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E-Commerce Award 2016
Auch dieses Jahr wurden die
besten Online-Shops von einer
Fachjury bewertet. Seite 38

Online-Shopping
Markenerlebnis
entscheidend
Über den Preis können
Online-Shops nichts
ausrichten. Sie müssen
über das Produkt und das
«Drumherum» punkten.
SEitE 40

Mehr Mut beim
Gang ins Ausland
Der Präsident des
Versandhandel-Verbands
macht seiner Branche
Mut: Seine Mitglieder
seien besser als erwartet.
SEitE 45

Die Sache mit den
Sprachassistenten
Siri und Freunde wären
gute Helfer für den Kauf
übers Mobilgerät. Wäre
da nicht der Datenschutz.
SEitE 45

Adieu, teure
informatik
Der Online-Handel hat
einen grossen Vorteil –
es lassen sich IT-Kosten
einsparen.
SEitE 47

Peter Frommenwiler

Eine Eisscholle,
keine insel

Irgendwie, irgendwo, irgendwann: So wie einst nena möchten auch die online-Shopper bedient werden und etwas erleben.

Wer beispielsweise nicht gerne aus dem
Haus geht und trotzdem auf nichts verzichten will, dem kommt das World Wide Web
gerade recht. Viele Informationen zu Produkten und Dienstleistungen, inklusive
kritischer Kommentare, sind so einfach
abrufbar wie nie. Die meist transparenten
Preisangaben sorgen für einen eigentlichen Käufermarkt. Und kaum ist die Bestellung abgeschlossen, will man nachverfolgen können, wo genau sich das Objekt
der Begierde gerade befindet. Schliesslich
will man zur rechten Zeit zu Hause sein.
Viele Detailhändler sehen sich angesichts der aufgeklärten Kundschaft vor

Man kann nicht alles bieten, und einen
Billigeren werden die Kunden immer finden – man muss ein Alleinstellungsmerkmal haben. Als Vorbilder taugen in der
Regel nur ausländische Plattformen –
übertragen lassen sich die Modelle deswegen aber noch lange nicht. Gerade diese
Woche ist mit Siroop, dem Werk von
Swisscom und Coop, wieder ein neuer Anbieter aufgetreten, der möglichst alles für
alle feilbietet und nahe am Kunden sein
möchte. Ob sich das rechnet, steht noch
in den Sternen.
Jede Menge Herausforderungen also.
War da noch was? Ach ja, die lästigen
Cyber-Attacken, die unter anderem die Seiten lahmlegen, quasi den Laden schlies-

sen. Hier gilt dasselbe wie für die Stubenhocker, wenn sie doch einmal das Haus
verlassen. Vorab nach Schwachstellen suchen, gut abschliessen und eine starke Tür
einbauen. Für die Online-Betreiber heisst
das: Eine klare Analyse erstellen, die Software auf dem neusten Stand halten und
sich einen starken Betreiber seiner Server
zulegen. Das alles gibt es, wie beim Eigenheim, nicht gratis. Doch die gute Nachricht
ist: Wie bei den physischen Einbrechern
muss die Sicherung nur stark genug sein,
damit der Einbruch nicht lohnt und sich
die Gestalten ein leichteres Ziel suchen.
Dann bleibt der Laden 7×24 Stunden offen
und sorgt für Umsatz. Und hoffentlich auch
für eine gute Marge.

Foto-portFolIo
die Bildstrecke dieser Beilage
zeigt den Besuch und kauf in
einem online-Shop, von der
Bestellung bis zur lieferung.
die fotografen begleiteten die
reise mit den beiden partnern
Betty Bossi und MS direct.
Fotos: peter frommenwiler und
Simon iannelli

Peter Frommenwiler

Marktchancen die herausforderungen sind enorm: online-kunden sind verwöhnt, wollen sich für kleines
Geld im land mit den hirsebrei-Bergen nach herzenslust bedienen. Gut, dass das sogar funktioniert.
enorme Herausforderungen gestellt. Während die traditionellen Händler um eine
sinnvolle Online-Strategie ringen, tasten
sich die Online-Händler inzwischen vorsichtig auf die «physische» Seite des sogenannten Point of Sale. Eine Quadratur des
Kreises ist verlangt. Technisch soll der
Webshop auf dem neuesten Stand sein,
ansprechend daherkommen, es soll über
Nacht geliefert werden, alles soll nachverfolgbar sein, supergünstig, und wenn es
doch mal nicht passt, soll alles wieder gratis zurückwandern und der volle Kaufpreis
erstattet werden.
Natürlich sparen die Händler viele Kosten, wenn sie ihre Verkaufsaktivitäten ins
Netz verlegen. Aber es gilt die alte Regel:

SEitE 48

verantwortlich für dieSen
Special: eckhard BaSchek

Einkauf im Schlaraffenland
eckhard BaSchek

Der Detailhandel müsse
sich selber neu erfinden
und einigen Fakten ins
Auge sehen, fordert der
Chef des Gottlieb
Duttweiler Institute,
David Bosshart.
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E-Commerce Award 2016 About You und Zalando sind jeweils
mehrfache Kategorien-Preisträger, aber auch einige kleinere und
grössere Schweizer Online-Shops spielen in der Top-Liga mit.
KLAUS RIMNOV

E

xLibris.ch ist E-Commerce Champion
2016 und damit Nachfolger von Freitag, Zalando, PKZ und DeinDeal, die
Preisträger in den Jahren 2012 bis
2015. ExLibris konnte die Jury
überzeugen, da sie die OmnichannelKomplexität «bravourös meistert und ihr
Geschäftsmodell komplett digitalisiert»
hat mit einem Online-Anteil von deutlich mehr als 50 Prozent.
Der E-Commerce Award hat sich als
feste Branchenauszeichnung etabliert
und konnte 2016 erneut eine Rekordteilnahme mit über 165 Kategorien-Bewerbungen vorweisen. Die 15-köpfige unabhängige Fachjury befand,
die Qualität der eingereichten Online-Shops sei
gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. In diesem

B2B – ONLINE-SHOPS

Jahr wurde nur noch nominiert, wer auch mobil ein
adäquat zugängliches Angebot aufweisen konnte.
An der Preisverleihung am 11. Mai 2016 im Kaufleuten Zürich wurden die Sieger gekürt und die
Trophäen übergeben. Im Vorfeld der Preisverleihung fand die E-Commerce Connect Konferenz
für Händler, Hersteller und Brands statt.
Neben den zehn Kategorien-Siegern
verlieh die Jury wiederum drei Spezialpreise: Der mit 5000 Franken dotierte
Startup-Award ging an das junge Unternehmen www.kleiderberg.ch, das ein
Problem von jungen Müttern mit Kindern perfekt löst. Und aboutyou.ch konnte
sich sowohl über den Best-Feature-Spezialpreis für den Personal Feed wie auch den SHEcommerce-Spezialpreis freuen, nämlich für das beste
Online-Angebot, das sich an die weibliche Zielgruppe richtet.

B2C – FASHION & ACCESSOIRES

DER CHAMPION

Ex Libris AG
«Der fünfte Swiss E-Commerce Champion heisst
Ex Libris! Über 165 Kategorien-Bewerbungen sind
für den Swiss E-Commerce Award eingegangen – so
viele wie noch nie. Aus diesen Bewerbungen wurden
von der Jury nicht nur die Kategorien-Sieger ermittelt, die wir auszeichnen durften. Aus diesen Siegern
hat die Jury nach geheimer Wahl exlibris.ch als den
besten Online-Shop der Schweiz und damit als
Champion auserkoren. Überzeugt haben die über
Jahre andauernde hohe Innovationskraft, die hochgradige Verschmelzung aller Kunden-Touchpoints
und damit Omnichannel-Erlebnisse par excellence.
Das ganze verbunden über sämtliche heute relevanten Endgeräte, die Smartphones, das Tablet, die
Smart-TV, Desktop bis hin zu Call-Center und Filiale –
Ex Libris zeigt sich voll digitalisiert. Selbst die Filialen
werden mittlerweile mit vielfältigem Digital- und
Online-Know-how angereichert und gesteuert.
Zudem bezeichnete Gerrit Heinemann kürzlich
Ex Libris auf der Internetworld in München als den
am weitesten digitalisierten Retailer Europas. Die
Jury ist sich sicher, mit Ex Libris einen würdigen
Nachfolger für DeinDeal gefunden zu haben.»

Hauptsitz: Hamburg
Website: www.aboutyou.ch

SPEZIALPREIS:
STARTUP AWARD

B2C – LIFESTYLE & HOBBY

Zalando SE
«Zum vierten Mal in Folge darf Zalando die Trophäe
für die Kategorie Fashion & Accessoires entgegennehmen. Dem Mode-Online-Händler ist es gelungen,
sich um fast zwei Zehntel vom Zweitplatzierten
abzusetzen und sich damit den Titel ein weiteres
Jahr zu sichern.
Dass erfolgreiches E-Commerce bedeutet, innovativ
zu sein und sich ständig weiterzuentwickeln und zu
verändern, beweist Zalando. Doch trotz den
laufenden Neuerungen bleibt sich Zalando treu und
hat einen hohen Wiedererkennungswert, was sich
auch in seiner hervorragenden Reichweite widerspiegelt. Zum wiederholten Sieg in der Kategorie
B2C Fashion & Accessoires gratulieren wir Zalando
herzlich.»

Invit Travel GmbH
«Der Sieg in der Kategorie Lifestyle & Hobby geht
an weekend4two.ch. Der Reiseanbieter, der ‹einzigartige Kurzurlaube zu zweit› anbietet, konnte die
Jury für sich gewinnen. Neben einer hohen Reichweite überzeugt weekend4two.ch auch mit einem
schönen und funktionalen Auftritt auf allen Devices,
der Spass macht und inspiriert. Als Beispiel sei hier
der Checkout-Prozess erwähnt, der sehr schön
gelöst und auf das Minimum reduziert ist. Schnell
und einfach wird der Kunde durch den Prozess
geführt, spielend leicht lassen sich die Reisen dabei
auch verschenken. Das stimmige Konzept und die
passenden Features haben die Jury überzeugt – den
Sieg der Kategorie B2C Lifestyle & Hobby hat der
Anbieter weekend4two.ch verdient.»

Hauptsitz: Steinhausen/Zug
Website: www.kaiserkraft.ch

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Hauptsitz: Bern
Website: www.weekend4two.ch

B2C – HOME & LIVING

B2C – ELECTRONICS & MEDIA

B2C – BODY & TASTE

Hornbach Baumarkt AG Schweiz
«Ein knappes Rennen in der Kategorie Home &
Living, das die Hornbach Baumarkt AG Schweiz mit
hornbach.ch für sich entscheiden konnte. Bei mehreren Kriterien musste Hornbach dem Zweitplatzierten
jedoch den Vortritt lassen, so beträgt der Vorsprung
gerade mal sieben Hundertstel.
Im Bereich Recht, Vertrauen und Konsumentenschutz sowie mit seiner Reichweite konnte der
Baumarkt am meisten Punkte sammeln.
Mit konkreten Projektideen, detaillierten Anleitungen und Material wie auch Werkzeuglisten
gibt hornbach.ch Heimwerkern Hilfestellungen,
die ‹gluschtig› machen, selbst zu werkeln.
Zum ersten Platz in der Kategorie B2C – Home &
Living gratulieren wir Hornbach ganz herzlich.»

Media Markt E-Commerce AG
«Vor wenigen Jahren lancierte die Media Markt
E-Commerce AG erfolgreich ihren neuen OnlineShop mit rund 1000 Produkten. Dieser Vertriebskanal ist rasant gewachsen, und so werden heute
mehr als 30 000 Artikel auf der Plattform angeboten. Der Online-Shop dürfte sich damit zum nicht zu
unterschätzenden Frequenz-Bringer der Fachmärkte
wie auch zum Umsatzkanal etwickelt haben. Auch
die Integration verschiedener Social-Media-Konzepte
rundet den Auftritt als Ganzes ab.
Die unkomplizierte Eingrenzung von Artikeln und
die Suchfunktion sorgen dafür, dass der Überblick
nicht verloren geht und mit wenigen Klicks die gewünschten Produkte angezeigt werden. Angesichts
der Produktevielfalt eine echte Herausforderung,
die gut umgesetzt wurde.
Die Fachjury gratuliert Media Markt zum Sieg in der
Kategorie B2C – Electronics & Media.»

Farmy AG
«Das zweite Mal teilnehmen und das zweiten Mal die
Trophäe nach Hause nehmen – dies gelingt farmy.ch
mit einem erstaunlichen Vorsprung von einem Zehntel auf den Zweitplatzierten. Die fünf Nominierten
liegen gerade mal zwei Zehntel auseinander.
Farmy.ch ist ein Online-Hofladen, der die regionalen
Produzenten zu den Konsumenten bringt. Die Produktebilder und -beschreibungen verleiten einen
dazu, den Warenkorb fleissig zu füllen. Zusätzlich
untermalen Produzenteninformationen die Authentizität von farmy.ch. Mit der intuitiven Benutzerführung wird das Einkaufserlebnis zum Genuss. Es
ist spürbar, dass mit Herzblut und Liebe zum Detail
gearbeitet wird. Seine regelmässige Portion
Hofladen-Frische kann der Kunde mit AbonnementVarianten bequem zu sich nach Hause bestellen –
eine gute Möglichkeit, die Kundenbindung zu vertiefen. Die Fachjury meint, ein würdiger Sieger in der
Kategorie B2C Body & Taste, und gratuliert farmy.ch.»

Hauptsitz: Dietikon
Website: shop.mediamarkt.ch

About You GmbH
«Der Shop hat ein besonders nützliches, innovatives
oder unterhaltendes Feature, kurz gesagt eines, das
die Jury verblüfft. Mit einem solchen Feature konnte
aboutyou.ch überzeugen.
Über die Lieblingsmarken und neuen Trends
up to date zu bleiben, ist mit dem Personal Feed von
aboutyou.ch ganz einfach. Mit einem Style-Quiz
wird sichergestellt, dass nur Inhalte, die von
persönlicher Relevanz sind, im Feed erscheinen. Die
individuellen Feed-Einstellungen können zusätzlich
als Produktefilter gebraucht werden, was praktisch
ist und Zeit beim Shoppen spart.
Die Jury des Swiss E-Commerce Award ernennt die
About You GmbH mit dem aboutyou.ch Personal
Feed zum Gewinner des Spezialpreises Best
Feature.»

Hauptsitz: Dietikon
Website: www.exlibris.ch

Kaiser+Kraft Europa GmbH
«Die Kaiser+Kraft Europa GmbH mit kaiserkraft.ch
konnte an ihren Vorjahressieg anknüpfen und die
Jury auch in diesem Jahr von sich überzeugen.
Dass sich der internationale Betriebsausstatter
intensiv mit den Bedürfnissen seiner Kunden auseinandersetzt, spürt man in den einfach und intuitiv zu
bedienenden Funktionen. Damit zeigt kaiserkraft.ch,
wie sich Komponenten aus B2C geschickt auch in
B2B verwenden lassen.
Immer mehr erwartet der B2B-Kunde eine Onlineplattform mit einfachen Bestellprozessen, erweiterten Serviceleistungen und schnell zugänglichen
Informationen.
Der Gewinn der Kategorie B2B Onlineshops geht
damit nach der Meinung der Jury an kaiserkraft.ch.»

Hauptsitz: Oberkirch/Sursee
Website: www.hornbach.ch
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SPEZIALPREIS:
BEST FEATURE

Hauptsitz: Zürich
Website: www.farmy.ch

PETER FROMMENWILER

ExLibris.ch
triumphiert
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Kleiderberg.ch GmbH
«Zum zweiten Mal verleihen wir den mit 5000 Franken dotierten Startup Award. Es freut uns ausserordentlich, dass wir diesen Preis an kleiderberg.ch
vergeben dürfen.
Kleiderberg.ch löst ein Problem, das viele Eltern
kennen: Die Kinder wachsen fast so schnell aus den
Kleidern heraus, wie neue gekauft werden können.
Unter dem Motto ‹Second Life for Fashion› bietet
der Marktplatz die einfache und nachhaltige Möglichkeit, Secondhand-Kleider zu kaufen und zu verkaufen. Für Moms, die wenig Zeit haben, gibt es den
Concierge-Service. Alle Kleider können eingesandt
werden, und alle weiteren Schritte übernimmt eine
Kleiderberglerin.
Die Fachjury ist der Meinung, dass kleiderberg.ch ein
würdiger Träger des zweiten Startup Award ist, und
überreicht den 5000-Franken-Check für zukünftige
Entwicklungsschritte oder Marketing-Massnahmen.»
Hauptsitz: Rüschlikon/Oberrieden
Website: www.kleiderberg.ch

Die Besten der Besten: Beim Schweizer E-Commerce Award 2016 kann man viele gute Ideen und Strategien abschauen. Ländergrenzen spielen dabei kaum eine Rolle.

SPEZIALKATEGORIE:
NEWCOMER AWARD

SPEZIALKATEGORIE:
MOBILE COMMERCE

SPEZIALKATEGORIE: CURATION,
SOCIAL- & CONTENT-COMMERCE

SPEZIALKATEGORIE:
OMNI-CHANNEL & LOGISTICS

SPEZIALPREIS:
SHECOMMERCE

Victorinox AG
«In keiner anderen Kategorie wurde es so eng wie in
dieser. Dass die Luft hier so dünn wurde, freut uns
besonders, zeugt es doch davon, dass viele neue
Online-Auftritte gut durchdacht und professionell
umgesetzt werden. Mit einem hauchdünnen
Vorsprung gelang es Victorinox, das Rennen für sich
zu entscheiden.
Dass Tradition mit Innovation verbunden werden
kann, zeigt das Schweizer Traditionsunternehmen.
Im Fokus des Online-Auftritts steht, wofür die Marke
weltweit bekannt ist – Schweizer Qualitätsprodukte.
Und fast nebenbei verkauft sie einem diese. Die
Swissness wird durch eine hochwertige Produktepräsentation und individuelle Beschreibungen, die
manches Augenzwinkern beinhalten, unterstrichen.
Die Jury ist stolz, Victorinox den Newcomer Award
2016 überreichen zu dürfen.»

Zalando SE
«Über den zweiten Sieg an diesem Abend darf sich
Zalando freuen. Die starke Konkurrenz hat der
Mode-Online-Händler hinter sich gelassen.
In der Anmeldung zum Award beschreibt Zalando
seinen USP mit drei Worten: «Die neue App!» In
diesem Punkt können wir Zalando nur recht geben,
die neue App überzeugt. Beliebte Features aus der
alten App sind auch in der neuen zu finden, so zum
Beispiel der Barcode-Scanner und die Fotosuche.
Mobile ist für Zalando nicht einfach nur ein weiterer
Verkaufskanal. Die Möglichkeiten, die einem durch
die unterschiedlichen Devices geboten werden,
weiss der Online-Händler geschickt zu nutzen und
schafft so ein ganzheitliches Shopping-Erlebnis.
Die Jury gratuliert Zalando zum ersten Platz in der
Kategorie Mobile Commerce.»

About You GmbH
«Die Kategorie Curation, Social- und ContentCommerce kann die About You GmbH mit
aboutyou.ch für sich entscheiden.
Aboutyou.ch spricht Menschen an, die sich individuell modisch anregen lassen möchten und Mode
entdecken wollen. Dass dies auf vielfältige Weise
umsetzbar ist, beweist aboutyou.ch. Auf Pinterest
und Instagram werden erfrischend-fröhliche Bilder
und freche Sprüche präsentiert, Twitter und Facebook werden stärker für den Kundendialog eingesetzt, sind aber auch Inspirationsquellen. Wer mit
persönlichen Trends und Themen versorgt werden
will, kann einen individuellen Feed abonnieren.
Wir gratulieren aboutyou.ch herzlich zum ersten
Platz in der Kategorie Curation, Social- & ContentCommerce.»

Ex Libris AG
«Mit Ex Libris gewinnt ein alter Hase im OnlineHandel diese Trophäe. Dieser Sieg kommt nicht von
ungefähr, der Mediendiscounter hat seinen Onlineshop einem kompletten Redesign unterzogen.
Dass Ex Libris Omnichannel erlebbar macht, ist bei
allen relevanten Schritten des Online-Kaufs spürbar.
Bestellt werden kann auf vielfältige Weise. Ob per
App, Telefon, Fernseher oder im Online-Shop, spielt
keine Rolle, alle Produkte sind überall verfügbar und
einfach zugänglich. Bequem kann die Ware nach
Hause oder in eine nahe gelegene Filiale bestellt
und dort abgeholt werden.
Auch dieses Jahr hat die Jury Testkäufe getätigt und
gründlich ausgewertet. Am meisten überzeugt hat
dabei Ex Libris, dem wir herzlich zum Sieg in der
Kategorie Omni-Channel & Logistics gratulieren.»

