Online-Händlern beim 
grenzüberschreitenden Handel. 

Hohe Schule: Automatische  
Preisanpassung

Der Händler hat nun unterschiedliche Opti-
onen, diese Preisdaten zu nutzen. Er kann 
generelle Trends herauslesen, die er für sei-
ne Preisstrategie nutzt. Er kann die Daten auf 
einzelne Produkte anwenden und manuell die 
Preise korrigieren. Er kann auch, das ist dann 
die ganz hohe Schule, in einem automatisier-
ten Prozess die laufend eingehenden Preisda-
ten zur automatisierten, wettbewerbsabhän-

SERIE: INTERNATIONALE EXPANSION (TEIL 5)

Das erwartet Sie in unserer Serie: 
Internationale Expansion

Fachthemen
(1) Die Auswahl der richtigen Länder
(2) Neukundengewinnung im Ausland
(3) Sortiment und Produktpräsentation
(4) Anpassung der Shop-Software
(5) Preise und Rabatte
(6) Haftung und Gewährleistung
(7) Versand und Retourenannahme
(8) Kundenservice
(9) Mehrwertsteuer und Lieferschwellen
(10) Zahlungsverfahren und Inkasso

"PAUSCHALE AUSSAGEN ÜBER DAS 
PREISNIVEAU IN ANDEREN EUROPÄISCHEN 

LÄNDERN SIND KAUM MÖGLICH."
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gigen Preisanpassung nutzen (siehe Kasten). 
In derartige Automatismen sind Beschränkun-
gen eingebaut, die eine ruinöse Preisspirale 
nach unten verhindern. 

Warenbestände gezielt in die  
Hochpreisländer verschieben

Die internationale Preisdifferenzierung dient 
auch noch einem anderen Zweck. Es kann 
der Fall eintreten, dass sich der Inlandsmarkt 
gedreht hat und dass sich ein Händler mit 
bestimmten Produkten zu hoch eingedeckt 
hat. In einem solchen Szenario wird die-
ser Händler nicht der einzige sein, der mit 
seinem Überangebot auf die inländischen 
Preise drückt. Dann bietet der ausländische 
Markt unter Umständen ein Ventil, um das 
Produkt ohne die hohen Preisabschläge ab-
zusetzen.
Umgekehrt kann ein Händler diese temporä-
ren Marktunterschiede auch aktiv nutzen. 
„Machen Sie sich ein Bild von den internati-
onalen Preisunterschieden“, empfiehlt Bures, 
„und bewerben Sie Ihre Warenbestände dann 
gezielt dort, wo Sie die höchsten Margen er-
zielen können.“ 
Das klingt logisch, und keineswegs logisch ist 
es dann, überall im Euro-Raum die gleichen 
Preise zu nehmen. Wo allerdings und für wel-
che Produkte die Preise gerade am höchsten 
sind, lässt sich nicht pauschal sagen – und es 
ändert sich auch ständig. Deshalb wird man 
ohne ein Preisoptimierungstool wohl nicht 
auskommen, wann man diese Chancen nut-
zen möchte.

Nebenkosten und Gebühren 
gehören auch zur Preispolitik

Zur Preispolitik gehören auch die Neben-
kosten, die dem Kunden aufgebürdet wer-
den, wie Versandkostenbeteiligungen, Ex-
presslieferungszuschläge oder Gebühren 
für bestimmte Zahlungsarten. Hier wäre es 
sicherlich vollkommen verfehlt, einfach das 
zu übernehmen, was den Kunden auch in 
Deutschland abverlangt wird. Jeder sorgfäl-
tige Online-Händler wird bei seiner Marktstu-
die vor Eintritt in den Markt erhoben haben, 

was die wichtigsten Player in seinem Markt-
segment hier nehmen und was landesüblich 
ist. Da sich der Wettbewerb in erster Linie 
über den Produktpreis abspielt, ist es sicher-
lich sinnvoll, sich zunächst einmal am Durch-
schnitt des Marktüblichen zu orientieren.

Preis ist nicht Preis

Der angegebene Preis ist nicht immer der 
wirkliche Preis, den die Kunden letztlich auch 
zahlen. So, wie der Preis durch Nebenkos-
ten faktisch erhöht werden kann, kann der 
Preis durch Rabatte wieder gesenkt werden. 
Deshalb muss man auch hier genau hinse-
hen, damit einem die Repricing-Tools, die 
vielleicht nur die regulären Preise erfassen, 
keinen Streich spielen. Die Spielarten zur Ra-
battierung der regulären Preise sind vielfältig: 
Zeitlich limitierte Early-Bird-Aktionen, Lockan-
gebote für neue Kunden, Mengenrabatte mit 
diversen Staffelungen, Bundle-Angebote (z. 
B. Hemd plus Krawatte), Abonnementsange-
bote usw. Grob kann man davon ausgehen, 
dass derartige „Sonder“-Angebote in Frank-
reich und in Großbritannien verbreiteter sind 
als in Deutschland. Es gibt dort Sparten des 
Distanzhandels, die überhaupt niemals ohne 
irgendwelche „Rabatte“ arbeiten. Also auch 
hier gilt:

1.  Das Euro-Land ist keineswegs ein ein-
heitlicher Binnenmarkt. Die tatsächlichen 
Preise sind überall anders.

2.  In jedem Fall ist eine genaue Marktuntersu-
chung notwendig, um die Chancen der Aus- 
landsmärkte auch ausnutzen zu können.