About You GmbH
«Ausgezeichnet mit dem SHEcommerce Spezialpreis 2016 wird aboutyou.ch. Da mehr als 85 Prozent
aller Verbraucherentscheidungen von Frauen getroffen werden, lohnt es sich, speziell auf diese Zielgruppe zu achten. Frauen teilen sich bekanntlicherweise gerne mit, interessieren sich für die Meinung
ihrer Mitmenschen, stöbern und schmökern gerne
online sowie offline. Aboutyou.ch greift diese
Bedürfnisse auf und bietet Optionen, ihnen gerecht
zu werden. Inspirationsthemen laden zum Verweilen
ein, ein Personal Feed inspiriert einen täglich neu
mit individuell zugeschnittenen Inhalten. Die starke
Nutzung von Social Media stillt das Bedürfnis nach
sozialer Interaktion und persönlichen Erfahrungsberichten. Zum SHEcommerce-Spezialpreis gratulieren wir aboutyou.ch.»

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Hauptsitz: Hamburg
Website: www.aboutyou.ch

Hauptsitz: Dietikon
Website: www.exlibris.ch

Hauptsitz: Hamburg
Website: www.aboutyou.ch

Hauptsitz: Schwyz/Ibach
Website: www.victorinox.com
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E-Commerce Award 2016 About You und Zalando sind jeweils
mehrfache Kategorien-Preisträger, aber auch einige kleinere und
grössere Schweizer Online-Shops spielen in der Top-Liga mit.
KLAUS RIMNOV

E

xLibris.ch ist E-Commerce Champion
2016 und damit Nachfolger von Freitag, Zalando, PKZ und DeinDeal, die
Preisträger in den Jahren 2012 bis
2015. ExLibris konnte die Jury
überzeugen, da sie die OmnichannelKomplexität «bravourös meistert und ihr
Geschäftsmodell komplett digitalisiert»
hat mit einem Online-Anteil von deutlich mehr als 50 Prozent.
Der E-Commerce Award hat sich als
feste Branchenauszeichnung etabliert
und konnte 2016 erneut eine Rekordteilnahme mit über 165 Kategorien-Bewerbungen vorweisen. Die 15-köpfige unabhängige Fachjury befand,
die Qualität der eingereichten Online-Shops sei
gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. In diesem

B2B – ONLINE-SHOPS

Jahr wurde nur noch nominiert, wer auch mobil ein
adäquat zugängliches Angebot aufweisen konnte.
An der Preisverleihung am 11. Mai 2016 im Kaufleuten Zürich wurden die Sieger gekürt und die
Trophäen übergeben. Im Vorfeld der Preisverleihung fand die E-Commerce Connect Konferenz
für Händler, Hersteller und Brands statt.
Neben den zehn Kategorien-Siegern
verlieh die Jury wiederum drei Spezialpreise: Der mit 5000 Franken dotierte
Startup-Award ging an das junge Unternehmen www.kleiderberg.ch, das ein
Problem von jungen Müttern mit Kindern perfekt löst. Und aboutyou.ch konnte
sich sowohl über den Best-Feature-Spezialpreis für den Personal Feed wie auch den SHEcommerce-Spezialpreis freuen, nämlich für das beste
Online-Angebot, das sich an die weibliche Zielgruppe richtet.

B2C – FASHION & ACCESSOIRES

DER CHAMPION

Ex Libris AG
«Der fünfte Swiss E-Commerce Champion heisst
Ex Libris! Über 165 Kategorien-Bewerbungen sind
für den Swiss E-Commerce Award eingegangen – so
viele wie noch nie. Aus diesen Bewerbungen wurden
von der Jury nicht nur die Kategorien-Sieger ermittelt, die wir auszeichnen durften. Aus diesen Siegern
hat die Jury nach geheimer Wahl exlibris.ch als den
besten Online-Shop der Schweiz und damit als
Champion auserkoren. Überzeugt haben die über
Jahre andauernde hohe Innovationskraft, die hochgradige Verschmelzung aller Kunden-Touchpoints
und damit Omnichannel-Erlebnisse par excellence.
Das ganze verbunden über sämtliche heute relevanten Endgeräte, die Smartphones, das Tablet, die
Smart-TV, Desktop bis hin zu Call-Center und Filiale –
Ex Libris zeigt sich voll digitalisiert. Selbst die Filialen
werden mittlerweile mit vielfältigem Digital- und
Online-Know-how angereichert und gesteuert.
Zudem bezeichnete Gerrit Heinemann kürzlich
Ex Libris auf der Internetworld in München als den
am weitesten digitalisierten Retailer Europas. Die
Jury ist sich sicher, mit Ex Libris einen würdigen
Nachfolger für DeinDeal gefunden zu haben.»

Hauptsitz: Hamburg
Website: www.aboutyou.ch

SPEZIALPREIS:
STARTUP AWARD

B2C – LIFESTYLE & HOBBY

Zalando SE
«Zum vierten Mal in Folge darf Zalando die Trophäe
für die Kategorie Fashion & Accessoires entgegennehmen. Dem Mode-Online-Händler ist es gelungen,
sich um fast zwei Zehntel vom Zweitplatzierten
abzusetzen und sich damit den Titel ein weiteres
Jahr zu sichern.
Dass erfolgreiches E-Commerce bedeutet, innovativ
zu sein und sich ständig weiterzuentwickeln und zu
verändern, beweist Zalando. Doch trotz den
laufenden Neuerungen bleibt sich Zalando treu und
hat einen hohen Wiedererkennungswert, was sich
auch in seiner hervorragenden Reichweite widerspiegelt. Zum wiederholten Sieg in der Kategorie
B2C Fashion & Accessoires gratulieren wir Zalando
herzlich.»

Invit Travel GmbH
«Der Sieg in der Kategorie Lifestyle & Hobby geht
an weekend4two.ch. Der Reiseanbieter, der ‹einzigartige Kurzurlaube zu zweit› anbietet, konnte die
Jury für sich gewinnen. Neben einer hohen Reichweite überzeugt weekend4two.ch auch mit einem
schönen und funktionalen Auftritt auf allen Devices,
der Spass macht und inspiriert. Als Beispiel sei hier
der Checkout-Prozess erwähnt, der sehr schön
gelöst und auf das Minimum reduziert ist. Schnell
und einfach wird der Kunde durch den Prozess
geführt, spielend leicht lassen sich die Reisen dabei
auch verschenken. Das stimmige Konzept und die
passenden Features haben die Jury überzeugt – den
Sieg der Kategorie B2C Lifestyle & Hobby hat der
Anbieter weekend4two.ch verdient.»

Hauptsitz: Steinhausen/Zug
Website: www.kaiserkraft.ch

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Hauptsitz: Bern
Website: www.weekend4two.ch

B2C – HOME & LIVING

B2C – ELECTRONICS & MEDIA

B2C – BODY & TASTE

Hornbach Baumarkt AG Schweiz
«Ein knappes Rennen in der Kategorie Home &
Living, das die Hornbach Baumarkt AG Schweiz mit
hornbach.ch für sich entscheiden konnte. Bei mehreren Kriterien musste Hornbach dem Zweitplatzierten
jedoch den Vortritt lassen, so beträgt der Vorsprung
gerade mal sieben Hundertstel.
Im Bereich Recht, Vertrauen und Konsumentenschutz sowie mit seiner Reichweite konnte der
Baumarkt am meisten Punkte sammeln.
Mit konkreten Projektideen, detaillierten Anleitungen und Material wie auch Werkzeuglisten
gibt hornbach.ch Heimwerkern Hilfestellungen,
die ‹gluschtig› machen, selbst zu werkeln.
Zum ersten Platz in der Kategorie B2C – Home &
Living gratulieren wir Hornbach ganz herzlich.»

Media Markt E-Commerce AG
«Vor wenigen Jahren lancierte die Media Markt
E-Commerce AG erfolgreich ihren neuen OnlineShop mit rund 1000 Produkten. Dieser Vertriebskanal ist rasant gewachsen, und so werden heute
mehr als 30 000 Artikel auf der Plattform angeboten. Der Online-Shop dürfte sich damit zum nicht zu
unterschätzenden Frequenz-Bringer der Fachmärkte
wie auch zum Umsatzkanal etwickelt haben. Auch
die Integration verschiedener Social-Media-Konzepte
rundet den Auftritt als Ganzes ab.
Die unkomplizierte Eingrenzung von Artikeln und
die Suchfunktion sorgen dafür, dass der Überblick
nicht verloren geht und mit wenigen Klicks die gewünschten Produkte angezeigt werden. Angesichts
der Produktevielfalt eine echte Herausforderung,
die gut umgesetzt wurde.
Die Fachjury gratuliert Media Markt zum Sieg in der
Kategorie B2C – Electronics & Media.»

Farmy AG
«Das zweite Mal teilnehmen und das zweiten Mal die
Trophäe nach Hause nehmen – dies gelingt farmy.ch
mit einem erstaunlichen Vorsprung von einem Zehntel auf den Zweitplatzierten. Die fünf Nominierten
liegen gerade mal zwei Zehntel auseinander.
Farmy.ch ist ein Online-Hofladen, der die regionalen
Produzenten zu den Konsumenten bringt. Die Produktebilder und -beschreibungen verleiten einen
dazu, den Warenkorb fleissig zu füllen. Zusätzlich
untermalen Produzenteninformationen die Authentizität von farmy.ch. Mit der intuitiven Benutzerführung wird das Einkaufserlebnis zum Genuss. Es
ist spürbar, dass mit Herzblut und Liebe zum Detail
gearbeitet wird. Seine regelmässige Portion
Hofladen-Frische kann der Kunde mit AbonnementVarianten bequem zu sich nach Hause bestellen –
eine gute Möglichkeit, die Kundenbindung zu vertiefen. Die Fachjury meint, ein würdiger Sieger in der
Kategorie B2C Body & Taste, und gratuliert farmy.ch.»

Hauptsitz: Dietikon
Website: shop.mediamarkt.ch

About You GmbH
«Der Shop hat ein besonders nützliches, innovatives
oder unterhaltendes Feature, kurz gesagt eines, das
die Jury verblüfft. Mit einem solchen Feature konnte
aboutyou.ch überzeugen.
Über die Lieblingsmarken und neuen Trends
up to date zu bleiben, ist mit dem Personal Feed von
aboutyou.ch ganz einfach. Mit einem Style-Quiz
wird sichergestellt, dass nur Inhalte, die von
persönlicher Relevanz sind, im Feed erscheinen. Die
individuellen Feed-Einstellungen können zusätzlich
als Produktefilter gebraucht werden, was praktisch
ist und Zeit beim Shoppen spart.
Die Jury des Swiss E-Commerce Award ernennt die
About You GmbH mit dem aboutyou.ch Personal
Feed zum Gewinner des Spezialpreises Best
Feature.»

Hauptsitz: Dietikon
Website: www.exlibris.ch

Kaiser+Kraft Europa GmbH
«Die Kaiser+Kraft Europa GmbH mit kaiserkraft.ch
konnte an ihren Vorjahressieg anknüpfen und die
Jury auch in diesem Jahr von sich überzeugen.
Dass sich der internationale Betriebsausstatter
intensiv mit den Bedürfnissen seiner Kunden auseinandersetzt, spürt man in den einfach und intuitiv zu
bedienenden Funktionen. Damit zeigt kaiserkraft.ch,
wie sich Komponenten aus B2C geschickt auch in
B2B verwenden lassen.
Immer mehr erwartet der B2B-Kunde eine Onlineplattform mit einfachen Bestellprozessen, erweiterten Serviceleistungen und schnell zugänglichen
Informationen.
Der Gewinn der Kategorie B2B Onlineshops geht
damit nach der Meinung der Jury an kaiserkraft.ch.»

Hauptsitz: Oberkirch/Sursee
Website: www.hornbach.ch
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SPEZIALPREIS:
BEST FEATURE

Hauptsitz: Zürich
Website: www.farmy.ch

PETER FROMMENWILER

ExLibris.ch
triumphiert
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Kleiderberg.ch GmbH
«Zum zweiten Mal verleihen wir den mit 5000 Franken dotierten Startup Award. Es freut uns ausserordentlich, dass wir diesen Preis an kleiderberg.ch
vergeben dürfen.
Kleiderberg.ch löst ein Problem, das viele Eltern
kennen: Die Kinder wachsen fast so schnell aus den
Kleidern heraus, wie neue gekauft werden können.
Unter dem Motto ‹Second Life for Fashion› bietet
der Marktplatz die einfache und nachhaltige Möglichkeit, Secondhand-Kleider zu kaufen und zu verkaufen. Für Moms, die wenig Zeit haben, gibt es den
Concierge-Service. Alle Kleider können eingesandt
werden, und alle weiteren Schritte übernimmt eine
Kleiderberglerin.
Die Fachjury ist der Meinung, dass kleiderberg.ch ein
würdiger Träger des zweiten Startup Award ist, und
überreicht den 5000-Franken-Check für zukünftige
Entwicklungsschritte oder Marketing-Massnahmen.»
Hauptsitz: Rüschlikon/Oberrieden
Website: www.kleiderberg.ch

Die Besten der Besten: Beim Schweizer E-Commerce Award 2016 kann man viele gute Ideen und Strategien abschauen. Ländergrenzen spielen dabei kaum eine Rolle.

SPEZIALKATEGORIE:
NEWCOMER AWARD

SPEZIALKATEGORIE:
MOBILE COMMERCE

SPEZIALKATEGORIE: CURATION,
SOCIAL- & CONTENT-COMMERCE

SPEZIALKATEGORIE:
OMNI-CHANNEL & LOGISTICS

SPEZIALPREIS:
SHECOMMERCE

Victorinox AG
«In keiner anderen Kategorie wurde es so eng wie in
dieser. Dass die Luft hier so dünn wurde, freut uns
besonders, zeugt es doch davon, dass viele neue
Online-Auftritte gut durchdacht und professionell
umgesetzt werden. Mit einem hauchdünnen
Vorsprung gelang es Victorinox, das Rennen für sich
zu entscheiden.
Dass Tradition mit Innovation verbunden werden
kann, zeigt das Schweizer Traditionsunternehmen.
Im Fokus des Online-Auftritts steht, wofür die Marke
weltweit bekannt ist – Schweizer Qualitätsprodukte.
Und fast nebenbei verkauft sie einem diese. Die
Swissness wird durch eine hochwertige Produktepräsentation und individuelle Beschreibungen, die
manches Augenzwinkern beinhalten, unterstrichen.
Die Jury ist stolz, Victorinox den Newcomer Award
2016 überreichen zu dürfen.»

Zalando SE
«Über den zweiten Sieg an diesem Abend darf sich
Zalando freuen. Die starke Konkurrenz hat der
Mode-Online-Händler hinter sich gelassen.
In der Anmeldung zum Award beschreibt Zalando
seinen USP mit drei Worten: «Die neue App!» In
diesem Punkt können wir Zalando nur recht geben,
die neue App überzeugt. Beliebte Features aus der
alten App sind auch in der neuen zu finden, so zum
Beispiel der Barcode-Scanner und die Fotosuche.
Mobile ist für Zalando nicht einfach nur ein weiterer
Verkaufskanal. Die Möglichkeiten, die einem durch
die unterschiedlichen Devices geboten werden,
weiss der Online-Händler geschickt zu nutzen und
schafft so ein ganzheitliches Shopping-Erlebnis.
Die Jury gratuliert Zalando zum ersten Platz in der
Kategorie Mobile Commerce.»

About You GmbH
«Die Kategorie Curation, Social- und ContentCommerce kann die About You GmbH mit
aboutyou.ch für sich entscheiden.
Aboutyou.ch spricht Menschen an, die sich individuell modisch anregen lassen möchten und Mode
entdecken wollen. Dass dies auf vielfältige Weise
umsetzbar ist, beweist aboutyou.ch. Auf Pinterest
und Instagram werden erfrischend-fröhliche Bilder
und freche Sprüche präsentiert, Twitter und Facebook werden stärker für den Kundendialog eingesetzt, sind aber auch Inspirationsquellen. Wer mit
persönlichen Trends und Themen versorgt werden
will, kann einen individuellen Feed abonnieren.
Wir gratulieren aboutyou.ch herzlich zum ersten
Platz in der Kategorie Curation, Social- & ContentCommerce.»

Ex Libris AG
«Mit Ex Libris gewinnt ein alter Hase im OnlineHandel diese Trophäe. Dieser Sieg kommt nicht von
ungefähr, der Mediendiscounter hat seinen Onlineshop einem kompletten Redesign unterzogen.
Dass Ex Libris Omnichannel erlebbar macht, ist bei
allen relevanten Schritten des Online-Kaufs spürbar.
Bestellt werden kann auf vielfältige Weise. Ob per
App, Telefon, Fernseher oder im Online-Shop, spielt
keine Rolle, alle Produkte sind überall verfügbar und
einfach zugänglich. Bequem kann die Ware nach
Hause oder in eine nahe gelegene Filiale bestellt
und dort abgeholt werden.
Auch dieses Jahr hat die Jury Testkäufe getätigt und
gründlich ausgewertet. Am meisten überzeugt hat
dabei Ex Libris, dem wir herzlich zum Sieg in der
Kategorie Omni-Channel & Logistics gratulieren.»

About You GmbH
«Ausgezeichnet mit dem SHEcommerce Spezialpreis 2016 wird aboutyou.ch. Da mehr als 85 Prozent
aller Verbraucherentscheidungen von Frauen getroffen werden, lohnt es sich, speziell auf diese Zielgruppe zu achten. Frauen teilen sich bekanntlicherweise gerne mit, interessieren sich für die Meinung
ihrer Mitmenschen, stöbern und schmökern gerne
online sowie offline. Aboutyou.ch greift diese
Bedürfnisse auf und bietet Optionen, ihnen gerecht
zu werden. Inspirationsthemen laden zum Verweilen
ein, ein Personal Feed inspiriert einen täglich neu
mit individuell zugeschnittenen Inhalten. Die starke
Nutzung von Social Media stillt das Bedürfnis nach
sozialer Interaktion und persönlichen Erfahrungsberichten. Zum SHEcommerce-Spezialpreis gratulieren wir aboutyou.ch.»

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Hauptsitz: Hamburg
Website: www.aboutyou.ch

Hauptsitz: Dietikon
Website: www.exlibris.ch

Hauptsitz: Hamburg
Website: www.aboutyou.ch

Hauptsitz: Schwyz/Ibach
Website: www.victorinox.com
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Der Online-Shop
gehört halt dazu

Strategie Auf den Online-Shop will niemand mehr verzichten. Allerdings wird
das Internetgeschäft unterschiedlich gewichtet.
VOlker rIchert

G

laubt man den jüngsten Studien, kann der Handel heute
auf einen Online-Shop nicht
mehr verzichten. Die Läden
im Web sind dabei, dem
stationären Handel immer mehr Marktanteile abzunehmen. So haben im Jahr
2015 allein die Top-25-Online-Shops der
Schweiz beim Umsatz um 11,6 Prozent auf
rund 5 Milliarden Franken zugelegt. Wobei schon Swiss, Zalando, PostLogistics
und Interdiscount zusammen fast 2 Milliarden Franken pro Jahr über den
Internetkanal generieren.
Insgesamt erwirtschaftet der rund 100
Milliarden Franken schwere Schweizer
Detailhandel derzeit trotzdem erst rund
7 Prozent online. Wobei allerdings teilweise drastische Unterschiede innerhalb
der einzelnen Marktsegmente bestehen.
Doch die Bandbreite der Geschäftsmodelle ist extrem gross. So generiert etwa
der IT-Fachhändler vor Ort noch kaum
Umsatz über seinen Online-Shop und
nutzt ihn allenfalls als Aushängeschild
und Katalog. Dagegen setzte die Competec-Gruppe mit den Online-Händlern
Brack und Alltron letztes Jahr rund
535 Millionen Franken um. Wobei Brack
fast 90 000 Artikel nahezu ausschliesslich
über seinen Webshop vertreibt. Sie sind
komplett am eigenen Lager verfügbar und
reichen in den einzelnen Kategorien bis
hinab zu seltenen Zubehörteilen.
Der Online-Fachhändler verspricht dabei von der Elektronik über Grills bis zum
Wanderrucksack optimale Beratung und
hilft mit externen Partnern auch bei der
fachgerechten Heiminstallation beispielsweise beim Einbau von Küchengeräten.
Nicht zuletzt werden mit den Herstellern
Einführungskurse in die Digitalfotografie
oder Bastelkurse angeboten.
Interessant ist es zudem dort, wo das
Business ganz auf das Ladengeschäft verzichtet. Hierher gehört das Urgestein des
hiesigen Online-Handels, Blacksocks. Die
Pioniere haben es in ihrer inzwischen
17-jährigen Geschichte mit ihrer ursprünglichen Ein-Produkt-Strategie geschafft,
sich fest im Markt zu etablieren. Hier ist
der Webshop zur Marke geworden, die
auch international etabliert werden konnte.
Damit gehört das Unternehmen zu den
wenigen, die aus der Schweiz heraus unter
anderem den amerikanischen Markt erfolgreich bearbeiten konnten.