3.  Gerade in der internationalen Preisdiffe-
renzierung liegt die Chance des grenz- 
überschreitenden Online-Handels. (jt)

SERIE: INTERNATIONALE EXPANSION (TEIL 5)

Drei Wege zum richtigen Preis:
 
Repricing: regelbasierte, automatisierte 
Preisanpassung aufgrund der laufenden 
automatisierten Beobachtung von Wettbe-
werbspreisen 

Dynamic Pricing: Preisanpassung mit dem 
Zeitablauf, etwa nach Tageszeiten, Wo-
chentagen oder saisonalen Ereignissen

Online-Preistests: Test verschiedener Prei-
se, idealerweise im Realtime-Split, um so 
die Preis-Absatz-Funktion zu schätzen. Im 
Unterschied zur Marktforschung („Zu wel-
chem Preis würden Sie kaufen?”) ein harter 
Test (Wieviel wird tatsächlich zu diesem 
Preis gekauft?)
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HÄNDLER-PORTRÄT

Der Amazon-Herausforderer
Der neue Online-Marktplatz Crowdfox sagt dem Branchen-Primus den Kampf an 

Im Schnitt 10 Prozent günstiger als bei 
Amazon sollen Verbraucher bei Crowdfox 
Millionen von Produkten online shoppen 
können. Das klingt für Kunden vielverspre-
chend, für Online-Händler aber wohl eher 
bedrohlich. Doch Sorgen, dass eine neue 
Preisschlacht bevorsteht, müssen Händler 
nicht haben, verspricht Crowdfox. Möglich 
wird die Preisersparnis nämlich durch ein 
neuartiges Vertriebskonzept. 

Seit wenigen Wochen mischt ein neuer 
Player in der deutschen E-Commerce-Bran-
che mit. Das Kölner Unternehmen Crowdfox 
(www.crowdfox.com) ist jedoch kein x-be-
liebiger neuer Online-Shop, sondern eine Mi-
schung aus Online-Marktplatz und Shopping 
Club. Schon auf der Startseite zeigt das neue 
Portal, mit wem man sich in Zukunft messen 
will: „Dein Zugang zu Millionen von Produkten 
– im Schnitt 10 % günstiger als bei Amazon“ 
heißt es dort selbstbewusst. Das millionen-
finanzierte Start-Up wird von Wolfgang Lang 
geleitet, der gemeinsam mit dem Co-CEO 
Felix Stäritz und CTO Andreas von Oettingen 
die Entwicklung von Crowdfox seit 2013 vor-
antreibt. 

Wie funktioniert Crowdfox?

Wer als Kunde mit dem Einkaufen bei Crowd-
fox im Vergleich zu Amazon Geld sparen 
will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder er 
entscheidet sich für die kostenpflichtige Mit-
gliedschaft Crowdfox Prime, die mit 49,99 
Euro pro Jahr zu Buche schlägt. In diesem 
Fall profitiert der Kunde von den günstigen 
Preisen, die Crowdfox-Händler anbieten. Liegt 
die Ersparnis unter den Kosten für die Mit-
gliedschaft, erstattet Crowdfox die Differenz. 
Variante 2: Der Kunde wählt eine kostenlose 
Mitgliedschaft. In diesem Fall wird ein Teil der 
möglichen Preisersparnis von Crowdfox ein-
behalten, um die eigenen Transaktionskosten 
zu decken. 

Wie verdient Crowdfox Geld?

Händler, die über Crowdfox Produkte ver-
kaufen wollen, zahlen weder eine Registrie-
rungs-, noch eine Einstell- oder Verkaufsge-
bühr. Für sie ist das Online-Portal also völlig 
kostenlos nutzbar. Nur die Payment-Kosten 
in Höhe von zirka 2 Prozent müssen entrich-
tet werden. Geld verdient Crowdfox aus-
schließlich durch die Mitgliedsgebühren und 
die eingenommenen Transaktionskosten bei 
kostenlosen Mitgliedschaften. Das wars! 

Wie will Crowdfox Amazon 
Paroli bieten?

Die Idee ist eigentlich simpel: Die ange-
schlossenen Händler sollen die gesparten 
Marketing- und Vertriebskosten zu einem 
gewissen Teil an die Crowdfox-Kunden 
weitergeben. So können die Händler ihren 
Verkaufspreis senken und trotzdem im Ver-
gleich zu anderen Marktplätzen eine bessere 
Marge erzielen. Das bedeutet: Die Händler 
verdienen mehr als bei Amazon und Co., ob-
wohl der Verkaufspreis niedriger ist! So soll 
Crowdfox für Händler und Kunden gleicher-
maßen attraktiv sein.

Wie funktioniert Crowdfox in 
der Praxis?

Online-Händler, die mit Crowdfox zusam-
menarbeiten möchten, können sich auf der 
Seite www.sell.crowdfox.com/signup kos-
tenlos registrieren. Anschließend wird der 
Produktdaten-Feed dem Online-Portal zur 
Verfügung gestellt und ein Ansprechpartner 
festgelegt. Nach erfolgreicher Einrichtung 
des Händler-Kontos kann die Zusammen-
arbeit sofort starten. Crowdfox übermittelt 
eingehende Bestellungen an den jeweiligen 
Händler und übernimmt die Zahlungsabwick-
lung mit dem Kunden. Die Ware wird dann di-
rekt vom Händler an den Kunden verschickt. 

Eigene Warenlager betreibt Crowdfox nicht. 
Anfallende Retouren werden direkt über die 
Händler abgewickelt.

Welche Hürden muss Crowdfox 
überwinden?

Funktionieren kann das Konzept 
von Crowdfox nur, wenn zwei 
Ziele erreicht werden:

•  Den Bekanntheitsgrad von Crowdfox 
steigern, um möglichst viele potenzielle 
Kunden anzulocken

•  Viele Kunden überzeugen, eine kosten-
pflichtige Mitgliedschaft abzuschließen.

•  Möglichst viele Händler für eine Zusam-
menarbeit mit Crowdfox gewinnen, um 
ein attraktives Sortiment und günstige 
Preise anbieten zu können.

•  Für eine automatische Anbindung von 
Crowdfox an bestehende Shopsysteme 
sorgen, um den Bestellablauf für ange-
schlossene Händler zu optimieren.

Können diese Ziele erreicht werden, hat 
Crowdfox durchaus das Potenzial, sich am 
Markt zu etablieren. Dass das Konzept funk-
tionieren kann, zeigt in den USA der Anbieter 
www.jet.com, der auf dem dortigen Markt 
mit einem ähnlichen Konzept Amazon her-
ausfordert. Für deutsche Online-Händler, die 
Amazon, Ebay und Preisportale als Vertriebs- 
und Marketing-Kanäle nutzen, kann es jeden-
falls nicht schaden, einmal zu testen, ob sich 
mit Crowdfox ein interessanter Zusatzumsatz 
– mit einer ordentlichen Marge – erzielen 
lässt. (ms)
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HÄNDLER-PORTRÄT

„Wir besetzen ein neues Markt-
segment im Handel“

Interview mit Wolfang Lang, CEO von 
Crowdfox: 

Crowdfox wirbt damit, Millionen von Pro-
dukten im Schnitt 10 Prozent günstiger 
anzubieten als Amazon. Wie kann das 
funktionieren?
Wolfgang Lang: Crowdfox ist die erste 
für Händler komplett kostenfreie Verkaufs-
plattform. Das heißt, unsere Händler zah-
len auf Crowdfox keine Händlergebühren. 
Marktplätze wie z. B. Amazon bereichern 
sich hingegen mit hohen Händlergebüh-
ren von durchschnittlich 8 bis 20 Prozent 
– schwemmen dabei die Verkaufspreise 
auf – und das auf Kosten der Marge ihrer 
Händler. Auch auf Preisvergleichsportalen 
werden Händler mit hohen Marketingkos-
ten zur Kasse gebeten und müssen zeit-
gleich ihre Margen schmälern, wenn Sie im 
öffentlichen Preiskampf wettbewerbsfähig 
sein wollen.
Auf Crowdfox hingegen verkaufen Händler 
komplett kostenfrei an einen großen, ge-
schlossenen Nutzerkreis und haben dabei 
keine zusätzlichen Traffic-Kosten. Diese Er-
sparnis bietet unseren Händlern einen ein-
zigartigen Spielraum bei der Bestimmung 
ihrer Verkaufspreise. Um garantierte Ver-
käufe und hohe Absätze zu erzielen, geben 
unsere Händler einen Teil dieser Ersparnis 
exklusiv an Mitglieder weiter und verbes-
sern dabei zusätzlich ihre Gewinnspanne 
pro Verkauf – ein innovatives System, von 
dem alle Parteien profitieren. Der Händler 
setzt mehr ab bei höherem Gewinn, der 

User erhält einzigartige Preisvorteile und 
der Handel wird nicht in Mitleidenschaft 
gezogen, da Preise auf Crowdfox nicht 
öffentlich sichtbar sind und dadurch keine 
Auswirkung auf die negative Preisspirale 
haben.
 