Peter Frommenwiler

Leben von den Services
Doch zunächst zu den Resellern. Ein
Beispiel: Als Quereinsteiger hat sich
Andreas Dombrowsky 2007 mit seinem
«PC-Andy Computerladen» selbstständig
gemacht. Er beschäftigt inzwischen vier
Am Anfang war die Suche: Online-Portale, Suchmaschinen, vertraute Shops. Wer hat wann was zu welchem Preis? Gesucht ist ein Smoothie-Mixer.
Mitarbeiter, bildet einen Lehrling aus und
setzt rund 1 Million Franken im Jahr um.
Etabliert hat er sich aber nicht nur mit seinem Laden in Wald ZH, sondern auch als
Auf sein Fazit angesprochen, hält Liechti
mobiler Service-Spezialist im ganzen uns als Reseller ist der Online-Verkauf beim Start 1999 kaum ein Budget fürs vestiere man auch ständig in den Shop
Zürcher Oberland und in der nahen Ober- nicht sonderlich relevant, da unser Fokus Marketing vorhanden war, «haben wir uns und die Umsysteme, um die Services noch fest, dass in den «letzten 17 Online-Jahren
seeregion des Zürichsees. Für ihn gehört auf der guten Beratung und den Dienst- vorgenommen, die Marke nicht über ein besser zu machen. Das sei einer der Grün- die Veränderung die einzige Konstante»
denn auch ein Webshop schlicht zum leistungen liegt.» Das sei denn auch der Markenversprechen, sondern über das de, warum man etwa beim «Best of Swiss gewesen sei. Man müsse sich weiterentGeschäft, weshalb er ihn vor zwei Jahren Grund, warum dann letztlich «immer Markenerlebnis zu positionieren». Dazu Web Award» in der Kategorie Business wickeln und auf die permanent steigenden
auf eine professionelle Basis gestellt hat. noch viele Leute ihre Produkte bei uns gehören für Liechti hervorragende Qua- Gold gewonnen habe. «Wir haben ganz Ansprüche der Kunden reagieren. Erwartet
Ausserdem hat Dombrowsky begonnen, kaufen». Woher am Ende die Hardware lität, ein ausgezeichneter Service und eine einfach viel Erfahrung sammeln und uns werde ein Shop, der schnell geladen ist, der
auf der Social-Media-Schiein ganz Europa ein Netzwerk auf mobilen Geräten, Tablets und Compukomme, sei nicht so wichtig, schnelle, unkomplizierte Zune Erfahrungen zu sammeln. Entscheidend ist
aufbauen können, sodass tern einfach zu bedienen ist. Dazu seien
«obwohl wir natürlich eine stellung: «Man könnte auch
Gebühren für
Allerdings waren die inheute schneller an In- hochwertige Produktbilder und teilweise
Palette an Zubehör, sagen, uns ist wichtig, dass
den Versand will wir
nicht das Marken- breite
zwischen analysierten ResulErsatzmaterial oder Soft- der Kunde und nicht die Senformationen kommen», so Videos unumgänglich, und man müsse die
heute kaum
versprechen,
Ware immer schneller ausliefern.
tate ernüchternd. Will seine
ware-Updates jederzeit lie- dung zurückkommt», schiebt
Liechti.
Dabei steige der Preisdruck, VersandKundschaft ein bestimmtes
Profitiert habe man aber
fern können», betont etwa er schmunzelnd nach. Dienoch jemand
sondern das
Produkt kaufen, informiert
auch davon, dass das Inter- gebühren wolle kaum mehr jemand
Dombrowsky. Neue Kunden sen Ansatz habe man über all
bezahlen.
Markenerlebnis. gewinne man derzeit am die Jahre verinnerlicht, stänsie sich zunächst im Internet.
net bei einer wachsenden bezahlen, und zumeist werde noch
«Dabei stösst sie automabesten über die traditionelle dig dazugelernt und so eine
Anzahl von Käufern eine ein Discount erwartet: «Wir beobachten
tisch auf Angebote von Grosshändlern, die Werbung mit Anzeigen in der Lokalpresse, Stammkundschaft aufgebaut. Gleichzeitig entscheidende Rolle spielt. «Sei es, dass gerade in den USA und Deutschland, dass
das Produkt zu äusserst niedrigen Preisen Plakaten auf Bussen und den eigenen sei es gelungen, mit «unserer Fan-Ge- ein Kunde über ein Produkt in den Social die Kunden immer höhere Standards
anbieten», fasst er zusammen. Auch seien Fahrzeugen.
meinde und unseren rund 180 000 Kun- Media aufmerksam geworden ist, sei es, erwarten», so der Online-Shop-Veteran.
den im Gespräch zu bleiben».
diese Anbieter im Ranking der Suchdass er sich vor dem Kauf im stationären Ohne den tagtäglichen Versuch, die WebStatt wie viele andere Shops als reine Handel online informiert hat oder dass site und jeden Prozessschritt zu verbesmaschinen auf den vordersten Plätzen Mit Taktik zum Erfolg
Ganz anders sieht es beim Erfolgs- Händler austauschbare Waren online er es gleich online bestellt.» Wichtig ist sern, sei das nicht zu schaffen. Und Liechti
gelistet, «was es zunehmend schwieriger
macht, Kunden überhaupt auf unseren rezept von Blacksocks aus. Man betreibe zu verkaufen, gebe es die Produkte von dabei gemäss Liechti, dass jeder Händler unterstreicht, dass es dabei «im Moment
Online-Shop aufmerksam zu machen», nicht nur einen E-Shop, sondern habe Blacksocks «fast ausschliesslich» im eige- eine Online-Strategie hat, «die klar defi- weniger darum geht, Kosten zu sparen, als
schiebt er nach. Darum nutzt «PC-Andy», vielmehr eine Marke geschaffen, die ihre nen Internet-Laden. Somit könne man niert, was er mit welchem Online-Kanal dem Kunden ein besseres Erlebnis zu
wie er sagt, den Online-Kanal heute vor- Produkte fast ausschliesslich über den sehr eigenständig agieren und müsse sich erreichen will», auch wenn das nicht bieten». Wer da nicht mitmache, werde
nehmlich als Katalog und zur Unterstüt- eigenen Webshop verkaufe, erklärt Grün- nicht wie die Konkurrenz beinahe immer zwingend ein eigener Online-Shop sein schnell von der Konkurrenz – die nur ein
Klick entfernt ist – überholt.
zung bei den Kundengesprächen. «Für der und Geschäftsführer Samy Liechti. Da über den Preis profilieren. Allerdings in- muss.
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«Das Risiko muss man bewerten»

IntERvIEW: volkER RIchERt

Nutzt die hiesige E-Commerce-Branche
überhaupt externe Rechenzentren?
Roger Semprini: Das ist immer eine Frage
der Kosten und der Grösse des Traffic.
Früher betrieben E-Commerce-Unternehmen ihre IT-Infrastruktur noch selber,
doch eigene Rechenzentren zu betreiben,
ist kostspielig. Heute besteht ein breites
externes Angebot und die Kosten einer
Auslagerung sind stark gefallen. Schon
kleine Shops setzen heute auf ein Outsourcing. Wir empfehlen ihnen dann professionelle Tools gerade auch zum Schutz
ihrer Daten.
Wie begegnen Sie Cyber-Kriminellen auf
Augenhöhe?

Der Macher
Name: Roger Semprini
Funktion: Managing Director,
Equinix Schweiz, Zürich
Alter: 48
Familie: lebt in einer Partnerschaft
Ausbildung: Betriebswirtschafter
aNzeigeN

Wir arbeiten eng mit spezialisierten Partnern wie F5, Cloud Flare, Encapsula, Neustar und Infosec zusammen. Mit deren
Know-how können wir unsere Kunden
beraten und ihnen passende Lösungen
zur Verfügung stellen. Wir selber beobachten natürlich genau, welchen Angriffen wir ausgesetzt sind. Dazu unterhalten
wir eine spezielle Taskforce. Übrigens wer-

«Stellen wir
schädliche Daten fest,
werden sie ins ‹Black hole›
umgeleitet.»
Peter Frommenwiler

Sicherheit Equinix Schweiz
betreibt in Genf und Zürich
Rechenzentren. Wichtig ist,
das Ausfallrisiko zu minimieren.

den 90 Prozent des weltweiten InternetVerkehrs durch die 145 Rechenzentren
von Equinix geleitet.
Wie lässt sich ein möglichst hoher DDoSSchutz erzielen?
Grundsätzlich muss jeder Kunde zunächst
das Problem erkennen und die Risiken
eines Ausfalls nicht zuletzt finanziell
bewerten. Dabei helfen wir ihm und zeigen ihm diverse Möglichkeiten auf. Die
wohl am meisten verbreitete Methode ist,
den Traffic zu überwachen und bei einer
Attacke den schädlichen Datenverkehr
herauszufiltern und um- beziehungsweise
abzuleiten. Andere Methoden verlangen
beispielsweise eine Umkonfiguration beziehungsweise Blockierung bestimmter
IP-Adressen.
Wie spielen Ihre Security-Bemühungen
mit denen Ihrer Kunden zusammen?
Der Service, den etwa unser Partner F5
anbietet, läuft automatisch. Damit wird der
Traffic beim Kundenserver überwacht.
Werden ungewöhnliche Bewegungen
erkannt, werden sie überprüft. Stellen wir
schädlichen Datenverkehr fest, so wird
der herausgefiltert und dann in ein so-

Mit dem Tablet auf dem Sofa oder unterwegs: ob über den Browser oder die App – der Einkauf soll auch mobil bequem sein.

genanntes Black hole umgeleitet. Der
normale Datenfluss wird hingegen weiter
zum Server durchgelassen. So bleibt das
System des Kunden stabil und kann reibungslos arbeiten.
Was ist für den DDoS-Schutz der
E-Commerce-Branche zentral?
Die Unternehmen müssen sich das Problem bewusst machen. Dann sollten sie
klären, wie gross der Schaden eines
unter Umständen tagelangen Systemausfalls durch eine DDoS-Attacke ist und
ob sie sich das möglicherweise sogar
mehrmals leisten können. Schliesslich
muss gerade ein E-Commerce-Unternehmen seine Cyber-Schutzstrategie auf den
Prüfstand stellen und allenfalls vorhandene Probleme aufdecken. Wer diese drei
Punkte im Blick hat, dürfte wissen, was zu
tun ist.

DefiNitioN

Distributed Denial of Service (DDoS)
Absichten DDoS-Angriffe zielen darauf, die verfügbarkeit angegriffener
Systeme oder netze zu stören respektive zu reduzieren oder ganz zu
unterbinden. Sie dienen meistens dem
politischen Aktivismus, der Erpressung
oder der Schädigung eines konkurrenten. Dabei steht DDoS für «Distributed
Denial of Service» (verweigerung des
Dienstes).
Vorgehen Erreicht wird das üblicherweise durch die Überlastung vorhandener Ressourcen wie Bandbreite oder
netzwerkverbindungen: Weltweit am

Angriff beteiligte Systeme – es sind oft
tausende oder mehr – greifen dabei
gleichzeitig ein Ziel an. Genutzt
werden für solche Angriffe in der Regel
Botnetze, also riesige Mengen von
gekaperten computern, die der
Angreifer unter seine kontrolle gebracht
hat. Sie warten darauf, dass der «Botmaster» den Angriffsbefehl gibt. Beim
Auslösen wird das Zielsystem von
überall auf der Welt mit Datenverkehr
beschossen. Das dabei erreichte
Datenvolumen ist so gross, dass es
ohne fremde hilfe in der Regel nicht
mehr bewältigt werden kann.

Online-Shopping | 43

handelszeitung | Nr. 19 | 12. Mai 2016

Eine Versicherung
gegen Blamagen
VolkEr riChErT

B

ei Online-Shops, die Opfer
von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service, siehe
Seite 42) sind, läuft schlimmstenfalls nichts mehr. Denn
dann werden Le Shop, Brack und Co.
derart mit Datenverkehr überhäuft, dass
ihre Bandbreite oder Netzwerkverbindungen dem künstlich erzeugten Datensturm
nicht mehr gewachsen sind.
Zwar sind auch politisch motivierte derartige Angriffe bekannt, doch oft geht es
um professionell organisierte Erpressung.
Dazu legen Cyber-Kriminelle kurzzeitig
die Server ihrer Opfer lahm und fordern,
nachdem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben, Geld, um sie vor weiteren Attacken zu verschonen. Bekannt
werden der Öffentlich- keit solche Vorfälle
oft nur zufällig; zu gross ist die Angst der
Betroffenen vor der Blamage.

Flexibles Schutzniveau
Bei den Betreibern von Rechenzentren
(RZ, siehe Seite 42) gehört genau dieser
DDoS-Schutz zum Alltagsgeschäft. Sie adressieren gerade auch die im E-Commerce
tätigen Händler, die auf die kontinuierliche Verfügbarkeit ihrer Online-Shops
oder Portale angewiesen sind, bei denen
ein Ausfall schnell hohe Umsatzeinbussen
nach sich zieht oder auch Reputationsverluste befürchtet werden müssen, wie
Florian Leibenzeder erklärt, der als Senior
Security Analyst im Swisscom Computer
Security Incident Response Team (CSIRT)
arbeitet.
Wer das vermeiden und sich professionell gegen die perfiden DDoS-Angriffe
absichern will, setze im Idealfall auf DDoSMitigation-Technologie, führt er aus. Denn
damit wird bereits an den Eingangspunkten des Swisscom-Netzes der schädliche
Datenverkehr herausgefiltert.
Aber die technischen Möglichkeiten in
den RZ sind vielfältiger, und das Schutzniveau hängt letztlich von den Services ab,
die ein Kunde bereit ist zu beziehen. Sie
aNzeige

reichen bei Swisscom von traditionellen
Security-Komponenten wie IPS (Intrusion
Prevention Systems) und sogenannten
Traffic-Shapern, mit denen die Bandbreite
des Netzwerkverkehrs geregelt wird und
die bis zu einem gewissen Mass auch zur
DDoS-Abwehr taugen, bis hin eben zum
Rückgriff auf global verteilte DDoS-Mitigation-Lösungen, so Leibenzeder. Bei
Outsourcing-Kunden beispielsweise, für
die Swisscom ganze IT-Infrastrukturen
oder kritische Business Services betreibe,
sei eine professionelle Enterprise-DDoSMitigation-Technologie Bestandteil der
Infrastructure Security. «Das heisst, hier
kann bei einem Angriff sehr schnell
wirkungsvoll reagiert werden.» Kunden,
die nur die Internetleitungen beziehen,
könnten allerdings den DDoS-ProtectionService als optionale Leistung zukaufen.
Letztlich, so Leibenzeder, handle es
sich beim DDoS-Schutz um nichts anderes als eine Versicherung: «Man hofft sie

Angreifer, die erkennen, dass
ihre Attacken abgewehrt
werden, suchen sich schnell
einfachere Ziele.
nie zu brauchen, ist aber im Notfall gerüstet.» Einer der Vorteile des von Experten
betriebenen Schutzes vor diesen Angriffen sei jedoch, dass Angreifer, die erkennen, dass ihre Attacken erfolgreich abgewehrt werden, sich in der Regel schnell
einfachere Ziele suchen, schiebt er nach.
Man müsse allerdings auch wissen, dass
die Gefahr wächst. Obwohl der SwisscomMann keine konkreten Zahlen nennen
will, weiss er, dass derartige Angriffe «tendenziell zugenommen» haben.

Attacken gibt es täglich
Dem stimmt auch Roger Semprini zu.
Er ist seit kurzem als Chef von Equinix
Schweiz Herr über sechs RZ, zeichnet
jedoch ein eher noch düstereres Bild der
aktuellen Situation: «Wir führen zwar keine
Statistik, aber seit einigen Jahren hat sich
die Situation im DDoS-Umfeld dramatisch verschärft.» Wer sich dagegen nicht
schütze, handle fahrlässig, betont er und
verweist auf die Angriffswelle von Anfang
Jahr. Zahlreiche Schweizer Online-Shops,
einzelne Redaktionen und halbstaatliche
Organisation waren damals über längere
Zeit nicht zu erreichen gewesen. Zu den
Opfern des «Server-Bombardements», wie

Semprini das nennt, gehörten unter anderem die Post und SBB.
Zwar halten sich beide, Leibenzeder
und Semprini, bedeckt, wenn es um
Kundennamen aus dem E-CommerceBereich in der Schweiz geht. Doch Equinix
nennt neben der Börse SIX Swiss Exchange, die Betreiberin der schweizerischen Finanzplatzinfrastruktur mit ihrem
weltweiten Wertschriftenhandel, immerhin einige international tätige Unternehmen wie Walmart, Spotify und PayPal.

Die Schweiz bisher verschont
Equinix sieht sich zudem gerade deshalb gut gerüstet gegen die Cyber-Kriminellen, weil man beispielsweise auch bei
Kunden wie Amazon oder Alibaba in den
letzten Jahren viel Erfahrung sammeln
konnte. Doch auch Semprini weiss, dass
an ein Ausruhen nicht zu denken ist. Denn
seit DDoS-Attacken für wenig Geld regelrecht gehandelt werden, habe sich die
Intensität der Angriffe massiv erhöht.
Die Geheimhaltung der RZ-Betreiber
dürfte denn auch der Risikominimierung
gelten, denn Rechenzentren sind regelmässig DDoS-Angriffen ausgesetzt. Sie
«kommen täglich vor, sie sind kein temporäres oder lokal begrenztes Phänomen»,
so Leibenzeder.
Nur sei die Schweiz bisher glücklicherweise eher selten Ziel grossangelegter
oder breit gefächerter DDoS-Attacken
gewesen. Übrigens stammen laut «Security
Report: State of the Internet» von 2015
die Angriffe aus den unterschiedlichsten
Ländern. Genannt werden neben den
Ländern Osteuropas und den USA auch
Spanien, Grossbritannien, China, Indien
sowie auch Ägypten, Taiwan, Australien
und Südkorea.
Laut Semprini seien die eigenen RZ
aber «noch nie lahmgelegt» worden. Denn
im Zusammenhang mit DDoS-Attacken
werde immer nur eine kleine Anzahl an
Zielen angegriffen: «Immer mehr unserer
Kunden haben sich aber auf solche DDoSAngriffe vorbereitet und sind davor geschützt.» Zudem müsse man wissen, dass
die Kunden in den RZ ihre BusinessApplikationen oder Webseiten betreiben,
und genau die würden die Angriffe adressieren. Also «nicht unsere RZ, sondern nur
die einzelnen Server, die bei uns stehen»,
wie er erklärt.
Der beste Schutz müsste denn auch
dort aufgegleist werden, wo diese Kundenserver eine Schnittstelle zum Internet
haben, also idealerweise im RZ. «So sitzen

Peter Frommenwiler

Cyber-Attacken Sie sind heute
an der Tagesordnung. Das hat
in den letzten Monaten auch
der Schweizer E-Commerce zu
spüren bekommen. Zum Glück
gibt es professionellen Schutz.

Gesucht, gefunden: Ab in den Warenkorb. Taucht der kunde im Geschäft in der
Stadt auf, ist es dem händler dienlich, die online-Wünsche abrufen zu können.

wir beispielsweise in unserem RZ in Zürich am Knotenpunkt des Schweizer Internets, über den 90 Prozent des Traffic in
der Schweiz generiert werden», schiebt
Semprini nach. Hier anzusetzen, sei sinnvoll und werde von Equinix auch angeboten.
Eine weitere Möglichkeit sei ein direkter Cloud-Zugang über private Verbindungen, wobei diese Direktverbindungen
innerhalb desselben RZ sicherer und
zuverlässiger seien als der Weg über das
öffentliche Internet.

Automatische Abwehr
Neben diversen anderen Varianten
weist er noch darauf hin, dass man schon
vor einiger Zeit begonnen habe, mit Betreibern von Cloud- oder Managed Services Anti-DDoS-Infrastrukturen aufzubauen. «Dabei wird bei einem Angriff der

Datenverkehr in einer separaten Struktur
analysiert, dann, bei einer Gefahrenlage,
getrennt weitergeleitet und vernichtet.
Gültige Daten erreichen wie gewohnt den
Server.» All das geschehe automatisch.
DDoS-Attacken gibt es seit mehr als 15
Jahren, und das «kriminelle Geschäftsmodell DDoS» boomt, zieht Semprini Bilanz.
Ohne das Internet, «unseren kommerziellen Lebensnerv», gäbe es die Möglichkeit
für diese Erpressungen oder Sabotagen
nicht.
Zudem würden DDoS-Attacken heute
selbst von Computer-Laien gegen Bezahlung ausgeführt und Kriminelle priesen
ihre Dienste im Internet sogar offen an. All
das zeige, wie wichtig es ist, sich zu schützen. Denn Unternehmen, die durch einen
leistungsstarken DDoS-Schutz abgesichert
sind, reduzierten ihre Risiken dadurch
massiv.
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Die Schweiz ist nicht genug

Export Warum tun sich B2C-Händler mit Online-Internationalisierung so schwer, und was wären die Erfolgsfaktoren?
PatrICk kEsslEr

F

amilie Schweizer hat auch
2015 wieder mehr online
eingekauft. 500 Millionen
Franken mehr oder insgesamt
7,2 Milliarden Franken wurden für Waren im Internet ausgegeben.
Auf den ersten Blick scheint die Welt also
in Ordnung. Bei genauerem Hinsehen
realisiert man: 40 Prozent des absoluten
Wachstums von 500 Millionen Franken
generiert das Sortiment Heimelektronik,
das zum Glück «in Schweizer Hand» ist.
Weitere 40 Prozent des Wachstums werden aber via Direktimporte auf ausländischen Marktplätzen beschafft, das heisst,
Herr und Frau Schweizer zieht es beim
Online-Konsum noch stärker in den Ein-

kaufstourismus als im stationären Handel.
Der Grund ist klar: Bessere Preise und
mehr Auswahl. Und wie sieht es umgekehrt aus – welche Schweizer Händler
handeln wirklich online mit der Welt?
Ein Blick in die Online-Handelswelt
genügt und man kann feststellen, dass für
die Welt offene Schweizer Online-Player
rar gesät sind. Nestlé (Nespresso, BabyNes) ist der Leuchtturm, Freitag und
Blacksocks sind Ausnahmeerscheinungen
im Nischenbereich und Beliani ein aufsteigender Stern. Im B2C-Handel ist dies
dann schon fast die ganze Nationalmannschaft, die international für etwas Furore
sorgt. Hingegen gibt es im B2B-Handel
einige interessante und sehr aktive (Halb-)
Schweizer Unternehmen, die den globalen Markt bearbeiten – allerdings waren
diese Unternehmen schon vor dem Online-Boom international unterwegs. Distrelec, Brütsch/Rüegger, OPO Oeschger,
Hilti, Würth, SFS usw. waren wagemutig
genug und haben sich auch online global
oder zumindest europäisch ausgebreitet.