Welche Voraussetzungen müssen Händ-
ler erfüllen, um über Crowdfox verkaufen 
zu können? Wie läuft die Zusammenar-
beit anschließend in der Praxis?
Wolfgang Lang: Der Einstieg als Crowd-
fox-Händler ist sehr einfach und der voll-
ständige Registrierungsprozess dauert 
keine 5 Minuten. Interessierte Händler 
geben uns unter www.sell.crowdfox.com 
einfach ihren Produktdatenfeed per URL 
frei und teilen uns mit, in welchen Inter-
vallen sie Aktualisierungen vornehmen 
wollen. Dabei entsteht für den Händler 
kein Mehraufwand z. B. im Matching sei-
nes Artikelstammes oder in der weiteren 
Datenpflege, denn unsere Technologie au-
tomatisiert diese Prozesse auf höchstem 
Niveau. Im nächsten Schritt entscheidet 
der Händler, mit welcher Checkout-Varian-
te er die Bestellungen unserer Mitglieder 
entgegennehmen will:
1. Der Checkout erfolgt direkt auf seiner 
Shop-Seite, das heißt wir führen unsere 
Mitglieder über ein Gutscheinsystem direkt 
auf seine Plattform, wo der Kauf zustande 
kommt.
2. Der Checkout erfolgt auf Crowdfox und 
der Händler erhält die Bestellung auf di-
rektem Wege von uns vermittelt. Auch 
bei dieser Version haben wir alle Möglich-
keiten der Anbindung bedacht und lassen 
dem Händler die Wahl, ob er Bestellungen 
per Mail entgegennehmen möchte, wir 
diese über einen Crowdfox-Account in sei-
nem Shop tätigen oder seinen Shop über 
unsere API oder bestehende Systeme wie 
z. B. Channelpilot anbinden sollen.
Verkauft der Händler einen Artikel, versendet 
er diesen wie gewohnt mit seinen eigenen 
Lieferdokumenten und Versandkonditionen 
direkt an seinen neuen Kunden (unser Mit-
glied). Auf www.sell.crowdfox.com finden 
interessierte Händler alle Informationen 
und können die Registrierung in wenigen 

Minuten abschließen.
In den USA arbeitet Jet.com mit einem 
ähnlichen Konzept wie Crowdfox. Kürz-
lich wurde bekannt, dass Jet.com auf 
kostenpflichtige Mitgliedschaften ver-
zichtet. Hat das auch Auswirkungen auf 
die Pläne von Crowdfox?
Wolfgang Lang: Die Abschaffung der 
Aboverpflichtung von Jet.com war vor-
hersehbar. Dennoch schaffte es jet.com 
trotz Abo-Eintrittshürde bereits 2 Monate 
nach dem Start auf den vierten Platz der 
umsatzstärksten US-Marktplätze. Wir 
sind gespannt wie sich die Abschaffung 
des Abo-Modells auf das Wachstum des 
US-StartUps auswirken wird.
Crowdfox bietet Mitgliedern bereits von 
Anfang an zwei Mitgliedschaftsoptionen 
an. Die Mitgliedschaft bei Crowdfox ist 
auch für den Endverbraucher grundsätzlich 
kostenlos. Jedoch zahlen User, die sich für 
eine kostenlose Mitgliedschaft bei Crowd-
fox entscheiden, mit jedem Kauf eine 
geringe Transaktionsgebühr, die wir trans-
parent von der Ersparnis abziehen und di-
rekt mit den Verkaufspreisen verrechnen. 
Entscheidet sich ein User für die Crowd-
fox-Prime-Mitgliedschaft, zahlt er monat-
lich 4,99 Euro oder einmalig 49,99 Euro 
pro Jahr. Die Prime-Mitgliedschaft lohnt 
sich vor allem für Mitglieder, die mehr-
mals im Jahr auf Crowdfox kaufen und da-
bei noch mehr sparen wollen. Dabei liegt 
die Crowdfox-Ersparnis pro Mitglied bei 
durchschnittlich 200 Euro im Jahr.

Welche Ziele haben Sie sich mit Crowd-
fox für die Zukunft gesetzt?
Wolfgang Lang: Mit Crowdfox haben wir 
ein innovatives Fair-Commerce-Konzept 
ins Leben gerufen, welches ein neues 
Marktsegment im Handel besetzt. Die um-
fangreiche Technologie, die wir entwickelt 
haben, macht das überhaupt erst möglich, 
und diesen Informationsvorsprung wollen 
wir mit Crowdfox langfristig dem Handel 
zur Verfügung stellen und gemeinsam 
weiterentwickeln. Crowdfox bietet Händ-
lern und Usern eine neue Ebene der Fair-
ness und bringt sie auf einer einzigartigen 
Plattform nachhaltig zusammen.
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ANBIETERVERZEICHNIS

Analyse

Logistik

Bildbearbeitung/Fotografie/3D

Design

E-Mail-Marketing
Consulting

Büroservice IT-Lösungen

Inkasso

Fullservice

 
 
Haydnstr. 21 
85521 Ottobrunn 
 

Telefon: +49 (0) 89 809 132 790
Telefax: +49 (0) 89 809 132 799 
Website: www.shopanbieter.de/shopbewertung

Für Visionäre im Onlinehandel — 
4SELLERS ist die solide Plattform, 
um Ihre Vision als Onlinehändler zu 
realisieren: Software-, Handels- und 
Design-Experten setzen diese gemein-
sam mit Ihnen in höchst professionel-
len Projekten um. 
Web: www.4sellers.de

Wir pushen Ihr Business! Ihr Shop 
läuft nicht gut? Der Umsatz könn-
te mehr sein? Wir analysieren 
Ihre Website UMFASSEND und 
nicht nur nach SEO Richtlinien.

Jetzt mehr Umsatz! | Hübler Media,
Tel 0800/8040222 | Web: media.huebler.net

XQueue GmbH
Christian-Pleß-Str. 11-13 
63069 Offenbach a.M.

Tel.: 069/83 00 89 8-0, Mail: info@xqueue.de
www.xqueue.de
Responsive Newsletter, Marketing Automation,Template- 
Baukasten, innovatives Reporting, Whitelabel für Agenturen

Comarch AG, Chemnitzer Str. 59b, 01187 Dresden
Tel: +49 351 3201 3200, www.comarch.de
Als internationaler IT-Anbieter mit eigenen Rechenzen-
tren in Deutschland und langjährigem Branchen-Know-
How ist Comarch der ideale Partner für Onlinehändler.

Fulfillment-Dienstleister 
für Industrie, Retail und 
E-Commerce 
• Beschaffungslogistik
• Lagerhaltung 
• Auftragsabwicklung
• Versand
• Retourenmanagement

MODULARE LEISTUNGEN AUS EINER HAND! 
 
eCom Logistik GmbH & Co. KG
Straße der Einheit 142-148 
14612 Falkensee
Tel. +49 (0) 3322 26-0
www.ecomlogistik.de

Die eCONment GmbH ist eine Beratungs- und 
Einkaufsgesellschaft und unterstützt Sie gerne 
bei all Ihren E-Commerce-relevanten Vorhaben.

eCONment GmbH 
Roland Meinhard
Josefstr.11
49838 Langen

Telefon: 05904-9633-618
E-Mail: contact@econment.de

Nutzen Sie das Potential Ihres Kundenbestandes
MailBeez ist der Spezialist für automatisierte, personalisier-
te E-Mail-Kundenpflege basierend auf Kundenverhalten und 
-aktivitäten. MailBeez ist nahtlos in Gambio, Modified-Shop 
und weitere Systeme integrierbar.

ZeitART GmbH 
Rothenbaumchaussee185
20149 Hamburg 

 
E-Mail: info@zeitart-agentur.de
Tel.: +49 40 439 100 71
www.zeitart-agentur.de 

Die zeitART versteht sich als eine digitale Kreativagen-
tur speziell für den eCommerce. Dabei stehen Beratung, 
Kreativität, Kundenbedürfnis und Rationalität im Fokus.

ArcusPark
Torgauer Str. 233 Haus B
04347 Leipzig
E-Mail: info@prokur-inkasso.de
Telefon: +49 341 92 659 360
www.prokur-inkasso.de 

Mit uns entscheiden Sie sich für einen seriösen und 
kompetenten Partner, der Sie in allen Belangen rund 
um das Thema Forderungsmanagement professionell 
unterstützt.

Prokur

Die Startup-Schmiede entwickelt eigene Geschäftskon-
zepte im Bereich Internet und Mobile und setzt diese 
mit geeigneten Gründerteams um.

Hanse Ventures BSJ GmbH
Am Sandtorkai 71
D-20457 Hamburg
Tel.: +49 40 303 88 66 0

www.hanseventures.com

top concepts GmbH
Karnapp 25 
21079 Hamburg 
Tel.: 040 / 30306900 

Website: www.topconcepts.de
Erstellung von Templates und Betreuung von Kampag-
nen für die E-Mail-Marketing-Plattform CleverReach.

Ihr Partner für 
professionelle 
Online-Produkt- 
präsentationen

www.ProfiMasking.de - Björn Brücker
Föhrenstrasse 33, D-90530 Wendelstein 
Tel.: 091 29/2 96 96 96, Fax: 032 12/1 39 58 49 
E-Mail: info@profimasking.de
Betrachten und begehen Sie alles in 3D

vorher sehen, was besucht, gebucht oder gekauft wird

Wir bringen die Immobilien 
und Objekte zu Ihnen, 
360°-Panorama-Rundgang

- mehr Webseitenzugriffe  
- mehr Umsatz 
- begeisterte Kunden
 

Website: 3DScan4You.de 
E-Mail: info@3dscan4you.de 
Mobil: 015754274870
Produktpräsentation der nächsten Generation.