Händler kaum im Ausland aktiv
Wenn man sich die erfolgreichen
globalen Händler zur Brust nimmt, stellt
man relativ schnell fest, dass Schweizer
Händler (und wir sprechen nicht von
Herstellern) ganz einfach keine kritische
Grösse für den globalen Handel erreichen
können. Zu klein und kompliziert ist der
Heimmarkt, als dass sich echte Skalierung
und Beschaffungsvorteile ergeben. Und
wenn ein Unternehmen online mal eine
entsprechende Grössenordnung erreicht

Peter Frommenwiler

International erfolgreiche
Schweizer Online-Firmen
sind oft selbst Hersteller
ihrer Handelsware.

Die Frage des Zahlungsmittels: lieber als die kreditkarte haben die schweizer immer noch die rechnung. so muss man im Zweifelsfall nicht seinem Geld hinterherlaufen.

hat (etwa Digitec/Galaxus), stoppt man an
der Grenze, warum auch immer.
Ein vertiefter Blick auf die wenigen
international erfolgreichen Schweizer
Online-Business-Modelle zeigt, dass diese
Unternehmen selbst Hersteller ihrer Handelsware sind oder zumindest zu Anfang
sehr nahe an der Produktion und Produktentwicklung standen. Diese Unternehmen haben es geschafft, die ganze
Wertschöpfungskette zu besetzen und
sich damit einen eigentlichen Schutzschild gegenüber dem «einfachen» Händler zuzulegen. Sie können über die eigenen
Produkte Märkte angehen und die Handelsausrichtung mitbestimmen. Dabei
muss das Produkt nicht einmal unbedingt
in der Schweiz gefertigt werden, auch
italienische Socken oder polnische Möbel
lassen sich mit Schweizer Hintergrund
international gut verkaufen.

Auffallend ist weiter, dass die Sortimentsbreite dieser Anbieter gerade am
Anfang sehr überschaubar war und eine
konsequente Produktstrategie verfolgt
wurde. Dies vereinfacht Abläufe, Kommunikation, Positionierung und erhöht die
Reaktionsgeschwindigkeit. Ein Produkt
erfolgreich in der Schweiz zu verkaufen,
bedeutet häufig auch, dass das Produkt
international abgesetzt werden kann. Damit entzieht man sich auch weitestgehend
dem Preiskrieg (keine Regel ohne Ausnahme) und kann gezielt auf USP wie
Convenience, Individualität, Storytelling
oder Coolness setzen.

Preisschlacht ist nicht zu gewinnen
Ein Start mit hochdiversifiziertem
Angebot ist heute wahrscheinlich kaum
mehr möglich, es sei denn, man operiert
als Marktplatz ohne eigenes Warenrisiko.

Mit Einbezug der chinesischen Marktplätze in unsere Customer Journey müsste
jedem Händler spätestens 2016 bewusst
werden: Über den Preis zu verkaufen,
wird mit einem nationalen Fokus Schweiz
ganz schwierig. Solange unsere Währung
überbewertet bleibt, weht dem klassischen Händler ein eisiger Markenwind
entgegen: Jede Preissenkung in der
Schweiz verpufft wirkungslos, solange
etwa Preisunterschiede mit benachbarten
Online-Märkten von mehr als 30 Prozent
bestehen.
Entsprechend sollten sich Schweizer
Online-Händler vermehrt auf eigene beziehungsweise exklusive Produkte fokussieren, dabei aber die Welt als Markt nutzen
und nicht weiter vor Marktplätzen zurückschrecken. Gute Marktplätze bieten Frequenz und Sichtbarkeit – offenbaren aber
auch Wettbewerb. Aber auch die «alten»

Marktstände am regionalen Markplatz
waren nicht frei von Konkurrenz – oder?

Amazon & Co. nutzen statt verteufeln
Trotz allen Bedrohungsszenarien und
Ängsten: Man kommt wahrscheinlich
nicht darum herum, die internationalen
und nationalen Markplätze zu nutzen.
Man sollte dies aber überlegt, geplant und
mit Neugier tun. Nur schon die geringste
negative Energie vor dem Start des Marktplatz-Abenteuers wird ihre Pläne zum
Scheitern bringen. Darum: Händler und
Hersteller der Schweiz vereinigt euch,
öffnet die Arme für neue Ansätze und zeigt
der Welt, was wir draufhaben. Die Schweizer Konsumenten orientieren sich bereits
global …
Patrick kessler, Präsident und Geschäftsführer, Verband
des schweizerischen Versandhandels (VsV), Bern.

Kunden im richtigen Moment erwischen

Online-Handel Wie schätzt ein
Unternehmensberater die lage
zum Online-shopping-Markt in
der schweiz ein? Ein statement
von Capgemini.
kaI-MICHaEl sCHaPEr

Das Wettbewerbsumfeld im OnlineShopping ist in den letzten 12 bis 24 Monaten deutlich dynamischer geworden.
Die lange geltende Unterteilung in stationäre und Online-Händler (Pure Player) ist
heute nicht mehr gültig. Der stationäre
Handel hat in Bezug auf MultichannelLösungen aufgeholt und verbindet seine
klassischen Vorteile hinsichtlich Sortimentsexpertise und Beratungskompetenz mit Multichannel, Click & Collectoder Retouren-Konzepten. Sicherlich versuchen inzwischen auch Pure Player,
dem Konsumenten durch ShowroomingAnsätze eine intensivere Customer Experience zu vermitteln. Die Umsetzung
ist jedoch bisher noch sehr begrenzt – sowohl hinsichtlich der Anbieter als auch
der geographischen Expansion.
Reine Online-Händler brauchen Strategien, um die eigene Attraktivität zu steigern und die lange Wartezeit für Waren –

der klassische Nachteil des Versandhandels – zu reduzieren. Darüber hinaus
haben Verbraucher aufgrund ihrer gesammelten digitalen Erfahrungen inzwischen eine höhere Erwartungshaltung für
Online-Käufe entwickelt. Auch die Transparenz zwischen den Pure Playern bezüglich Preis und Sortiment ist deutlich
gestiegen. Anbieter und Händler haben
sich hier stärker aneinander angepasst.
Dadurch wird es für den Verbraucher
noch wichtiger, wie der Online-Shop seine
persönlichen Vorlieben im Rahmen der
Customer Journey bedient.

Sprachassistenten im E-Commerce
Siri und Alexa – die Sprachapplikation
von Amazon Echo – sollen das E-Commerce-Erlebnis auf eine neue Ebene
heben. Das entspricht zumindest der Vorstellung von Apple, Google und Amazon.
Da diese Systeme aber eine permanente
Überwachung und Aufzeichnung des
Nutzerumfelds beim Online-Kauf voraussetzen, ist zu bezweifeln, dass sie sich
ausserhalb der USA kurz- bis mittelfristig
ernsthaft durchsetzen. Das Thema Datenschutz und die Sorge um die Privatsphäre
besitzen im deutschsprachigen Raum
eine weitaus höhere Bedeutung als beispielsweise im angelsächsischen. Eine
Marktdurchdringung von Siri und Co.

wird sicherlich mit einer entsprechenden
öffentlichen Debatte behaftet sein und
potenzielle Nutzer vom Gebrauch der
Sprachassistenten abhalten.
Vergleichbar ablehnende Tendenzen
lassen sich auch heute bereits im Bereich
des Predictive Purchasing, also des proaktiven Zusendens von Waren durch den
Händler auf Basis des Konsumentenverhaltens, zum Beispiel bei Amazon, in
den USA erkennen.

Marktplatz oder Warenhaus?
Die jeweiligen Strategien sind grundverschieden. Jeder Anbieter muss sich
fragen, wo seine Wertschöpfungskompetenz liegt und was er am besten kann. Die
involvierten Unternehmen in der Schweiz
– Coop und Swisscom einerseits, Migros
anderseits – spiegeln beide Enden des
Kontinuums. Das Abbilden der rein operativen Prozesse, d.h. das Hosting, die zugrundeliegenden Payment-Prozesse und
auch die Logistik, sollte für diese Unternehmen nicht die grösste aller Herausforderungen sein – im Gegensatz zum Wettbewerb um die relevanten Konsumenten.
Ein genereller Wachstumstrend im
Online-Umfeld zeigt sich auch bei Individualisierung und Community-Shopping.
Solche Tendenzen können über einen
Marktplatz grundsätzlich besser bedient

werden. Aber natürlich floriert ein Marktplatz nur von Beginn an, wenn sich ihm
genügend Käufer und Verkäufer anschliessen und ein gegenseitiges Vertrauen unter
sich entwickeln. Diese Faktoren sind gerade in der Aufbauphase entscheidend
und bilden leider oftmals die Ursache für
das Scheitern vieler derartiger Konzepte.

Logistik und Retourenabwicklung
Der Omnichannel-Konsument von
heute erwartet bei Logistik- und Retourenprozessen zahlreiche Berührungspunkte
mit dem jeweiligen Händler entlang seiner
individuellen Customer Journey. Diese
Touchpoints variieren sehr stark in Bezug
auf die nachgefragten Sortimente. Das
zumindest in Ballungszentren sehr engmaschige Netz an Abholstationen ist sicherlich ein deutlicher Wettbewerbsvorteil von Siroop. Die ausgewählten Standorte
von Omnichannel-Händlern, wie zum
Beispiel von Galaxus, bedeuten für den
Konsumenten erst einmal einen Mehraufwand und könnten ihn von der Auswahl
der Plattform abhalten. Mittels einer
besonderen Warenpräsentation oder
Ausstattung der Räumlichkeiten können
Händler allerdings Showrooming-Effekte
generieren. Gelingt ihnen das, so können
sie diesen vermeintlichen Wettbewerbsnachteil auch in einen Vorteil ummünzen.

Gleiches gilt auch für Retouren. Der
DIY-Sektor beispielsweise praktiziert mit
Erfolg das Click & Collect-Verfahren, bei
dem Waren zwar online gekauft, aber dann
unter Ersparnis der Versandkosten im stationären Handel abgeholt werden. Dieses
System wird im Lebensmittel- und lebensmittelnahen Handel von Verbrauchern
bisher kaum angenommen. Die grösste
Herausforderung für Händler wird sein,
den Konsumenten in exakt dem Moment
zu erreichen, in welchem er eine Kaufentscheidung trifft – unabhängig vom Kanal.
Vor dem Hintergrund der angebotenen
Services und Leistungen stehen Länder
wie die Schweiz ständig vor Herausforderungen in Sachen Massstab – eine im
europäischen Vergleich geringe Einwohnerzahl und ein Dualismus zwischen
Ballungsraum und Flächenausprägung
bei der Einwohnerstruktur. Das vergrössert die Chancen der etablierten Akteure
am Markt, sich auf Basis bestehender
Strukturen und Standorte als präferierte
Omnichannel-Anbieter durchzusetzen.
Das Wachstum, die Marktanteilsgewinne
und auch die nationale Abdeckung reiner
Online-Händler wird das nicht sonderlich
beschleunigen.
kai-Michael schaper, Vice President konsumgüterund Handelssektor, Capgemini Consulting, München.
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Bestellungen
effizient
verarbeiten

Der Marktplatz im Web
als Rückgrat

Outsourcing Online-Marktplätze sind dabei, die iT der KMU komplett ohne eigene
Hard- und Software zu ermöglichen. der traditionelle informatikhandel frohlockt.
VOlKer ricHerT

N

Gastro-Branche Wie ein regionaler Händler sein
Business dank einem integrierten neuen e-Shop
erfolgreicher machte – eine geschichte aus davos.

D

er Früchte- und Gemüsehändler Adank beliefert die
Region Davos-Klosters mit
rund 3500 Frischprodukten
und Non-Food-Artikeln wie
Wasch-, Reinigungs- und sonstige Küchenhilfsmittel. Das Angebot wird von 90
Prozent aller Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie Kliniken in Anspruch
genommen. Pro Tag werden bis zu 150
Aufträge mit durchschnittlich 20 bis 30
Einzelpositionen verarbeitet. Das 1907 als
Kolonialwarengeschäft gegründete Familienunternehmen ist in vierter Generation
mit 13 Mitarbeitenden über das ganze Jahr
an sechs Wochentagen operativ tätig und
garantiert, seine Kunden innerhalb von
drei Stunden zu beliefern.
Um ein solches Versprechen zu halten,
braucht es nicht nur einen cleveren Wareneinkauf in richtigen Mengen, sondern
auch eine perfekte Logistik in Form von
geländetauglichen Lieferwagen und vor
allem einem IT-System, das keine Ausfallzeiten kennt und rund um die Uhr verfügbar ist.

Vollintegrierter Online-Shop
In der Regel bestellt die Kundschaft von
Adank bei Küchenschluss am Ende eines
langen Arbeitstags. Damit sich die Aufträge einfacher aufgeben und effizienter
als bisher verarbeiten lassen, bietet der
Händler seit kurzem die Möglichkeit, Waren über einen elektronischen Laden via
Internet zu bestellen. Basis dafür ist eine
Lösung namens AbaShop. Sie stammt von
der führenden Schweizer KMU-SoftwareHerstellerin Abacus Research. Sie bietet
sämtliche Komponenten, die es braucht,
um selber einen elektronischen Laden
zusammenzustellen und zu betreiben.
Ausserdem ist das System nahtlos in die
hauseigene Finanz- und Lagerbuchhaltungssoftware integriert. Das garantiert,
dass Produkte- und Kundendaten aus
dem Auftragsbearbeitungsprogramm automatisch in den Online-Shop transferiert

aNzeige

werden. Wird etwa in der Auftragsbearbeitung ein Artikelpreis, -bild oder -text verändert, wird diese Änderung automatisch
im E-Shop aktualisiert. Im Gegenzug
werden die vom Kunden erfassten Bestellungen automatisch als Auftrag in das Auftragsbearbeitungsprogramm importiert
und stehen für die anschliessende Weiterbearbeitung und Auslieferung bereit.
Obwohl für das Design des E-Shop viele
Gestaltungselemente im Grundangebot
zur freien Verwendung zur Verfügung
stehen, vertraute Adank zugunsten eines
professionelleren Auftritts auf die Dienste
einer Grafikagentur.

Kein Jahreskatalog mehr
Sein elektronischer Laden biete für alle
Beteiligten Vorteile, erklärt Firmenchef
Marc Adank. In der Tat lässt sich nun beim
Erfassen und Kontrollieren der Aufträge
viel Zeit sparen, da dabei mehrmaliges
Erfassen obsolet geworden ist. Dank der
nahtlosen Integration des E-Shop mit
der Auftragsbearbeitungssoftware werden
jedem Kunden individuelle Preise angezeigt. Probleme wie unleserliche Schriften
auf Fax-Bestellblättern gehören der Vergangenheit an.
Dank den elektronischen Dossiers in
der Software sind nun alle Informationen
auf Knopfdruck verfügbar, und Reports
wie Rückstands- oder Preislisten können
mithilfe eines Benachrichtigungsmoduls
automatisch in der Nacht so berechnet
werden, dass sie am nächsten Morgen als
PDF-Datei zur Verfügung stehen. Auch
kann ab sofort auf das Drucken eines
Jahreskatalogs des Sortiments verzichtet
werden, da dieser nun in Form des Artikelsortiments im Online-Shop jederzeit und
stets aktualisiert zur Verfügung steht.
Die in AbaShop verwendete neue
Technik des «Responsive Design» (siehe
Kasten) sorgt dafür, dass sich Inhalte von
Websites für unterschiedlichste Endgeräte
wie PC, Tablet-Rechner und Smartphone
einheitlich aufbereiten lassen. So können
Kunden mit ihrem Tablet-PC durch ihre
Lager gehen und darauf direkt ihre Bestell-

Simon iannelli

Meinrad egger
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Ein Zweifel, eine Frage: Bei vielen anliegen hilft nur noch der Mensch am anderen ende. gerne Tag und nacht.

liste abarbeiten. Dank dem Einbau von
Produktbildern wird die Produktsuche beschleunigt. Auch das Führen von eigenen
Einkaufslisten erleichtert es, regelmässig
benötigte Artikel für die Bestellung schneller in den Warenkorb zu legen.

Mehrwert generieren
Dank dem Einbau des Online-Shop hat
Adank seinen Bestellprozess optimiert
und ist damit in der Lage, seinen Kunden
einen Mehrwert anzubieten. Die Effizienzsteigerung zeigt sich darin, dass der
Erfassungsaufwand bei Bestellungen bei
Adank gesunken ist, weil Kunden diese

selber erfassen. Das bedeutet gleichzeitig
auch, dass das Notieren von telefonischen
Bestellungen ebenso entfällt wie die anschliessende Erfassung.
Der Händler ist sich bewusst, dass die
Akzeptanz bei allen Kunden, elektronisch
zu bestellen, Jahre in Anspruch nehmen
dürfte. Heute seien es vorerst vor allem die
jungen Küchenchefs, die den digitalen Kanal gegenüber dem Telefon oder dem Fax
vorziehen, berichtet der Firmenchef. Aber,
meint er, die Tendenz sei klar steigend.
Meinrad egger, Partner und Produktmanager,
abacus research, St. gallen.

e-Shop-TreNdS

Auf allen Schirmen
Hosting Für die inbetriebnahme eines
elektronischen ladens bieten gute lösungen die Hilfe digitaler assistenten.
dank diesen lassen sich e-Shops mit
komplettem Produktesortiment über
wenige eingaben und Klicks eröffnen.
ist ein Shop auf dem Hosting-System
eines Software-Herstellers implementiert, muss sich sein Betreiber nicht

weiter um Funktionserneuerungen kümmern, da sie automatisch nachgerüstet
werden. neue laden-Versionen sind in
den meist in Form von abos angebotenen Preisen enthalten und müssen so
nicht separat gekauft werden.
Responsive Design Heute dürfen die
meisten Betreiber von Online-Shops
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von den Software-Herstellern die Unterstützung des sogenannten responsive
design erwarten. diese relativ neue
Technik sorgt dafür, dass sich die
elektronischen läden automatisch an
die Bildschirmgrössen der verschiedenen mobilen gerätetypen anpassen
lassen und die Bedienung auf allen
mittels Touchscreen unterstützt wird.

och dominieren in den
KMU der Rechner unter
dem Tisch, der ServerRaum im Fahrradkeller, die
Plackerei mit der Verwaltung von Software-Lizenzen und nicht zuletzt das ständige Aufspielen von Updates.
Doch inzwischen sind für all das Voraussetzungen geschaffen worden, welche
eine komplette IT-Infrastruktur gleichsam
virtuell verfügbar machen. Aufgrund der
Cloud-Technologien reichen die als Services angebotenen Produkte von der Software über die Infrastrukturen bis hin zur
Security. Obwohl in der Schweiz weiter die
traditionellen Bezugsmodelle dominieren, sind die Umstellungen in vollem
Gange. So haben sich inzwischen erste
Online-Marktplätze etabliert, welche den
KMU das komplette IT-Angebot als Services zur Verfügung stellen.
Dem Prinzip nach muss man sich
diesen Marktplatz wie das App-Angebot
im privaten Bereich vorstellen, erklärt
Susanne Marty, die beim Distributor Also
in Emmen die Supply-Division und das
Marketing verantwortet. Es gibt Zigtausende von unterschiedlichen Apps für alle
möglichen Bedürfnisse. Um den Überblick zu behalten und das Richtige zu
finden, nehme der «Cloud Marketplace»
dem Reseller die Arbeit des Suchens ab, so
Marty weiter. Man «screene» den Markt,
evaluiere die verschiedensten Cloud-Service-Angebote und biete eine Auswahl davon auf dem Marktplatz an. Für die KMU
ändere sich dabei wenig, würden sie doch
nach wie vor von ihrem Reseller fachkundig beraten und über ihn die benötigten
Leistungen einkaufen, die dieser wiederum über seinen Distributor bezieht.