Steigern Sie Kundenbindung und Ertrag durch die Perso-
nalisierung aller Verkaufskanäle in Echtzeit.
prudsys, Zwickauer Str. 16, 09112 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371/270 93-0, Fax: +49 (0) 371/270 93-90
E-Mail: info@prudsys.de, Website: www.prudsys.de

Büroservice leicht gemacht! 
Wir übernehmen für Sie!
 

•  Höhere Umsätze durch 24h Erreichbarkeit
•  spezialisiertes E-Commerce-Personal
•  E-Mail-Management & Chat Support
•  individuelle Reporting-Möglichkeiten

Jetzt informieren: 
+49 341/ 926590

http://www.shopanbieter.de/shopbewertung
http://www.4sellers.de
http://media.huebler.net/
http://www.xqueue.de
http://www.comarch.de
http://www.ecomlogistik.de
http://www.mailbeez.de/
http://www.zeitart-agentur.de
http://www.prokur-inkasso.de
http://www.hanseventures.com
http://www.topconcepts.de/de/cleverreach/?utm_source=Haendlerbund&utm_medi%20um=HaendlerbundMagazin&utm_campaign=HaendlerbundCleverReach
http://www.ProfiMasking.de
http://3dscan4you.de/
http://www.prudsys.de/?utm_source=onlinehaendler-news&utm_medium=pdf&utm_campaign=Onlinehaendler_Magazin
https://spreewebdesign.de/
http://www.haendlerbund.de/bueroservice?user=b&utm_expid=62598802-31._VAeofBFR3yewsBIulOe0w.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.haendlerbund.de%2F%3Fuser%3Db
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ANBIETERVERZEICHNIS

SEA/SEO

Versand/Versandmaterial

Messen

Marktplatz

Shopsysteme

StartUp

Technologie & Shoptools

plentymarkets GmbH
 
Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, 
Germany
Fon Support: +49 561. 50 656 100
Fon Vertrieb: +49 561. 98 681 010 
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail Technik und Support:
support@plentymarkets.com
E-Mail Vertrieb:
sales@plentymarkets.com
www.plentymarkets.eu

UpdateNode UG 
(haftungsbeschränkt)
Forellenweg 12 
82178 Puchheim

Telefon: 089/12291062, E-Mail: info@startupbrett.de

StartupBrett ist eine Internetplattform, die Gründern 
die Möglichkeit bietet, das eigene neue Unternehmen 
vorzustellen und zu präsentieren.
Hierbei haben Start-ups die Möglichkeit, ihr Produkt, 
ihre Dienstleistung oder ihre noch nicht ganz fertige 
Idee einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Darüber 
hinaus können die Gründer die Plattform nutzen, um 
ihre persönliche Startup-Story, Interviews und Deals zu 
präsentieren. 

Online-Shops

 
Ansprechpartner:
Daniel von Deyen
Tel.: 04102 - 824 75 98

B2B Marktplatz für Dropshipping Produkte
www.dropshipping-marktplatz.de
info@dropshipping-marktplatz.de

DreamRobot, die Online-Bestellabwicklung verwaltet 
Bestellungen, Artikel und Artikelmengen verschiedener 
Portale und Shop-Systeme einfach, übersichtlich und 
effektiv! Mit über 15 Millionen abgewickelten Aufträ-
gen in den „Top 5” der eCommerce-Tools Deutschlands.
KOSTENLOS TESTEN!
DreamRobot GmbH
Eckendorfer Str. 2-4, 33609 Bielefeld
Tel. 0521 / 977942-150, Fax 0521 / 977942-100 
Mail support@dreamrobot.de 
www.dreamrobot.de

XOVI GmbH, Im Zollhafen 18, 50678 Köln

Vertreten durch: Maik Benske

KONTAKT
Telefon: 022167787340
Telefax: 022167787341
E-Mail: info@xovi.de

Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing 
und Affiliateprogramm

Smarketer ist eine 2011 in Berlin gegründete Spezial-
agentur für Google AdWords. Als zertifizierter Google- 
Partner bieten wir 100%igen AdWords Service von 25 
AdWords-Experten unter erfolgsabhängiger Vergütung.

Verpackung Roper GmbH & Co. KG
Liebenstein 15| 95703 Plößberg
Tel. 0800-7676737| Fax 09631-7991725
info@roper.de | www.verpackung-roper.de

Fachhändler für Versand-Verpackungen

Payment

Tel: +49 (0)89 923 068 321
Fax: +49 (0)89 923 068 311
Internet: www.novalnet.de
 
Zahlungsabwicklung, Riskmanagement,
Automatische Rechnungserstellung, 
Treuhänderische Geldverwaltung,
Debitorenmanagement, Forderungsmanagement, 
Mitgliederverwaltung, Abonnementverwaltung, 
Affiliate-System, Marktplatz, MOTO, 
Echtzeit-Überwachung, Auswertung & Reporting, 
Endkunden-Support, Implementierung und Wartung