Hardware nicht mehr selber betreiben
«Der grosse Unterschied ist, dass wir
heute typischerweise von physischen Produkten wie Server, Storage und Netzwerk
sprechen und dieser Teil künftig vermehrt
virtuell – sprich über die Cloud – bezogen
wird», so Marty. Und man liefere dazu auch
das Daten-Backup, Endpoint-Security,
CRM (Customer Relationship Management), File-Sharing und Angebote für
Videokonferenzen oder Kollaborationsplattformen. Also keineswegs nur klassische Anwendungssoftware wie Office 365,
wie sie ergänzt.

Somit können KMU, welche heute
noch häufig eigene Server-Infrastrukturen
besitzen und dort ihre Anwendungen
betreiben, darauf künftig verzichten. Bei
solchen Cloud-Services entfalle die eigene
Infrastruktur, und man beziehe die ITLeistungen nur, wenn man sie benötigt –
und bezahlt sie auch nur dann. Für die
Reseller sei der «Cloud Marketplace»
deshalb interessant, weil er nicht nur auf
einfache Weise über verschiedenste Angebote verfüge, sondern auch die Offert-Stellung, den Support, die Verrechnung und
das Reporting integriert habe und für sie
abwickle.

Vor- und Nachteil zugleich ist, dass
weitgehend standardisierte Programme
zum Einsatz kommen, auch wenn sie sich
für ein KMU individualisieren lassen. Vermieden werden somit Konfigurationsfehler. Die Stabilität der Infrastruktur wird
verbessert und die Fehleranfälligkeit auf
ein Minimum reduziert, wie Bolle erklärt.
Die Funktion und Bedeutung des klassischen Wiederverkäufers bleibt dabei unangetastet: Der Reseller ist und bleibt der
«trusted advisor» des Kunden, so Bolle.
Als vertrauter Geschäftspartner der KMU
werde er allerdings in die Lage versetzt,
seinen Kunden neue Dienste anzubieten.
Ihnen stehe auf dem Online-Marktplatz
KMU benötigen nur noch einen Browser eine breitere Palette an automatisierten
Damit übernimmt der Online-Markt- Cloud-Diensten zur Verfügung als bisher.
platz für den IT-Betrieb eines Unterneh- Die reiche von IaaS (Infrastructure as a
mens die gleiche Rolle wie der private Service) mit virtuellen Servern über BackEinkauf im Internet. Was das konkret up und Speicher bis hin zu SaaS-basierten
im Bereich der Software bedeutet, führt Anwendungen und dem virtuellen DeskPierre Bolle aus, der seit kurzem als top-Betrieb (DaaS). Immer aber bleibe
Mitglied der Geschäftsleider Reseller Vertragspartner
tung bei der in Cham ansäsund primäre AnsprechperWie bei allen
sigen Swiss Cloud Compuson seiner KMU, auch wenn
ting den Verkauf leitet: «Andie Umsetzung eines ProjekMarktplätzen
statt einzelne Arbeitsplätze
mittels «Whitelabeling»
erhoffen sich die tes
lokal mit viel Aufwand aufzuerfolgen solle. Bei ihm oder
Distributoren
setzen und zu konfigurieren,
seinem Kunden liege die
kann der Kunde beziehungsgesamte Konfiguration, die
neue Kunden.
weise Reseller über unser
über ein zentrales Portal erWebportal selbstständig infolgt, betont Bolle. Dabei sei
nert 15 Minuten einen kompletten Ar- die Datenhaltung und -verarbeitung bei
beitsplatz automatisiert einrichten.» Dazu, den Experten aus Cham redundant ausgeso Bolle weiter, biete man gegenwärtig legt und werde ausschliesslich in Schweibereits eine Auswahl von über 90 KMU- zer Rechenzentren abgewickelt.
Branchenlösungen «cloudisiert» auf dem
Wie bei jedem anderen Online-MarktPortal an, die automatisiert für jeden platz erhoffen sich die Distributoren,
Benutzer bereitgestellt werden können. Er damit einen bisher noch nicht erreichten
verweist beispielsweise auf die hierzu- Kundenkreis ansprechen zu können. Man
lande weitverbreitete Geschäftssoftware wolle eine höhere Visibilität erreichen,
von Sage, die Swiss Cloud Computing als erklärt Bolle, und mit dieser Erhöhung
Software as a Service (SaaS) anbietet.
des Bekanntheitsgrades «unsere CloudAusserdem liefere man unter anderem Dienste an eine grössere Anzahl von uns
auch E-Mail- sowie Backup-Lösungen unbetreuten Resellern» bringen.
und stelle Speicherplatz für KMU zur Verfügung. Werde eine Software nicht mehr Und wieder ist Flexibilität gefragt
Die anstehende Herausforderung sei,
gebraucht, könne sie jederzeit mit einem
Klick entfernt werden, sodass auch um- das Zusammenspiel, die Ausbildung und
gehend die Lizenzkosten entfallen. Und die gegenseitige Unterstützung des Reselselbstverständlich werde dabei jeder lers mit seinem jeweiligen Distributor
Arbeitsplatz aus der Ferne angelegt und auszubauen. Gelinge es, diese Zusamadministriert, wobei es keine Rolle mehr menarbeit enger zu gestalten, würden
spiele, welches Endgerät benutzt wird. sich auch die Präsenz und die Akzeptanz
Zentral ist lediglich, dass der Zugriff über der Online-Marktplätze im Schweizer
einen Browser erfolgt und somit der Inter- und internationalen Markt verbessern, ist
Bolle überzeugt.
netzugang unumgänglich ist.
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Bestellungen
effizient
verarbeiten

Der Marktplatz im Web
als Rückgrat

Outsourcing Online-Marktplätze sind dabei, die iT der KMU komplett ohne eigene
Hard- und Software zu ermöglichen. der traditionelle informatikhandel frohlockt.
VOlKer ricHerT

N

Gastro-Branche Wie ein regionaler Händler sein
Business dank einem integrierten neuen e-Shop
erfolgreicher machte – eine geschichte aus davos.

D

er Früchte- und Gemüsehändler Adank beliefert die
Region Davos-Klosters mit
rund 3500 Frischprodukten
und Non-Food-Artikeln wie
Wasch-, Reinigungs- und sonstige Küchenhilfsmittel. Das Angebot wird von 90
Prozent aller Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie Kliniken in Anspruch
genommen. Pro Tag werden bis zu 150
Aufträge mit durchschnittlich 20 bis 30
Einzelpositionen verarbeitet. Das 1907 als
Kolonialwarengeschäft gegründete Familienunternehmen ist in vierter Generation
mit 13 Mitarbeitenden über das ganze Jahr
an sechs Wochentagen operativ tätig und
garantiert, seine Kunden innerhalb von
drei Stunden zu beliefern.
Um ein solches Versprechen zu halten,
braucht es nicht nur einen cleveren Wareneinkauf in richtigen Mengen, sondern
auch eine perfekte Logistik in Form von
geländetauglichen Lieferwagen und vor
allem einem IT-System, das keine Ausfallzeiten kennt und rund um die Uhr verfügbar ist.

Vollintegrierter Online-Shop
In der Regel bestellt die Kundschaft von
Adank bei Küchenschluss am Ende eines
langen Arbeitstags. Damit sich die Aufträge einfacher aufgeben und effizienter
als bisher verarbeiten lassen, bietet der
Händler seit kurzem die Möglichkeit, Waren über einen elektronischen Laden via
Internet zu bestellen. Basis dafür ist eine
Lösung namens AbaShop. Sie stammt von
der führenden Schweizer KMU-SoftwareHerstellerin Abacus Research. Sie bietet
sämtliche Komponenten, die es braucht,
um selber einen elektronischen Laden
zusammenzustellen und zu betreiben.
Ausserdem ist das System nahtlos in die
hauseigene Finanz- und Lagerbuchhaltungssoftware integriert. Das garantiert,
dass Produkte- und Kundendaten aus
dem Auftragsbearbeitungsprogramm automatisch in den Online-Shop transferiert
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werden. Wird etwa in der Auftragsbearbeitung ein Artikelpreis, -bild oder -text verändert, wird diese Änderung automatisch
im E-Shop aktualisiert. Im Gegenzug
werden die vom Kunden erfassten Bestellungen automatisch als Auftrag in das Auftragsbearbeitungsprogramm importiert
und stehen für die anschliessende Weiterbearbeitung und Auslieferung bereit.
Obwohl für das Design des E-Shop viele
Gestaltungselemente im Grundangebot
zur freien Verwendung zur Verfügung
stehen, vertraute Adank zugunsten eines
professionelleren Auftritts auf die Dienste
einer Grafikagentur.

Kein Jahreskatalog mehr
Sein elektronischer Laden biete für alle
Beteiligten Vorteile, erklärt Firmenchef
Marc Adank. In der Tat lässt sich nun beim
Erfassen und Kontrollieren der Aufträge
viel Zeit sparen, da dabei mehrmaliges
Erfassen obsolet geworden ist. Dank der
nahtlosen Integration des E-Shop mit
der Auftragsbearbeitungssoftware werden
jedem Kunden individuelle Preise angezeigt. Probleme wie unleserliche Schriften
auf Fax-Bestellblättern gehören der Vergangenheit an.
Dank den elektronischen Dossiers in
der Software sind nun alle Informationen
auf Knopfdruck verfügbar, und Reports
wie Rückstands- oder Preislisten können
mithilfe eines Benachrichtigungsmoduls
automatisch in der Nacht so berechnet
werden, dass sie am nächsten Morgen als
PDF-Datei zur Verfügung stehen. Auch
kann ab sofort auf das Drucken eines
Jahreskatalogs des Sortiments verzichtet
werden, da dieser nun in Form des Artikelsortiments im Online-Shop jederzeit und
stets aktualisiert zur Verfügung steht.
Die in AbaShop verwendete neue
Technik des «Responsive Design» (siehe
Kasten) sorgt dafür, dass sich Inhalte von
Websites für unterschiedlichste Endgeräte
wie PC, Tablet-Rechner und Smartphone
einheitlich aufbereiten lassen. So können
Kunden mit ihrem Tablet-PC durch ihre
Lager gehen und darauf direkt ihre Bestell-

Simon iannelli
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Ein Zweifel, eine Frage: Bei vielen anliegen hilft nur noch der Mensch am anderen ende. gerne Tag und nacht.

liste abarbeiten. Dank dem Einbau von
Produktbildern wird die Produktsuche beschleunigt. Auch das Führen von eigenen
Einkaufslisten erleichtert es, regelmässig
benötigte Artikel für die Bestellung schneller in den Warenkorb zu legen.

Mehrwert generieren
Dank dem Einbau des Online-Shop hat
Adank seinen Bestellprozess optimiert
und ist damit in der Lage, seinen Kunden
einen Mehrwert anzubieten. Die Effizienzsteigerung zeigt sich darin, dass der
Erfassungsaufwand bei Bestellungen bei
Adank gesunken ist, weil Kunden diese

selber erfassen. Das bedeutet gleichzeitig
auch, dass das Notieren von telefonischen
Bestellungen ebenso entfällt wie die anschliessende Erfassung.
Der Händler ist sich bewusst, dass die
Akzeptanz bei allen Kunden, elektronisch
zu bestellen, Jahre in Anspruch nehmen
dürfte. Heute seien es vorerst vor allem die
jungen Küchenchefs, die den digitalen Kanal gegenüber dem Telefon oder dem Fax
vorziehen, berichtet der Firmenchef. Aber,
meint er, die Tendenz sei klar steigend.
Meinrad egger, Partner und Produktmanager,
abacus research, St. gallen.

e-Shop-TreNdS

Auf allen Schirmen
Hosting Für die inbetriebnahme eines
elektronischen ladens bieten gute lösungen die Hilfe digitaler assistenten.
dank diesen lassen sich e-Shops mit
komplettem Produktesortiment über
wenige eingaben und Klicks eröffnen.
ist ein Shop auf dem Hosting-System
eines Software-Herstellers implementiert, muss sich sein Betreiber nicht

weiter um Funktionserneuerungen kümmern, da sie automatisch nachgerüstet
werden. neue laden-Versionen sind in
den meist in Form von abos angebotenen Preisen enthalten und müssen so
nicht separat gekauft werden.
Responsive Design Heute dürfen die
meisten Betreiber von Online-Shops
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von den Software-Herstellern die Unterstützung des sogenannten responsive
design erwarten. diese relativ neue
Technik sorgt dafür, dass sich die
elektronischen läden automatisch an
die Bildschirmgrössen der verschiedenen mobilen gerätetypen anpassen
lassen und die Bedienung auf allen
mittels Touchscreen unterstützt wird.

och dominieren in den
KMU der Rechner unter
dem Tisch, der ServerRaum im Fahrradkeller, die
Plackerei mit der Verwaltung von Software-Lizenzen und nicht zuletzt das ständige Aufspielen von Updates.
Doch inzwischen sind für all das Voraussetzungen geschaffen worden, welche
eine komplette IT-Infrastruktur gleichsam
virtuell verfügbar machen. Aufgrund der
Cloud-Technologien reichen die als Services angebotenen Produkte von der Software über die Infrastrukturen bis hin zur
Security. Obwohl in der Schweiz weiter die
traditionellen Bezugsmodelle dominieren, sind die Umstellungen in vollem
Gange. So haben sich inzwischen erste
Online-Marktplätze etabliert, welche den
KMU das komplette IT-Angebot als Services zur Verfügung stellen.
Dem Prinzip nach muss man sich
diesen Marktplatz wie das App-Angebot
im privaten Bereich vorstellen, erklärt
Susanne Marty, die beim Distributor Also
in Emmen die Supply-Division und das
Marketing verantwortet. Es gibt Zigtausende von unterschiedlichen Apps für alle
möglichen Bedürfnisse. Um den Überblick zu behalten und das Richtige zu
finden, nehme der «Cloud Marketplace»
dem Reseller die Arbeit des Suchens ab, so
Marty weiter. Man «screene» den Markt,
evaluiere die verschiedensten Cloud-Service-Angebote und biete eine Auswahl davon auf dem Marktplatz an. Für die KMU
ändere sich dabei wenig, würden sie doch
nach wie vor von ihrem Reseller fachkundig beraten und über ihn die benötigten
Leistungen einkaufen, die dieser wiederum über seinen Distributor bezieht.

Hardware nicht mehr selber betreiben
«Der grosse Unterschied ist, dass wir
heute typischerweise von physischen Produkten wie Server, Storage und Netzwerk
sprechen und dieser Teil künftig vermehrt
virtuell – sprich über die Cloud – bezogen
wird», so Marty. Und man liefere dazu auch
das Daten-Backup, Endpoint-Security,
CRM (Customer Relationship Management), File-Sharing und Angebote für
Videokonferenzen oder Kollaborationsplattformen. Also keineswegs nur klassische Anwendungssoftware wie Office 365,
wie sie ergänzt.

Somit können KMU, welche heute
noch häufig eigene Server-Infrastrukturen
besitzen und dort ihre Anwendungen
betreiben, darauf künftig verzichten. Bei
solchen Cloud-Services entfalle die eigene
Infrastruktur, und man beziehe die ITLeistungen nur, wenn man sie benötigt –
und bezahlt sie auch nur dann. Für die
Reseller sei der «Cloud Marketplace»
deshalb interessant, weil er nicht nur auf
einfache Weise über verschiedenste Angebote verfüge, sondern auch die Offert-Stellung, den Support, die Verrechnung und
das Reporting integriert habe und für sie
abwickle.

Vor- und Nachteil zugleich ist, dass
weitgehend standardisierte Programme
zum Einsatz kommen, auch wenn sie sich
für ein KMU individualisieren lassen. Vermieden werden somit Konfigurationsfehler. Die Stabilität der Infrastruktur wird
verbessert und die Fehleranfälligkeit auf
ein Minimum reduziert, wie Bolle erklärt.
Die Funktion und Bedeutung des klassischen Wiederverkäufers bleibt dabei unangetastet: Der Reseller ist und bleibt der
«trusted advisor» des Kunden, so Bolle.
Als vertrauter Geschäftspartner der KMU
werde er allerdings in die Lage versetzt,
seinen Kunden neue Dienste anzubieten.
Ihnen stehe auf dem Online-Marktplatz
KMU benötigen nur noch einen Browser eine breitere Palette an automatisierten
Damit übernimmt der Online-Markt- Cloud-Diensten zur Verfügung als bisher.
platz für den IT-Betrieb eines Unterneh- Die reiche von IaaS (Infrastructure as a
mens die gleiche Rolle wie der private Service) mit virtuellen Servern über BackEinkauf im Internet. Was das konkret up und Speicher bis hin zu SaaS-basierten
im Bereich der Software bedeutet, führt Anwendungen und dem virtuellen DeskPierre Bolle aus, der seit kurzem als top-Betrieb (DaaS). Immer aber bleibe
Mitglied der Geschäftsleider Reseller Vertragspartner
tung bei der in Cham ansäsund primäre AnsprechperWie bei allen
sigen Swiss Cloud Compuson seiner KMU, auch wenn
ting den Verkauf leitet: «Andie Umsetzung eines ProjekMarktplätzen
statt einzelne Arbeitsplätze
mittels «Whitelabeling»
erhoffen sich die tes
lokal mit viel Aufwand aufzuerfolgen solle. Bei ihm oder
Distributoren
setzen und zu konfigurieren,
seinem Kunden liege die
kann der Kunde beziehungsgesamte Konfiguration, die
neue Kunden.
weise Reseller über unser
über ein zentrales Portal erWebportal selbstständig infolgt, betont Bolle. Dabei sei
nert 15 Minuten einen kompletten Ar- die Datenhaltung und -verarbeitung bei
beitsplatz automatisiert einrichten.» Dazu, den Experten aus Cham redundant ausgeso Bolle weiter, biete man gegenwärtig legt und werde ausschliesslich in Schweibereits eine Auswahl von über 90 KMU- zer Rechenzentren abgewickelt.
Branchenlösungen «cloudisiert» auf dem
Wie bei jedem anderen Online-MarktPortal an, die automatisiert für jeden platz erhoffen sich die Distributoren,
Benutzer bereitgestellt werden können. Er damit einen bisher noch nicht erreichten
verweist beispielsweise auf die hierzu- Kundenkreis ansprechen zu können. Man
lande weitverbreitete Geschäftssoftware wolle eine höhere Visibilität erreichen,
von Sage, die Swiss Cloud Computing als erklärt Bolle, und mit dieser Erhöhung
Software as a Service (SaaS) anbietet.
des Bekanntheitsgrades «unsere CloudAusserdem liefere man unter anderem Dienste an eine grössere Anzahl von uns
auch E-Mail- sowie Backup-Lösungen unbetreuten Resellern» bringen.
und stelle Speicherplatz für KMU zur Verfügung. Werde eine Software nicht mehr Und wieder ist Flexibilität gefragt
Die anstehende Herausforderung sei,
gebraucht, könne sie jederzeit mit einem
Klick entfernt werden, sodass auch um- das Zusammenspiel, die Ausbildung und
gehend die Lizenzkosten entfallen. Und die gegenseitige Unterstützung des Reselselbstverständlich werde dabei jeder lers mit seinem jeweiligen Distributor
Arbeitsplatz aus der Ferne angelegt und auszubauen. Gelinge es, diese Zusamadministriert, wobei es keine Rolle mehr menarbeit enger zu gestalten, würden
spiele, welches Endgerät benutzt wird. sich auch die Präsenz und die Akzeptanz
Zentral ist lediglich, dass der Zugriff über der Online-Marktplätze im Schweizer
einen Browser erfolgt und somit der Inter- und internationalen Markt verbessern, ist
Bolle überzeugt.
netzugang unumgänglich ist.
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«Let’s get physical»: Der Mixer wird aus dem Bestand in den metallenen Warenkorb transportiert und dann in den Karton gelegt. hoffentlich fehlt nichts.

Eine Eisscholle,
keine Insel
Detailhandel Die Digitalisierung wird den Einzelhandel massiv prägen
oder sogar die ganze Branche umwälzen. Dazu einige Thesen.
DaviD BossharT

Das grosse
Experimentieren
Software kann man nicht essen. Aber man
kann von ihr gegessen werden. Was Marc
Andreessen 2011 der ganzen Welt prophezeite, «Software is eating the world», wird
für eine Branche nach der anderen Realität. Der Lebensmitteldetailhandel sah sich
hier lange auf einer Insel der Seligen, geschützt durch hocheffiziente Logistik und
die Sonderstellung des Frische-Segments
– wer will schon sein Filet und seine Tomaten online kaufen?
Doch inzwischen stellt sich bei den
Akteuren mehr und mehr das Gefühl ein,
dass es sich gar nicht um eine Insel, sondern um eine Eisscholle handeln könnte,
die Richtung Süden driftet und an den
Rändern bedrohlich schmilzt.
Die Digitalisierung fordert die etablierten Handelskonzerne von vielen Seiten
heraus. Vier Beispiele seien hier stellvertretend genannt: Amazon für die Digitalisierung des Einkaufs, Uber für die Digitalisierung der Logistik, Drohnen für die
Digitalisierung der Lieferung, 3D-Druck
für die Digitalisierung der Produktion.
Entscheidend ist dabei nicht eine einzelne Innovation, eine einzelne Technologie, ein einzelnes Geschäftsmodell.
Drohnen, 3D-Drucker, Big Data, selbstfahrende Autos, Augmented Reality wälzen nicht für sich genommen ganze Industrien um. Entscheidend ist das Puzzle:
Die Vielzahl miteinander verbundener
Entwicklungen, die erst durch das Internet
möglich geworden sind.
Diese Vielzahl macht die Lage ebenso
spannend wie verwirrend. Niemand kann
sagen, was wann technisch umgesetzt
wird und wer damit in welcher Form und
wann Erfolg hat. Nehmen wir das Automobil als besonders sichtbares Beispiel:
Niemand weiss, welche Technologien,
welche Marken, welche Geschäftsmodelle
in zehn Jahren den Markt bestimmen werden. Aber man kann sicher sagen, dass es
diejenigen, die agieren, als würde alles wie
bisher weitergehen, nicht sein werden.
Auch ohne Fahrplan besteht die Notwendigkeit, zu handeln – das erzeugt Stress.
Wenn Menschen in Stress geraten,
schütten sie Adrenalin aus und fokussie-

ren sich voll und ganz darauf, der Gefahr
zu begegnen – mit Kampf oder Flucht.
Wenn aber gleichzeitig Gefahren aus allen
Richtungen drohen, hilft der AdrenalinAnsatz nicht weiter. Dann hilft eine genau
entgegengesetzte Verhaltensweise: Die
Öffnung. Das Experiment. Besser gesagt:
Viele Experimente. Irgendeins davon
kann einen Weg weisen, die neuen Herausforderungen zu bewältigen; und alle
Experimente zusammen helfen dabei, die
Organisation für die nächsten Aufgaben
bereit zu machen.
Für den Lebensmittel-Einzelhandel ist
eine derartige Herausforderung zwar ungewohnt, aber nicht völlig neu. Er befindet
sich nicht das erste Mal in einer Experimentierphase. Jeder Sortimentsausweitung ging eine solche Phase voraus. Das
war vor mehr als 100 Jahren schon bei den
Kolonialwaren so – Gewürze, Kaffee, haltbare und exotische Produkte brachten
einen ersten Globalisierungsschub. In
späteren Jahrzehnten wurde mit Frische
experimentiert, dann mit Frischfleisch,
zuletzt mit Backwaren.
Experimente kosten Geld, aber wenn
die Alternative ist, sich mittelfristig aus
dem Markt zu verabschieden, ist es gut
angelegt. Die Ausgangsbasis dafür ist
jedenfalls vorhanden.

Great
Data
In den 1980er-Jahren gab es eine Werbekampagne für den wichtigsten und umstrittensten Baustoff des 20. Jahrhunderts.
Der Slogan hiess: «Beton – es kommt drauf
an, was man draus macht». Genauso lässt
sich das auch für den wichtigsten Baustoff
des 21. Jahrhunderts formulieren – für die
Daten.
Wenn Daten und der Umgang damit
unsere Zukunft diktieren, werden wir uns
auch entsprechend aufstellen müssen.
Das, was die Einzelhändler bislang mit
ihren Kundendaten anstellen, bleibt allerdings weit, weit hinter dem jetzt schon
Möglichen zurück – so als würde man im
Wettbewerb um die Reisenden zwischen
Europa und Amerika in schnellere Schiffe
investieren, anstatt es mal mit Flugzeugen
zu versuchen.

Um von Big Data, also einer neuen
Datenquantität, zu Great Data, also einer
neuen Datenqualität, zu kommen, ist der
beste Ansatz nicht der Profit, sondern
die Effizienz. Besseres Datenmanagement
und besser vernetzte Systeme lassen in
allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen
Ineffizienzen immer stärker zutage treten.
Was da auf uns zukommen kann, lässt
sich derzeit am ehesten an den überall
hervorspriessenden Uber-Modellen lernen. Sie merzen Ineffizienzen aus, indem
sie Daten so ausnützen und einsetzen,
dass on demand die Bedürfnisse eines
Menschen befriedigt werden können. Das
Uber-Prinzip wäre ohne Digitalisierung
nicht denkbar – und es macht deutlich,
dass gerade in der Mobilität gigantische
Ineffizienzen vorhanden sind.
Wie viel ökonomischen oder ökologischen Sinn gibt es, wenn Frau Meier oder
Herr Müller mehrmals pro Woche alleine
in einen Wagen steigen, ein paar Kilometer
von Aldi zu Edeka und von dort wieder
zum Drogeriemarkt und anschliessend zu
Lidl fahren, um vorwiegend im Stau zu stehen und sich zu ärgern? Solche Verrücktheit wird durch ein Technologiekonzept
wie das von Uber schlicht abgeschafft. Weil
es seine Fahrer in die Lage versetzt, in ihren Leerzeiten Ware einzukaufen und zu
befördern, kann Frau Meier hier und da
und dort einkaufen, wo sie gerade Lust hat,
ohne ihre Zeit unproduktiv zu verbringen.
Wenn wir die Entwicklungen wie bei Uber
oder Instacart beobachten, können wir behaupten: Der Kampf um den Kunden wird
in Zukunft immer stärker auch ein Kampf
um die letzte Meile. Der Sharing-Gedanke
wird mit solchen Modellen zum kommerziellen Faktor. Er ist eben mehr als einfach
nur ein gutmenschliches Teilen – er ist eine
Effizienzmaschine.

Der KanalAgnostizismus
Händler sind klassische Hardware-Unternehmen. Sie denken vom bestehenden
Hardware-System aus und bleiben denjenigen Kanälen treu, die sie mit hohen
Investitionen erschlossen haben und
die jetzt als hoher Fixkostenblock in der
Kalkulation stehen. Händler stecken, zu-

gespitzt formuliert, im Erfahrungsgefängnis. Damit stehen sie natürlich nicht allein,
es ist eine typische Verhaltensweise, sich
von den vergangenen Erfahrungen und Investitionen leiten zu lassen. Wir müssen
uns nur einmal vorstellen, wir könnten
nicht mehr selbst und mit selbst gewählter
Geschwindigkeit Auto fahren, sondern
würden das Maschinen und rational entscheidenden Algorithmen überlassen: So
selbstverständlich das für spätere Generationen einmal sein mag, bei uns, bei den
mit anderen Erfahrungen gross gewordenen Menschen, erzeugt diese Vorstellung
eher Angst und Abwehr, Albträume gar.
Es erfordert eine gehörige Anstrengung, zu begreifen, wie die Welt ausserhalb des Erfahrungsgefängnisses aussieht.
Im Bereich Mobilität und Logistik unternimmt der Stadtstaat Singapur gerade

Es ist schwer zu begreifen,
wie die Welt ausserhalb
des Erfahrungsgefängnisses
aussieht.
eine solche Anstrengung. Er versucht in
Zusammenarbeit mit dem MIT zu einer
Mobility-Sharing-Musterstadt zu werden.
Dafür wurde unter anderem ausgerechnet, wie viele private Verkehrsmittel
noch gebraucht werden, wenn alle Mobilitätssysteme vernetzt und gemeinsam
optimiert werden. Am Ende stand eine
unglaublich kleine Zahl: Für sechseinhalb
Millionen Einwohner werden nur noch
300 000 Autos benötigt.
Was uns auf dem Weg zu solch schönen
neuen Städten und Ländern am stärksten
behindert, ist das Beharrungsvermögen
der Kanal-Betreiber. Ob Autohersteller
oder Taxifahrer, Eisenbahnen oder BikeSharer, Autovermieter oder Lieferdienste:
Jeder hat seinen eigenen Markt, sein eigenes Segment, seinen eigenen Kanal optimiert, und dies oft zulasten des Gesamtsystems. Die Effizienzgewinne lassen sich
im Mobilitätsbereich eben nur realisieren,
wenn man über die Grenzen des eigenen
Kanals hinaus vernetzt agiert.
Im Handel sehe ich eine ähnliche Entwicklung zu einem Kanal-Agnostizismus.
Wir werden mit einer Vielfalt von Kanälen

leben, und nur wer dazu in der Lage ist,
mitzumachen, wird überleben – denn das
wird letztlich auch den Kundenbedürfnissen entsprechen.

Die Qualität der
gewonnenen Zeit
«Zivilisation schreitet vorwärts, indem sie
die Zahl jener Operationen erhöht, die wir
ausführen können, ohne darüber nachzudenken.» Das schrieb der britische Philosoph Alfred Whitehead bereits 1911. Mit
den modernen Technologien der SoftwareWelt können wir vieles um ein Mehrfaches
schneller, besser, billiger machen. Mit ihrer
unermesslich gewachsenen Effizienz würde unsere Zivilisation dementsprechend
einen gewaltigen Schritt vorwärtsmachen
– wenn die Menschen klug genug sind,
die Effizienzgewinne auch klug zu nutzen.
Die Art und Weise, wie Menschen und
Güter agieren und kommunizieren, ändert sich mehr als die Menschen selber.
Selbst wenn am Ende immer noch Spaghetti bolognese oder Butterbrote gegessen werden, kann der Weg dorthin ein
komplett anderer sein. Ein Blick auf die
Entwicklung der Telekommunikation kann
von diesen Veränderungen eine Vorstellung geben. Vor 80 Jahren kamen Telefongespräche zustande, indem ein reales
«Fräulein vom Amt» Leitungen zusammenstöpselte. Bei einem Skype-Videotelefonat von heute kommunizieren immer
noch Menschen miteinander – aber Bild
und Ton werden in Datenpakete zerlegt,
nehmen die merkwürdigsten Wege rund
um die Erde oder durchs Weltall und
werden am Ende beim Empfänger wieder
zu Bild und Ton zusammengesetzt.
Der Detailhandel lebt und gedeiht in
enger Symbiose mit seinen Kunden – mit
uns allen. Er wird auch weiterhin gedeihen können, wenn er Geschäftsmodelle
findet, in denen er davon profitiert, die
gewonnene Zeit seiner Kunden in höhere
Lebensqualität zu verwandeln.
David Bosshart, CEo, GDi Gottlieb Duttweiler
institute, rüschlikon.
Der vorliegende artikel ist eine gekürzte Fassung
eines Essays, erschienen in der herbstausgabe der
Quartalsschrift «GDi impuls».
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Der eine und einzige Warenkorb
Kanäle Online legt zu, der allgemeine Detailhandel stagniert. Erst sehr wenige stationäre Händler reagieren adäquat darauf.

D

urch die fortschreitende
Digitalisierung hat sich das
Informationsmonopol ver
schoben. Wir stellen heute
eine Informationsdemo
kratie fest, in welcher der Kunde sich
jederzeit ein umfassendes Bild von Sor
timenten, Preisen und Verfügbarkeiten
machen kann.
Diese Machtverschiebung hin zum
Nachfrager hat einschneidende Konse
quenzen für den stationären Handel.
Denn was über Jahrzehnte hinweg Gültig
keit hatte, ist innert kürzester Zeit zur
Makulatur verkommen.
War es früher der Verkäufer im Laden,
der quasi allein und gepaart mit seiner
Beratungskompetenz den Kaufentscheid
herbeiführen konnte, muss er heute seine
Rolle mit einer Vielzahl von weiteren
Touchpoints teilen. Als Konsequenz da
von kommen die potenziellen Käufer ein
gehend informiert in das Ladenlokal. Sie
konnten sich bereits umfassend ins Bild
setzen über die vorevaluierten Produkte
oder Services, sei dies über Social Media,
Vergleichs und Testplattformen, Herstel
lerWebsites oder vieles mehr.

Der Ladenbau wird beeinflusst
Das stellt nicht nur neue Herausforde
rungen an das Verkaufspersonal, sondern
zwingt stationäre Händler zum Umden
ken. Ihre Rolle im Kaufprozess wurde neu
definiert – sie sind gezwungen, sich neu zu
erfinden.
Anstelle Online als «Konkurrenz im
eigenen Haus» anzusehen, sind Detail

TreNds

Point of all Sales
Digitalisierung Der POs wird zunehmend durch Informationen aus dem
digitalen Vertriebskanal gesteuert.
Zusätzlich wird allgemeines wie
auch kundenspezifisches Online-Verhalten in der Ladenfläche genutzt
für ein Touchpoint-übergreifendes
Einkaufserlebnis.
Virtuelle Regalverlängerung Platzmässige Limitierungen in der Fläche
werden durch intelligente sortimentserweiterungen aus den digitalen Vertriebskanälen aufgehoben.
Erfolgversprechend sind hier Tablets
oder Devices, die vom Kunden zusammen mit dem Verkaufspersonal
bedient werden. Eine durch den
Kunden autonome Bedienung hat
sich am POs bislang nicht durchgesetzt.
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händler gut beraten, auf Teamplay zu set
zen und das Knowhow aus den digitalen
Vertriebskanälen auch am POS zu nutzen.
Denn obgleich sich die Kanäle auf den
ersten Blick unterscheiden, sind es doch
weitestgehend dieselben Kunden, welche
sie nutzen. Und sie nutzen sie gar nicht
so unterschiedlich, denn sie ändern ihr
Verhalten nicht fundamental von einem
Kanal zum anderen.
Kommt hinzu, dass online geradezu
extensiv jeder Schritt gemessen und ana
lysiert werden kann. Und die Resultate
davon lassen sich auch effizient in der
Verkaufsfläche nutzen. Dies kann beim
Ladenbau beginnen, dass online «gelern
tes Verhalten» adaptiert wird. Ein Beispiel

Kanal-Unterschiede?
Der Kunde kauft schon
länger beim Brand und
nicht mehr im Kanal.
hierzu wäre, die Fläche nicht mehr voll
zustopfen mit Varianten wie Farben und
Grössen, sondern ein Produkt emotional
zu inszenieren und die Varianten über
intelligente LogistikKomponenten im
Schnellzugriff verfügbar zu machen. Der
Warendruck kann auch hier neu definiert
und gespielt werden.
Selbst die Sortimentierung und Posi
tionierung der Waren muss nicht mehr
ausschliesslich auf der Erfahrung weniger
meist interner Fachkräfte basieren. Als
durchaus effizienter könnte sich erweisen,
dies mit Messungen aus dem Online
Verhalten zu kombinieren. So wird im
PilotStore von Amazon in Seattle das
gesamte Sortiment ausschliesslich von
den Kunden – also der Nachfrageseite –
bestimmt.

Online-Verhalten im Laden nutzen
Doch damit fängt es erst an. Verfügen
viele Händler auf ihren OnlinePlatt
formen über weitreichende Kundenfeed
backs zu Produkten in Form von Ratings
und Rezensionen, gelingt es den wenigs
ten bislang, diese auch auf der Fläche
verfügbar zu machen. Doch genau dort
wären sie zusätzlich wertvoll und würden
nicht nur für mehr Glaubwürdigkeit sor
gen, sondern das online in potenziertem
Ausmass vorhandene Knowhow könnte
in den viel kleineren Formaten auch zur
Verfügung gestellt werden.
Einzelne Händler in der Schweiz wie
Ex Libris gehen noch weiter. Sie bringen
nicht nur das allgemeine Kundenverhal
ten in die Fläche durch visuell anspre
chende Inspiration, was aktuell an diver
sen anderen Touchpoints passiert, son
dern auch das individuelle Verhalten. Um
einen Kunden im Ladengeschäft erken

Simon iannelli

THOmas Lang

Der etwas andere «Pöstler»: Hier werden Tausende von online bestellten artikeln für den Postversand vorbereitet.

nen zu können, gibt es heute vielzählige
und probate Hilfsmittel.
Wird ein Kunde erkannt, so können
ihm aber auch individuelle Empfehlungen
angeboten werden, die beispielsweise auf
seinen OnlineMerk und Wunschlisten
basieren oder gar auf OnlineShop
Warenkörben, die noch nicht abgeschlos
sen sind. Denn es sind diese Produkte, mit

denen sich der Kunde bereits eingehend
auseinandergesetzt hat und auf die er
konditioniert ist.
Kann dieser potenzielle Produktwunsch
dann noch in Echtzeit mit dem aktuellen
Filialbestand abgeglichen werden – und
damit auch erfüllt werden –, so können
Händler in der OmnichannelChampi
onsLeague spielen. Und der Händler ist

in der Wahrnehmung des Kunden ein und
dasselbe Unternehmen an allen Touch
points. Kanalunterschiede sind für den
Kunden nicht mehr spürbar. Denn der
Kunde kauft schon länger beim Brand und
nicht mehr im Kanal.
Thomas Lang, managing Partner und gründer,
Carpathia, Zürich.

News

Ein neuer «Sirup»
für die Schweiz

Ein «unvergessliches Einkaufserlebnis»
verspricht der neue WebMarktplatz
siroop.ch mit seinen in der Startphase
gut 80 Händlern und rund 200 000 Pro
dukten. Es ist ein Joint Venture von
Swisscom und der CoopGruppe. Merk
male sind derzeit über 60 PickupStati
onen in den Grossräumen Zürich, Bern
und Basel, alternativ kostenlose Heim
lieferung, kostenlose Rücknahme der
meisten Produkte von lokalen, regiona
len und nationalen Händlern. Ein Kurz
test der «Handelszeitung» zeigt: Zwar
sind viele Produkte etwas teurer, aber es
gibt durchaus ein paar Schnäppchen.
Der Name entstand bei Brainstorming
Ausflügen der Belegschaft, die einen
sympathischen Begriff wie «Sirup»
suchte und ihn etwas anders schreiben
wolllte. Was erst später klar wurde: «si
roop» ist auch das niederländische Wort
für Sirup.
www.siroop.ch

Lieferung noch am
selben Abend

Die STEG Electronics AG in Luzern, eine
Tochter der Schaffhauser PCP.CH AG,

betreibt als Detailhändlerin 16 Filialen
für Computer und Elektronik. Neu bietet
sie den Service «Heute bestellt – heute
geliefert» (Same Day Delivery) an. Neu
für die Schweiz ist, dass noch am glei
chen Tag geliefert wird, sofern die Be
stellung bis 18 Uhr eintrifft. Die Gebühr
beträgt 9.50 Franken. Für die Ausliefe
rung arbeitet STEG Electronics mit loka
len Kurierdiensten zusammen, womit im
Regelfall die Extrafahrt für eine Liefe
rung entfällt.
steg-electronics.ch

Drei Offerten auf
Knopfdruck

Der Einkauf bzw. die Beschaffung von
«Low interest»Investitionsprodukten
und dienstleistungen wie ITServices
und Büroinfrastruktur übers Netz ist heu
te selbstverständlich. Das Gryps Offerten
portal ist 2015 stark gewachsen und
konnte 55 Millionen Franken Käufervolu
men vermitteln – eine Verdoppelung im
Vergleich zu 2013. Damit ist das B2B und
B2COffertenportal zu einem wichtigen
Absatzkanal und Umsatzgenerator ge
worden. Aktuell sind 2400 Anbieter (2013:
1300) aus der Schweiz registriert. Damit
deckt das Portal rund 100 Produkte und
Dienstleistungen (2013: 50) ab.
www.gryps.ch
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Kein Staatsbetrieb: Vielleicht kommt der Mixer auch mit Hilfe privater Unternehmen näher zur Kundin. Oder zum Kunden.

Hohe Ansprüche rufen nach Logistik
Convenience Beim OnlineShopping zählen nicht nur
Preis, Vergleichsmöglichkeiten
und zeitliche Unabhängigkeit,
sondern auch die Convenience.
Damit kommt der Logistik eine
zentrale Rolle zu.
Stefan MeieR

F

ür Online-Shopper ist die Convenience ebenso wichtig wie
der Preis. Das gilt zumindest
für den Schweizer Markt, wie
der Schweizer E-CommerceStimmungsbarometer 2015 der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und
der Schweizerischen Post belegt. Ob die
Aussage auch international gültig ist, darüber streitet sich die Branche. Allgemein
bestätigt ist aber, dass die Logistik eine
wichtige Rolle spielt, wenn es um Convenience geht.
Die Kunden erwarten eine schnelle
Lieferung, in der Schweiz meist am Tag
nach der Bestellung. Eine Gleichtagszustellung (Same Day Delivery) wird
vermehrt nachgefragt. Zudem möchten
Online-Kunden zwischen verschiedenen
Versandoptionen auswählen können.
Dazu zählen zum Beispiel die Wahl eines
alternativen Lieferorts, die Zustellung in
einer Randzeit – etwa am Abend – oder die
Ankündigung der Zustellung per SMS. All
diese Möglichkeiten stehen Online-Shoppern heute schon zur Verfügung. Doch die
Kunden wollen mehr. Ein aktueller Trend
im E-Commerce ist die Personalisierung.
Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Kunde
im Online-Shop oder in den Werbemitteln
persönlich angesprochen wird oder im
Shop personalisierte Angebote und Beratung erhält.