DIE PLATTFORM FÜR MODERNE HANDELSPROZESSE
8.-10. März 2016 – Neue Messe Stuttgart
Im Rahmen der Fachmesse LogiMAT 2016

Lösungsanbieter in den Bereichen 
Einkauf | Marketing | Vertrieb | Zahlungsabwicklung 

Distribution | Retourenmanagement | Aftersales 
ERP-Systeme | Fulfillment | Beratung

für Handel + Industrie
Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.tradeworld.de 
Tel.: +49 (0)89 32391-245

Ihr Duales System für die Ver-
packungslizenzierung! Mit dem 
Pauschalpaket Landbell EASy 
bieten wir Ihnen eine einfache 
und effiziente Lösung, um Ver-
kaufsverpackungen gesetzeskon-
form zu lizenzieren. Registrierung 
bequem online für den deutschen 
und den österreichischen Markt! 

Landbell AG für Rückhol-Systeme
Rheinstraße 4L | 55116 Mainz

Telefon: (06131) 23 56 52 800
E-Mail: service.vertrieb@landbell.de
www.shop.landbell.de

Social Payment Systems 
SPS GmbH 
support@paywithatweet.com

Pay with a Tweet ist das weltweit führende Empfeh-
lungsmarketing-Tool. Spezialisiert auf den E-Commerce- 
Markt, können über die Software User dazu incentiviert 
werden, echte Social-Media-Empfehlungen für einen 
Shop auszusprechen.

Die artaxo AG ist der Spezialist für Suchmaschinenop-
timierung. Seit 2000 bringt artaxo Kunden durch umfas-
sende Analysen, qualifizierte Beratung und nachhaltige 
Maßnahmen zur OnPage- und OffPage-Optimierung 
nach ganz oben!
www.artaxo.com

Mit der beliebten SEO-Software SEOlytics, die es auch in 
einer kostenlosen Starter-Version gibt, bietet SEOlytics 
eine SaaS-Lösung für die einfache und zuverlässige Ana-
lyse von SEO-Daten bzw. der Online-Performance.
www.seolytics.de

JETZT IHRE FIRMA EINTRAGEN:
Telefon: +49 341 92 65 90

IHR LOGO
HIER KÖNNTE IHRE 
ANZEIGE STEHEN!

top concepts GmbH
Karnapp 25 
21079 Hamburg 
Tel.: 040 / 30306900 

Website: www.topconcepts.de
OXID Enterprise Agentur und Hosting Partner.
Ausgezeichnet mit dem Shop Usability Award 2014.

Intelligente Formulare mit  integrierten Etiketten  bestellen 
Sie bequem  online beim Versandhandelsspezialisten.

Alles drauf:
• Adressetikett
• Paketaufkleber
• Retourenlabel
• für die interne Logistik www.cleverpaper.de

http://www.plentymarkets.eu
http://www.startupbrett.de/
http://www.dropshipping-marktplatz.de
https://www.dreamrobot.de/?kwk=haendlerbund
http://www.xovi.de/
http://www.smarketer.de/?gclid=Cj0KEQjwqsyxBRCIxtminsmwkMABEiQAzL34PRk_VAtwQIPUqo-D6Al1qxcS8hto1vj_311ghsKCKSUaAqSu8P8HAQ
http://www.verpackung-roper.de
http://www.novalnet.de
http://www.shop.landbell.de
http://www.paywithatweet.com/?gclid=Cj0KEQjwqsyxBRCIxtminsmwkMABEiQAzL34PTrtZorVJrCMJz3zo3jH-KiKCxa0CvEoEDM4LN8Mg-AaArH88P8HAQ
http://www.artaxo.com
http://www.seolytics.de/
https://www.onlinehaendler-news.de/printmagazin
http://www.topconcepts.de/de/?utm_source=Haendlerbund&utm_medium=HaendlerbundMagazin&utm_campaign=HaendlerbundEcommerce
http://www.cleverpaper.de
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Das lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

 – After Sales Marketing

 – Google Shopping

 – Sortimentserweiterung mit Drop Shipping

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Januar

Die kritische Masse für die digitale Zündung fehlt
von Olaf Rotax

Deutschland ist im Begriff, den digitalen An-
schluss zu verlieren. Kein Wunder, betrachtet 
die Mehrheit der hiesigen Unternehmen Digita-
lisierung bloß als eine strategische Option unter 
vielen. Dabei ist Digital längst eine zwingende 
Notwendigkeit für die zukünftige Überlebensfä-
higkeit von Geschäftsmodellen. „Digital will be 
the new normal“, nennt das der Amerikaner. Die 
Konsequenz für deutsche Unternehmen? Auch 
20 Jahre nach der Gründung von Amazon ha-
ben zwei Drittel aller Unternehmen in Deutsch-
land nur sehr begrenztes Digital-Know-How. 
Der Physiker würde sagen: Es fehlt an kritischer 
Masse für die Zündung.
War es zu Beginn der Digitalisierung noch ge-
nug, alle paar Jahre die eigene Internetseite zu 
überarbeiten, um sich den Marktgegebenhei-
ten anzupassen, ist die Marktdynamik heute 
so brutal, dass klassisches Projektvorgehen an 
seine Grenzen stößt. Nicht agil vorgehende Un-
ternehmen tun sich schwer. Die Kundenerwar-
tungen an digitale Angebote sind dramatisch 