Daten beeinflussen Lieferung
Auch in der Logistik bietet sich eine
Möglichkeit zur Personalisierung. Dafür
spielen Daten eine wichtige Rolle. Durch
die systematische Auswertung grosser
Datenmengen – dies wird oft unter dem
Begriff Big Data zusammengefasst – könnte
die Logistik der Zukunft beispielsweise so
aussehen: Ein Kunde bestellt im OnlineShop. Die Post weiss aufgrund der bisherigen Bestellungen des Kunden, dass er
seine Sendungen nur am Sonntag persönlich entgegennehmen kann, am Mittwoch
der Paketautomat genutzt wird und
dass an den restlichen Wochentagen eine
Zustellung nicht möglich ist.
Unsere Kundenbestellung wurde an einem Donnerstag im Online-Shop getätigt.
Die Shop-Plattform und die Post sind verlinkt. Daher wird das Verpacken der Ware
auf Samstag geschoben, da der Kunde
Pakete nur sonntags persönlich entgegennimmt. Der Shop sendet dem Kunden am
Samstag ein SMS mit den Angaben zur
Lieferung am Sonntag. Beide – OnlineShop und Kunde – sind zufrieden. Big
Data bietet grosses Potenzial für neue und
äusserst bequeme logistische Dienstleistungen, von denen Versender und Emp-

fänger profitieren könnten. Bei allen Überlegungen ist die Einhaltung des Datenschutzes jedoch für die Post unabdingbar.

Ein Login für mehrere Online-Shops
Mit dem Ziel, Convenience im Checkout-Prozess zu ermöglichen, hat die Post
vor kurzem ein Federated Login auf den
Markt gebracht. Online-Händler können
dieses Login in ihre Shops integrieren.
Dadurch werden ihnen nach der Zustimmung der Kunden automatisch die
Kundendaten übermittelt. Die OnlineShopper können sich mit dem Login bei
diversen Online-Shops anmelden und
müssen sich dadurch nur noch einen
Benutzernamen und ein Passwort merken. Ausserdem sind die Kundendaten
automatisch in jedem Shop verfügbar,
auch bei erstmaliger Nutzung. Die Liefer-

Personalisierung ist
ein Bedürfnis von
Online-Shops
und ihren Kunden.
adressen, beispielsweise das Zuhause
oder eine Abholstelle an einem Bahnhof,
hinterlegen die Kunden ebenfalls im PostLogin. Dadurch sind die Adressen in jedem
Online-Shop automatisch verfügbar. Wer
über ein Post-Login verfügt, erhält ausserdem eine SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Paket unterwegs ist.
Auch der Bezahlvorgang bietet Möglichkeiten, dem Kunden personalisiert
Vorteile zu verschaffen. Beispielsweise
können Händler ihren Vielkäufern automatisch Rabatte oder einen Nachlass auf
die Lieferkosten anbieten.

Pakete online steuern
Auch die Paketlieferung ist heute individualisiert. Auf der Website der Post und
über ihre App lassen sich beispielsweise
verpasste Pakete steuern, wohin man will.
Möglich ist etwa ein zweiter Versand an
eine beliebige Adresse, auf Wunsch auch
am Abend oder am Samstag. Ein nächster
Schritt folgt noch in diesem Jahr: Dann
werden Kunden ihre Pakete online steuern
können, während diese noch unterwegs
sind. Was banal klingt, ist ein Meilenstein
in der Paketlogistik, denn es erfordert ein
lückenloses Tracking der Pakete, ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen verschiedenen IT-Systemen – unter anderem
des Online-Shops, der Paketzentren und
des Kunden-Logins auf der Website der
Post – sowie höchste Flexibilität in den
logistischen Prozessen der Paketverarbeitung.
Personalisierung und Convenience
sind klare Bedürfnisse sowohl von OnlineShops wie von Online-Kunden. OnlineShops, welche Prozesse oder Logistik
persönlicher gestalten, ermöglichen ihren
Kunden einen bequemeren Einkauf und
eine individualisierte Lieferung. Die Kunden sind zufriedener und werden wieder
in diesen Shops einkaufen.
Ausserdem vereinfacht dies die Geschäftstätigkeit der Online-Händler: Kun-

den, die in jedem Shop automatisch ihr
Kundenprofil hinterlegt haben und die
Lieferung ihrer Bestellungen selbst steuern können, kontaktieren seltener den
Kundendienst. Die Anzahl Kunden, die

wegen komplizierter Check-out-Prozesse
ihre Bestellung abbrechen, sinkt deshalb
markant. Oder anders gesagt: Die Konversionsrate steigt. Die Zukunft des E-Commerce liegt daher vor allem in der Perso-

nalisierung und der Steigerung der Convenience.
Stefan Meier, Leiter e-Commerce & Digital
experience, Post, Bern.
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Dem Identitätsdieb auf der Spur

Betrugsprävention Die betrügerischen Versuche im Online-Handel nehmen zu. Davor kann man sich aber weitgehend schützen.
Daniel Gamma

D

er Schweizer Online-Handel erlebt weiterhin ein
starkes Wachstum. Allein
im Jahr 2015 wuchsen Versand- und Online-Handel
in der Schweiz laut dem VSV Verband des
Schweizerischen Versandhandels um 7,5
Prozent auf 7,2 Milliarden Franken (siehe
Artikel auf Seite 45). Mittlerweile werden
7,5 Prozent des gesamten Detailhandelsvolumens in der Schweiz über das Internet generiert. Die meisten Umsätze verzeichnen die Bereiche Heimelektronik
und Fashion.
Laut der «ibi research»-Studie 2015
wurden mehr als vier von fünf Händlern
bereits Opfer eines Betrugsfalles oder
kamen schon mit Betrugsversuchen in

Besonders nachts und zur
Weihnachtszeit ist Vorsicht
bei Online-Händlern
geboten.

Zeitpläne wie Einbrecher
Je nach Branche, der angesprochenen
Zielgruppe, dem Warenwert und der Handelbarkeit der Artikel ist das Risiko unterschiedlich gross. Vor allem abends und
nachts werden verstärkt Betrugsversuche
festgestellt. Auch die Jahreszeit spielt eine
Rolle. So ist besonders zur Weihnachtszeit
Vorsicht bei Online-Händlern geboten.
Es gibt verschiedene Betrugsmuster
oder Szenarien, wie Online-Shops zu
Schaden kommen können. Einerseits gibt
es Konsumenten, die zum Beispiel Ware
auf Rechnung bestellen, obwohl sie genau
wissen, dass sie diese nicht begleichen
können oder wollen. Andere bestellen
Ware mit einem verfälschten Namen oder
an eine manipulierte Adresse. OnlineHändler können sich gegen solche Betrugsmuster schützen, indem sie während
des Bestellvorgangs bei einer Wirtschaftsauskunft die Identität des Kunden prüfen
und anhand einer Bonitätsprüfung abwägen, ob der Kunde per Rechnung bezahlen
kann.
Weitverbreitet und wesentlich schwieriger zu entdecken ist der Identitätsdiebstahl, wo personenbezogene Daten einer
natürlichen Person missbräuchlich von

ZVG

Berührung. Bei über der Hälfte der Händler ist die Zahl der Betrugsdelikte in den
letzten fünf Jahren angestiegen, und auch
in Zukunft erwartet über die Hälfte der
befragten Händler eine Zunahme der
Betrugsversuche.

Real statt virtuell: lief der Hinweg noch über die Daten-autobahn, so fährt der mixer – jedenfalls heute noch – auf der asphalt-autobahn zum Ziel.

Dritten genutzt werden. Die Daten gelangen auf verschiedene Art an die Betrüger.
Zum Beispiel mithilfe von Telefonbucheinträgen, Todesanzeigen, Gewinnspielen,
gefälschten Immobilienanzeigen oder
Social Media.
Oft gelangen Betrüger auch in den Besitz von Zugangsdaten des Nutzerkontos,
zum Beispiel mit Trojanern, in öffentlichen Netzwerken (Wlan) oder mittels
Mail-Phishing, sie ändern die LoginDaten und fügen weitere Nutzer hinzu.

Ein Computer für viele Diebstähle
Ohne Kenntnis des wahren Nutzers
führen die Betrüger Transaktionen durch
und lassen sich die Ware an eine neue
Adresse liefern. Die Rechnung wird aber
trotzdem an den Besitzer des Accounts
gerichtet. Oftmals stecken hinter solchen
betrügerischen Aktivitäten organisierte

Banden oder Organisationen, die auch
aus dem Ausland operieren. Weltweit werden 54 Prozent sämtlicher cyberkriminellen Aktivitäten durch Identitätsdiebstahl
begangen.
Wie kann sich nun der Online-Händler
vor solchen betrügerischen Vorgehensweisen schützen?
Neben der Identitäts-, Adress- und
Bonitätsprüfung können in einem weiteren Schritt neuartige Tools eingesetzt
werden, die das Endgerät des Besuchers
analysieren und eindeutig feststellen
können, ob mit dem Gerät bereits in der
Vergangenheit betrügerische Transaktionen vorgenommen worden sind. Denn
oftmals verwenden Betrüger mit unterschiedlichen Identitäten dieselben Geräte
und können dank einem Device-Fingerprint wiedererkannt werden. In einem
solchen Fall kann die Transaktion seitens

des Online-Händlers umgehend und vorzeitig abgebrochen oder die Auslieferung
der Ware angehalten werden.

Arbeit für den Spezialisten
Einen weiteren effektiven Schutz gegen
Betrug bietet die Transaktionsanalyse an.
Dabei werden die Beschaffenheit des
Warenkorbes, Bestell- und Lieferadresse,
E-Mail-Adressen, Kunden- und Zahlungsmittelangaben miteinander verglichen
und bekannten Betrugsmustern gegenübergestellt. Je mehr Verbindungen und
Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Parametern ersichtlich sind, desto
wahrscheinlicher ist ein Betrugsversuch
und kann somit frühzeitig erkannt und
gestoppt werden.
Die Auslagerung der Betrugsprävention an einen erfahrenen Dienstleister ist
eine Alternative, verfügt doch dieser über

das notwendige Know-how und kann den
Händler professionell unterstützen. Dank
der hohen Zahl an überwachten Transaktionen kann der Spezialist anhand von
Algorithmen und der eigenen Beobachtungsgabe besser Betrugsmuster erkennen. Die Kombination dieser beiden Elemente ermöglicht es, den Prozess ständig
zu verbessern und die Erfolgsquote zu
steigern.
Im Hinblick auf das wachsende Volumen im Online-Handel ist in Zukunft
mit vermehrten Betrugsversuchen zu
rechnen. Online-Shop-Betreiber sind gut
beraten, sich zusätzlich zur Bonitätsprüfung mit effizienten Lösungen, die bereits
heute am Markt zur Verfügung stehen,
gegen Zahlungsausfall und Betrug zu
schützen.
Daniel Gamma, leiter e-Commerce, CRiF, Zürich.

«Kundenbedürfnisse werden laufend ausgelotet»

MyDelivery e-Commerce-nutzer von media markt bestimmen selbst, wann und wo ihre Bestellung landet.
Roland Voser, Geschäftsführer der media markt e-Commerce aG, über erste erfahrungen.
inteRView: Klaus RimnOV

Was sind die grössten Herausforderungen,
die Media Markt im Bereich OnlineShopping zu meistern hat?
Roland Voser: Das ist der Ausbau des
gesamten Sortiments. Unser Ziel ist es, in
absehbarer Zeit eine Million Artikel online anbieten zu können, zurzeit sind wir
bei 250 000. Das ist ein grosser Fortschritt,
2013 waren wir bei gerade mal 2000 Artikeln. Herausfordernd sind aber auch das
Produktemanagement und die Logistik,
die dahinter steht. Abgesehen davon ist
es eine Herausforderung, stets zu wissen,
was die Kunden für Bedürfnisse haben.
Und mehr noch, was sie in Zukunft für
Bedürfnisse haben werden.
Ist Letzteres eine Aufgabe, die Ihnen Also
im Rahmen des MyDelivery-Service
abnimmt?
Dieses Tool ermöglicht die ständige
Erkundung von Kundenwünschen, ja.
Wir sind seit der Implementierung von
MyDelivery dabei, herauszufinden, was
der Kunde im Bereich Lieferoptionen
wirklich sucht. Wir arbeiten auch deshalb

mit Also zusammen, weil das Unternehmen genau solche Ideen in seinem
Kerngeschäft fortlaufend aufnimmt und
in seine Services integriert.
Sie meinen, der Service MyDelivery lässt
sich nach und nach tunen?
Genau. Wenn wir die Kundenbedürfnisse
erst einmal kennen, können wir gemeinsam mit Also diese Punkte ausbauen. Wir
könnten diese Breite nicht alleine stemmen, das kostet zu viel Geld und Energie.
Als Partner stellt uns Also gute Leistungen zur Verfügung, hilft uns stetig bei der
Erweiterung unseres Geschäftsmodells
und dabei, Kundenwünschen gerecht zu
werden. Dank dieser Unterstützung
können wir unser Angebot verstärken
und stetig verbessern.
MyDelivery ist seit Dezember 2015 im
Einsatz. Welche Erfahrungen konnten Sie
bisher damit sammeln?
Die Erfahrungen sind gut – es hat sich
definitiv gelohnt, diesen Schritt zu
gehen. Über 50 Prozent unserer OnlineKunden nutzen MyDelivery. Sie
entscheiden, wo und wann die Ware

Wie steht es um die Beliebtheit von AlsoLieferspezialitäten wie Midnight Order,
Same Day, Same Day Evening oder der
Samstagszustellung?
Wir haben gemerkt, dass die Kunden in
erster Linie einen klaren Liefertermin
wollen, keine unsicheren Angaben.
Lieber warten sie zwei Tage oder länger
auf ihre Bestellung, als dass diese zwar
schon am darauffolgenden Tag, aber zu
einem unbestimmten Zeitpunkt eintrifft.

«Die Kunden wollen in
erster Linie einen klaren
Liefertermin.»
Roland Voser
Geschäftsführer,
media markt e-Commerce aG

eintreffen soll, haben ein Tracking
und werden laufend informiert, wo sich
ihre Produkte befinden. Das sind
sicherlich die Hauptgründe, warum
sie davon Gebrauch machen.

Wie wichtig ist das Angebot, dass die
Waren an einem beliebigen Ort abgeholt
werden können?
Sehr wichtig. Gerade die Kunden, welche
zu den regulären Post-Öffnungszeiten
arbeiten, sind dankbar dafür, dass sie ihre
Pakete beispielsweise in einem Lebensmittelladen mit längeren Öffnungszeiten
abholen können.
Wie sieht es mit der Kundenbindung aus?
Dass wir unsere Lieferversprechen dank
MyDelivery einhalten können, ist der
beste Garant für eine erneute Bestellung.
Wir decken einen gewissen Grundanspruch der Kunden.

Bedeutet Kundenbindung auch
Kundennähe?
Wir sind schon sehr nahe am Kunden. Sei
dies nun auf dem Mobile oder zu Hause
am Computer, die Kunden haben 24
Stunden lang Zugriff auf unser Sortiment.
Der grosse Fachmarkt hat logistisch gesehen keine so grosse Nähe zum Kunden
wie der Online-Shop. Klar, das kleine
«Lädeli» ist noch näher und die Hausierer
am nächsten. Aber wenn Sie so wollen,
hat der Online-Shop heute die Rolle des
Handelsvertreters beim Kunden zu Hause
inne. Mit dem Unterschied, dass er
immer verfügbar ist und der Kunde
keinen Termin zu vereinbaren braucht.
Glauben Sie, dass die Menschen irgendwann nur noch online einkaufen werden?
Menschen sind soziale Wesen, die immer
versuchen werden, mit anderen in Kontakt zu treten. Darum glaube ich nicht,
dass der Laden aussterben wird. Ich könnte
mir sogar vorstellen, dass Offline wieder
wächst. Vor Jahren hat man doch gesagt,
es gibt keine Läden mehr, alles vorbei.
Ich denke, es wird sich von Branche
zu Branche unterschiedlich entwickeln.
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Individuell soll es heute zugehen

Customer Engagement Für die Zukunft des e-commerce gilt: individualität vor Masse.
Michael Fischer

E

motion, Individualität, Rele
vanz und vor allem Inter
aktion auf den richtigen Ka
nälen – das sind die Kriterien,
die eine erfolgreiche Kunden
kommunikation ausmachen, aber trotz
dem bei vielen Unternehmen noch nicht
den Kundenerwartungen entsprechen.
Dabei bekommen der kontinuierliche
Austausch und die Beziehung zwischen
Unternehmen und Kunde – also Customer
Engagement – einen immer höheren Stel
lenwert im ECommerce.
Bei vielen Unternehmen hat der digitale
Wandel bereits den Einsatz von nutzen
stiftenden Technologien und Kanälen mit
sich gebracht. Sie haben effiziente Struk

Die Kunst im Customer
Engagement ist ein
interaktiver, kontinuierlicher
Austausch.

Die digitale Beziehung gestalten
Die Relevanz entsteht durch die
Verknüpfung der individuellen Kunden
bedürfnisse mit dem situativen Kontext
und dem bereitgestellten Content. Die
Unternehmen benötigen einen 360Grad
Kundenblick, um Massnahmen an die
individuelle Situation anzupassen, den
richtigen Touchpoint zu bespielen und
letztlich den Erfolg zu steigern.
Um eine Beziehung zum Kunden auf
bauen und somit seine Bedürfnisse, seine
Motivation und Situation erkennen zu

Peter Frommenwiler

turen aufgebaut, damit sie in der Lage
sind, möglichst viele Kunden universell
anzusprechen, Produkte anzupreisen und
diese zu verkaufen.
Kunden erwarten jedoch immer häufi
ger persönliche Erlebnisse, egal auf wel
chem Kanal sie sich bewegen. Es ist an der
Zeit, die Strukturen mit Werten für den
Einzelnen zu füllen – Mehrwert für den
Kunden zu schaffen. Relevante Inhalte
sowie intuitive, durchgängige Prozesse
über alle Kanäle wirken sich positiv auf
das Customer Engagement aus.

Am nächsten Morgen: spätestens dann sollte es kein hindernis für den smoothie mehr geben. heimlieferung ist aber nicht immer die gewünschte Variante.

können, ist es wie im privaten Leben:
Sie müssen ihn gut kennen. Für Unter
nehmen eine komplexe Angelegenheit:
Herauszufinden, wie Nutzer sich heute
über Produkte und Dienstleistungen

VeraNstaltuNg

E-Commerce Summit
Vorträge Ganz im Zeichen von «customer engagement» steht auch der
neunte e-commerce summit (ecs),
der am 14. Juni im «lake side» in Zürich stattfindet. Der event, veranstaltet
von Unic, Datatrans und saP hybris,
beleuchtet intensiv anhand von experten-, Fach- und Praxisvorträgen, wie
Beziehungen in der digitalen Welt
erfolgreich gestaltet werden können.
highlights des ecs sind unter anderem

aNzeigeN

die erstveröffentlichung des e-commerce report 2016 von ralf Wölfle,
FhNW, die Keynote von hans-Georg
häusel, experte für Neuromarketing,
sowie der Praxisvortrag von Florian
held, head of e-commerce bei Mammut sports Group aG.
Infos Nähere informationen, Tickets
und das gesamte Programm gibt es
unter www.ecommercesummit.ch.

informieren, was sie beschäftigt und wie
man sie am besten erreicht, ist ohne
Einsatz modernster Technologien nicht
möglich. Der rasante digitale Wandel und
soziokulturelle Faktoren haben die Kun
denansprüche stark verändert.
Die Grundlage für eine erfolgreiche
Kundenbeziehung sind die systematische
Datensammlung und deren Analyse ent
lang der gesamten Customer Journey. Da
bei wird der Fokus auf den individuellen
Kunden (Behavioral Analytics) gelegt. Die
Analyse von aktuellen und historischen
Daten liefert umfassende Einblicke, um
den Kunden auf seiner kanalübergreifen
den Reise individuell zu begleiten.

Mammut und die 360 Grad
Dem Kunden entlang der Customer
Journey nicht nur ein einzigartiges Erleb
nis zu bieten, sondern ihn als Fan zu
gewinnen, war die Herausforderung, der
sich der Schweizer OutdoorHersteller

Mammut gestellt hat. Die Frage «Was ist
dein nächstes Abenteuer mit Mammut?»
ist der Ausgangspunkt der User Journey.
Die Massnahmen differenzieren sich ganz
klar vom produktorientierten Weihnachts
oder SommerSale.