gestiegen und ohne klaren USP und Differen-
zierung bleibt der Erfolg meistens aus. Doch 
trotz zunehmender Veränderungsdynamik im 
Markt und starker Konkurrenz aus dem Ausland 
nimmt die Investitionsbereitschaft der Unter-
nehmen in Digital nicht zu, sondern ab.
Das hat auch strukturelle Gründe: Nur bei knapp 
der Hälfte der Unternehmen ist das Thema Digi-
tal überhaupt in der Geschäftsleitung angekom-
men. Gleichzeitig haben etwa 40 Prozent aller 
Unternehmen nicht einmal eine klare und kom-
munizierte digitale Vision. Die Voraussetzungen 
für eine digitale Transformation vieler deutscher 
Unternehmen sind also denkbar schlecht.
Soll die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men jedoch auch in Zukunft gewährleistet sein 
und wollen deutsche Unternehmen den On-
line-Riesen wie Amazon, Alibaba und Co. die 
Stirn im Kampf um die Online-Umsätze bieten, 
müssen sich alle Geschäftsbereiche auf digitale 
Zeiten einstellen, kritische Ressourcen aufbau-
en und eine nachhaltige Finanzierung in digitale 
Technologien gewährleisten. Das Verständnis 
digitaler Zusammenhänge beginnt in den Füh-
rungseben. Nur wenn dort der digitale Ball 
aufgenommen wird, werden deutsche Firmen 
ganz oben mitspielen können.

Über den Autor: Olaf Rotax ist Founder & Ma-
naging Partner bei der dgroup, ein auf digitale 
Transformation spezialisiertes Lösungsunter-
nehmen.
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IMMER TAGESAKTUELL INFORMIERT: 

Hintergründe, Insider und Nachrichten aus

www.onlinehaendler-news.de

• Recht

• Marketing

• Handel

• Payment

• E-Commerce Tipps

• StartUps

Amazon und Google drängen in die Logistik und bedrängen mit innovativen 
Ansätzen traditionelle Unternehmen. Gleichzeitig verändert der E-Com-
merce die Branche und bringt neue Herausforderungen mit sich. 
Der Logistik Watchblog verfolgt diese und andere Entwicklungen in der 
Logistik mit Hintergrundberichten, Interviews, Gastbeiträgen von Branchen- 
experten und einem wöchentlichen Newsletter. Schauen Sie vorbei!

Spannend, vielseitig und ehrgeizig: So zeigt sich Amazon und überrascht mit 
immer neuen Services, Produkten und Projekten. Da ist es schwierig, immer 
„up to date“ zu bleiben… 
 
Der Amazon Watchblog informiert
über aufregende Neuigkeiten, aktuelle Entwicklungen, brodelnde Gerüch-
te, faszinierende Hintergründe und alles, was sonst noch wichtig ist in der 
Welt von Amazon!

- Anzeige -

https://www.onlinehaendler-news.de/?utm_source=OHM%20Magazin&utm_medium=Banner&utm_term=OHN&utm_content=Seite34&utm_campaign=OHM%20Magazin
http://www.logistik-watchblog.de/?utm_source=OHM%20Magazin&utm_medium=Logo&utm_term=Logistik%20Watchblog&utm_content=Seite34&utm_campaign=OHM%20Magazin
http://www.amazon-watchblog.de/?utm_source=OHM%20Magazin&utm_medium=Banner&utm_term=Amazon%20Watchblog&utm_content=Seite34&utm_campaign=OHM%20Magazin

	EDitorial
	xxxx
	News
	Neues vom Händlerbund
	BranchenTrends
	Auf nach Deutschland
	Wir wurden gefragt:
	Marketing & Verkauf
	Verkaufen mit Stil
	Multichannel
	Das Paket als Vertriebskanal
	Special: Last-Minute-Weihnachtstipps
	Last-Minute-Tipps: So lassen Sie zu Weihnachten die Kassen klingeln
	Kunde im FoKus
	Das Ende der Gießkannenwerbung
	Lösungen & systeme
	plentymarkets: Mehr als nur ein Shop-System
	Supply Chain
	Wie gut ist Alibaba?
	Chefsache
	„Agile“ Teamführung im Online-Zeitalter
	Serie: Internationale Expansion (Teil 5)
	Preise und Rabatte
	Händler-Porträt
	Der Amazon-Herausforderer
	Anbieterverzeichnis
	Meine Meinung │Impressum │ Vorschau
	Die kritische Masse für die digitale Zündung fehlt