Denken Sie um
Mammut stellt mit seinem Konzept
den Alpinisten und sein nächstes Projekt
in den absoluten Fokus. Mit relevantem
Content, mit Interaktion und Emotio
nalisierung möchte der Händler das
Customer Engagement erhöhen und die
Kundenbindung nachhaltig steigern. Die
Produkte auf der Website sind in den Hin
tergrund gestellt worden, im Mittelpunkt
stehen Geschichten und Abenteuer, wel
che die Nutzer inspirieren und emotional
binden. Mammut betrachtet seine Kun
den individuell und bietet ihnen bedürf
nisgerechten Content auf allen Kanälen.
Wer verstanden hat, dass sich die Welt

nicht mehr um das eigene Produkt,
sondern um dessen Käufer und seine Be
dürfnisse dreht, hat den ersten wichtigen
Schritt bereits getan. Die Kunst im Custo
mer Engagement ist ein interaktiver, kon
tinuierlicher Austausch.
Dazu müssen Sie es schaffen, eine Be
ziehung zum Kunden aufzubauen, die aus
gegenseitigem Interesse und mehrwertstif
tenden Massnahmen besteht. Es ist ein Pro
zess, der mit Datenanalyse beginnt und
mit personalisierten Angeboten und indi
viduellen Kommunikationszeitpunkten, je
nach Kundensituation, weitergeht. Richtig
angewendet sorgt Customer Engagement
für bessere Kundenbindung und Loyalität,
steigende Konversion und höhere Umsätze:
Leser werden zu Followern, zu Kommenta
toren, zu Käufern, zu Ambassadoren und
schliesslich zu Wiederkäufern.
Michael Fischer, head of Key account Management
& Business consulting, Unic, Bern.
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Vertrauensvolle
Kaufprozesse bitte!

Omnichannel Online-Shops und stationäre Verkaufspunkte werden rund um die
Uhr kombiniert. Das neue Kundenverhalten bietet für den Handel viele Chancen.

D

as Stichwort der Stunde lautet «Omnichannel» und umschreibt, wie Kaufprozesse
heute abzulaufen haben:
Nämlich auf mehreren Kanälen. Click & Collect ist beispielsweise
einer der neuen «Muss-Services», ein
Brückenschlag zwischen online und stationär: Damit wählt der Kunde online
und holt die Ware im Verkaufsgeschäft in
seiner Nähe ab.
Die Grenzen zwischen einzelnen Vertriebskanälen verschwinden – es entstehen nahtlose Übergänge. Im Kaufprozess
steht der Kunde in jedem Moment ganz im
Mittelpunkt. Denn er rückt sich selber immer wieder aktiv ins Zentrum. Wobei das
Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr
einziges Argument für den Kauf ist. Ausschlaggebend sind vielmehr: Hohe Verfügbarkeit, Sofort-Versand und -Lieferung
sowie das Bezahlverfahren, das ebenfalls
allen Anforderungen an das Omnichannel-System gerecht werden muss. Damit
wird der Bezahlvorgang zu einem wichtigen Instrument für heutige Kundennähe.
Für den Handel bedeutet der facettenreiche Wandel vor allem eines: Digitale

Transformation – insbesondere bei der
Optimierung und Harmonisierung der
Informations-, Kauf- und Bezahlprozesse.
Der Kunde bestimmt, wann er sich wo
informiert, wo er einkauft und wie und wo
er die Ware schliesslich erhält. Er wählt
zuerst das Produkt und danach den passenden Anbieter.

Zwang zu radikalem Umdenken
Die grössten Chancen hat der Anbieter,
dem der Kunde am meisten vertraut.
Gekauft wird dort, wo Erwartungen und

Ein erfolgreicher
Kaufabschluss hängt
vom richtigen
Bezahlmethoden-Mix ab.
Bedürfnisse am besten erfüllt werden.
Die Digitalisierung bricht dabei bisherige
Machtverhältnisse auf: Zugunsten von
Kunden und zulasten von Anbietern, die
dafür noch nicht bereit sind. Der Handel
hat die Hoheit über Produktinformation
und Vertriebskanäle verloren. Vor, während und nach dem Einkauf kommt das

aNweNderbeispiel

«Am liebsten auf Rechnung und in Raten»
PCP.COM Die Gruppe ist nach eigenen
Angaben in der Schweiz der führende
unabhängige Anbieter von Computern
und Heimelektronik. Neben Privatkunden beliefert das Unternehmen
Geschäftskunden und Händler. Die
Gruppe, zu der seit 2014 auch die
STeG electronics AG gehört, bietet
insgesamt mehr als 250 000 Artikel an
und bedient über eine Million Kunden.
PCP.COM setzt in den Online-Shops
von PC-Ostschweiz.ch und STeG electronics sowie in den Filialen von STeG
electronics auf die beliebte Bezahllösung «Kauf auf rechnung/raten»
der Accarda. Lorenz weber, CeO von
PCP.COM, nennt drei zentrale Gründe
für sein Vorgehen:
Zufriedenheit entscheidend ist es für
Shop-Betreiber, ihren Kunden über den
gesamten Kaufprozess hinweg einen
zuvorkommenden Umgang und beste
Services zu bieten. Das smarte Bezahlverfahren «Kauf auf rechnung» bzw.
«auf raten» ist dabei ein erfolgsfaktor.
Diese stark nachgefragte Zahlungsoption steht durchgängig in allen Kanälen
im Interesse hoher Kundenzufrieden-

aNzeige

heit zur Verfügung – das Angebot wird
an allen Verkaufspunkten rege genutzt.
Mehrumsatz In den Online-Shops
konnte die Kaufabbruchquote mit dieser Bezahlform deutlich gesenkt und
die Conversion rate spürbar gesteigert
werden. Die Kunden gewinnen finanzielle Freiheit. Die Möglichkeit, den
Betrag wahlweise in raten zu zahlen,
bietet ihnen zusätzlichen Freiraum.
Outsourcing Mit der Auslagerung der
Dienstleistung an die Accarda können
ressourceneinsatz und Liquiditätsmanagement bei den Bezahlverfahren
«Kauf auf rechnung» bzw. «auf raten»
optimiert werden, ohne dass Zahlungsausfallrisiken befürchtet werden müssen. Oft ist deshalb die Umsetzung
durch einen passenden Partner günstiger als eine Inhouse-Lösung. Die
Administration wird entlastet – die Prozesse für Bonitätsprüfung und rechnungsmanagement werden von einem
entsprechenden Profi geführt. Der
Shop-Betreiber kann sich so auf seine
eigentliche Aufgabe, das Verkaufen
und den Kundenservice, konzentrieren.

Smartphone zum Einsatz, um Produkte,
Services und Anbieter zu vergleichen,
Informationen einzuholen, Bewertungen
abzufragen oder den Kaufabschluss zu tätigen. Dabei verlassen sich Kunden nicht
mehr allein auf den Anbieter, sondern
binden «Communities» als vertrauensvolle Ratgeber ein.
Der Wunsch nach digitaler Unterstützung nimmt überall zu – so auch am POS
(Point of Sale). Dazu sind Herausforderungen gleichzeitig auch Chancen. Dieselben Argumente wie im Online-Handel
gelten ebenfalls am POS. Der Handel
muss vor allem investieren, um stationären, Online- und mobilen Handel zu integrieren und zu vernetzen. Dabei müssen
die Kosten im Supply Chain Management
minimiert und Auftragsabwicklung und
Warenwirtschaft sowie die Kunden-Services optimiert werden. Schliesslich geht
es um den Aufbau von Vertrauen in jedem
Moment des Kaufprozesses.

Digitalisierung auch am POS
Automatisierte, integrierte Prozesse
erhöhen die Agilität der Lieferketten. Die
Technologie muss reibungslos, unaufdringlich und unbemerkt funktionieren.
Für Unternehmen, die ihren Ursprung im
stationären Handel haben, ist es mitunter
eine wesentliche Herausforderung, die
Prozesse mit denen des Online-Geschäfts
zu verquicken und die dazugehörende
Logistik zu etablieren. Doch genau da liegt
für sie die Chance, verlorenes Terrain wiederzugewinnen. Klar scheint auch: Pure
Player ohne stationären Verkaufspunkt
werden es ebenfalls schwerer haben. Einige Unternehmen testen die Möglichkeit
von Pop-up-Stores – andere eröffnen Filialen. Einmal mehr haben intelligente
Kombinationen aus digitaler und analoger
Einkaufswelt die besten Chancen.
Erfolgsfaktor smarte Bezahlmethoden
Ein erfolgreicher Kaufabschluss hängt
auf der letzten Meile des intelligenten
Kaufprozesses wesentlich vom richtigen
Bezahlmethoden-Mix ab: Je einfacher und
kürzer der Checkout-Prozess, und zwar
egal ob online, mobil oder stationär, umso
erfolgversprechender der Kaufabschluss.
Zugleich gilt: Je vertrauenswürdiger der
Eindruck des Kunden vom Händler, desto
höher die Chance der zukünftigen Kundenbindung. Unabhängig vom Vertriebskanal ist es also ratsam, den Checkout
insgesamt möglichst unkompliziert zu
gestalten. Dazu zählt auch, die Zahlmethoden den Zielpersonen anzupassen.
Mit der Bezahlart «Kauf auf Rechnung»
liegen Händler immer richtig – in OnlineShops ist sie die beliebteste. Zur Autorisierung braucht es nur: Name, Adresse
und Geburtsdatum, die kennt jeder aus-

Peter Frommenwiler

Uwe BeHr

Gleich ist es so weit: Die Verpackung ist unbeschädigt, die ware hoffentlich auch.
Bis jetzt hat alles geklappt …

wendig – Kreditkartennummer oder Zugangscodes hingegen eher nicht.

«Auf Rechnung» fördert die Bindung
Wer erfolgreich Online-Handel betreiben möchte, kommt an «Kauf auf Rechnung», die Visitenkarte eines vertrauensvollen Anbieters, nicht vorbei. Kunden
schätzen es, wenn ihnen ihre gewohnte
und vertraute Bezahlform, die sie an vielen Orten im Alltag nutzen, online offeriert
wird. Durch die zunehmende Digitalisierung auch am POS und die fortschreitende

Harmonisierung der Kauf- und Bezahlprozesse über alle Vertriebskanäle hinweg
wird die Bedeutung des Kaufs auf Rechnung noch weiter zunehmen. Das beliebte
Bezahlverfahren macht den risikofreien
und bequemen bargeldlosen Einkauf
auch am POS möglich. Erst die Ware
prüfen, dann bezahlen. Attraktiver Zusatzeffekt: Neben Vertrauen gewinnen Händler wertvolle Kundendaten.
Uwe Behr, Head Billing & risk Services, Accarda,
Brüttisellen.
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Die Online-Währung «Sicherheit»

Betrugsbekämpfung Die Karte aus Plastik braucht es im E-Commerce nicht. Die Bezahlprozesse sind aber im Online-Handel sehr gefragt.
AnDrEj VCKOVsKi

D

er Handel erlebt dynamische Zeiten. Die Grenzen
zwischen Präsenz- und Online-Geschäft verschmelzen. Die Kunden werden
zunehmend über ganzheitliche Omnichannel-Strategien orts- und geräteunabhängig beraten und betreut. Diese Dynamik muss sich auch im Bezahlprozess
spiegeln. Es braucht Lösungen, die alle
Kassen- und Shopsysteme durchgehend
ohne Medienbruch mit einem schnellen
und sicheren Prozess unterstützen. Die internationalen Kreditkartensysteme adressieren mit systemübergreifenden und sehr
sicheren Dienstleistungen diese Entwicklung, was sich gerade im Online-Handel
wegen der zunehmenden Cyberkriminalität bezahlt macht.

Betrugsfälle verschieben sich ins Netz
Bei den Kartenunternehmen Swisscard
und Viseca Card Services erfolgt die
weltweite Überwachung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit. Die Systeme arbeiten
mit regelbasierten Risikoabwägungen, die

betrügerische Autorisierungsanfragen in
einem Bruchteil von Sekunden von einer
legitimen Transaktion unterscheiden. Die
Analyseverfahren erkennen laufend neue
Zusammenhänge und passen ihre Autorisierungsregeln dynamisch an. Sobald
ein Betrugsmuster erkannt ist, wird die
Abwehrstrategie verändert.
Oft merken diese komplexen Systeme
schneller als der Karteninhaber selber,
dass etwas nicht stimmt, und reagieren
mit entsprechenden Gegenmassnahmen.
Im Zweifelsfall werden die Karteninhaber
telefonisch kontaktiert, um abzuklären, ob
sie die Zahlung auch tatsächlich ausgelöst
haben oder nicht. Der Anteil der betrügerischen Kartentransaktionen konnte so in
den letzten Jahren deutlich gesenkt werden und bewegt sich nur noch im Promillebereich. Anteilsmässig ist aber eine
deutliche Verschiebung in den E-Commerce festzustellen.

Das digitale Sicherheitsnetz
Mit der Einführung der Zwei-FaktorenKundenauthentifizierung (3-D Secure)
tragen die Kreditkartenunternehmen der
dynamischen Entwicklung im Bereich Digital Payment Rechnung. Bei der digitalen
Bezahllösung MasterPass erfolgt dieser
Prozess über eine separate Security-App,

Peter Frommenwiler

Der Anteil betrügerischer
Kartentransaktionen konnte
in den letzten Jahren
deutlich gesenkt werden.

Da ist er: Der smoothie-Mixer sieht so aus wie auf der Website. Auspacken, einstecken und los gehts. Auch der schweizer stecker ist dabei.

die auf dem Smartphone oder Tablet des
Karteninhabers installiert ist. So gesichert,
kann auch eine Kartennummer, die in
falsche Hände geraten ist, zum Beispiel
durch Phishing, nicht für betrügerische
Aktivitäten eingesetzt werden. Ohne Zugang zur separaten App ist die OnlineZahlung nicht möglich.

«Datenklau? Nicht bei mir»
Auch den Händlern bringt das «3-D
Secure»-Verfahren zahlreiche Sicherheitsvorteile. So ist beispielsweise auch im Falle
eines Betruges die Zahlung durch das Kartenakzeptanzunternehmen garantiert. Bei
MasterPass werden zudem sensible Daten
wie die Kartennummer erst gar nicht in
der Händler-Datenbank hinterlegt, oder –
je nach Lösung – nur noch temporär, während kürzester Zeit. Online-Shop-Betreiber sind so deutlich weniger interessant

für Betrüger, die es bei Datendiebstahl
insbesondere auf sensible Kartendaten
abgesehen haben. Die Kartendaten liegen
stattdessen zentral auf in der Schweiz domizilierten, hochsicheren Datenservern,
die von SwissWallet auf der Basis von
Industriestandards (PCI-DSS) betrieben
werden.
SwissWallet ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Aduno Gruppe, Swisscard und Netcetera und entwickelt auf der
Basis von internationalen Zahlkartennetzwerken individuelle Checkout-Lösungen
für den lokalen Handel.

Sicher und schnell – kein Gegensatz
Auch das beste Sicherheitskonzept
nützt nichts, wenn der Kunde mitten im
Prozess seine Bezahlung abbricht, weil
der ganze Vorgang zu aufwendig ist. Eine
hohe Conversion Rate ist für den Online-

Shop zentral, und dazu braucht es einen
schnellen Checkout-Prozess. Das gilt insbesondere für Smartphones und Tablets,
denn der Trend zu mehr Bestellungen
über mobile Endgeräte geht weiter.

Zukunftssicheres Bezahlsystem
Beim Wallet von MasterPass sind Kreditkarten von Mastercard, Visa und American Express zentral mit allen Angaben
gespeichert. Informationen wie das Ablaufdatum werden laufend systembasiert
aktualisiert. Die Daten sind so immer auf
dem neusten Stand, wenn der Kunde bezahlen will. Ein Vorteil, der sich insbesondere auch bei Gast-Logins auszahlt, weil
der Kunde seine Angaben nicht eintippen,
sondern nur abrufen muss. Da Kreditkarten international bekannt sind, kennen
auch ausländische Kunden die OnlineZahlungsmethode.

Die internationale Akzeptanz von Kreditkarten ist im Online-Geschäft nicht
zu unterschätzen. Karteninhaber aus dem
Ausland geben in der Schweiz jährlich
über 8,6 Milliarden Franken mit der Kreditkarte aus, davon alleine 1,1 Milliarde im
Schweizer Online-Handel. Das sind Umsätze, welche mit proprietären, nur in der
Schweiz einsetzbaren Systemen verlorengehen. Auch im stationären Handel haben
die Kreditkartennetzwerke die Nase vorn
und bieten langfristigen Investitionsschutz. Bereits heute sind in der Schweiz
über 85 000 Bezahlterminals mit NFC
ausgerüstet und damit bereit für Mobile
Payment im stationären Handel, das
SwissWallet in der zweiten Jahreshälfte für
Android-Geräte einführen wird.
Andrej Vckovski, Verwaltungsratspräsident,
swissWallet, Zürich.

So gewinnt man anspruchsvolle Kunden
Generation Y Die Kunden der
Altersgruppe 18 bis 26 stellen
hohe serviceansprüche an die
Lieferung.
ArjAn KErKHOff

Mit Online-Affinität und Kauffreude gehören die jungen Kunden der Generation Y,
auch Millennials genannt, zu den am
stärksten umworbenen Käufergruppen im
E-Commerce. Doch ihre Ansprüche sind
hoch: Geprägt von der digitalen Welt, in
der sie aufgewachsen sind, erwarten die
Millennials eine schnelle, intuitive und
nahtlose Bestellerfahrung beim OnlineEinkauf. Eine entscheidende Rolle spielt
für sie der Lieferprozess – sie wünschen
sich Lieferoptionen, die ihren Vorlieben
entsprechen und vor allem eine schnelle
Zustellung garantieren. Ihre Toleranz
gegenüber schlechtem Service ist deutlich
geringer als die anderer Käufergruppen –
und sie sind keinesfalls schüchtern, wenn
es darum geht, ihr Missfallen kundzutun.
In der im November 2015 veröffentlichten Studie «Delivering Consumer Choice:

2015 State of eCommerce Delivery», für
die international mehr als 3000 OnlineShopper befragt wurden, untersuchte
das Forschungsinstitut Research Now im
Auftrag des Versandlösungsanbieters
MetaPack die Vorlieben der Millennials im
Zusammenhang mit der Lieferung.
Was ist also nötig, um diese anspruchsvolle Kundengeneration für sich zu gewinnen und vor allem zu halten? Aus den Studienergebnissen lassen sich die folgenden
Ratschläge ableiten.

Schnelle Lieferoptionen bieten
Millennials möchten nicht lange auf
ihre Bestellung warten und entscheiden
dies bereits bei Bestellabschluss im
Online-Shop: 44 Prozent haben schon
mindestens einmal eine Bestellung abgebrochen, weil sie die angegebenen Lieferzeiten als zu lang empfanden. Es überrascht daher kaum, dass sich darunter 23
Prozent eine Zustellung noch am Tag der
Bestellung wünschen – das sind mehr als
doppelt so viele wie etwa in der Gruppe
der 39- bis 52-Jährigen. Von diesen wären
auch lediglich 43 Prozent bereit, für Same
Day Delivery einen Aufpreis zu bezahlen,
wohingegen unter den Millennials 60 Pro-

zent diesen Service auch kostenpflichtig in
Anspruch nehmen würden.

Exklusive Versandoptionen
Trotz ihrem geringeren Einkommen
sind die Millennials im Vergleich zu den
Altersgruppen der 27- bis 38- und 53- bis
64-Jährigen deutlich freigiebiger, was die
Lieferkosten angeht. 69 Prozent der 18- bis
26-Jährigen würden für ihre Bestellungen
wahrscheinlich mehr bezahlen, wenn sie
dadurch komfortablere Lieferoptionen
bekämen. Interessanterweise sind Millennials auch am empfänglichsten für Services wie Amazon Prime – 45 Prozent erklärten, bereits Amazon-Prime-Mitglieder zu
sein – und würden es begrüssen, wenn
auch andere Händler einen vergleichbaren Service anböten.
Transparente Lieferprozesse
Millennials sind nahezu besessen davon, regelmässig den Lieferstatus zu überprüfen: 93 Prozent gaben an, sich immer
wieder in ihrem Kundenkonto einzuloggen, um den Lieferstatus überprüfen zu
können – mit Abstand der grösste Anteil in
allen Altersgruppen. Davon sehen 45 Prozent mindestens zweimal nach dem Liefer-

status, und beinahe ein Viertel (24 Prozent) tut dies mindestens viermal oder
häufiger. Dementsprechend äusserten
80 Prozent, es sei ihnen wichtig, dass der
Händler ihnen mitteilt, wo sich ihre Lieferung befindet. Hier können Händler punk-

Millennials sind fast
besessen davon, ständig
den Lieferstatus zu
überprüfen.
ten, indem sie etwa automatisierte Benachrichtigungsverfahren via SMS oder
E-Mail anbieten.
Stärker als alle anderen Käufergruppen
sind Millennials über Social-Media-Plattformen vernetzt – und nutzen diese auch
im Online-Shopping ausgiebig für sich:
Durch eine negative Kundenmeinung
innerhalb ihres Netzwerks werden 61 Prozent in ihrer Entscheidung, bei einem
bestimmten Händler einzukaufen, beeinflusst.
Grosse Erwartungen setzen Millennials
in die Rückgaberichtlinien eines Händlers:
40 Prozent ordern ein Produkt in ver-

schiedenen Ausführungen, zum Beispiel
Kleidungsstücke in verschiedenen Grössen und Farben, mit dem Vorhaben, einige
oder notfalls alle Teile wieder zurückzusenden. Ist der Rückgabeprozess umständlich und verursacht womöglich noch
zusätzliche Kosten für den Kunden, ist der
Bestellabschluss gefährdet.

Rückerstattungsoptionen
85 Prozent geben an, ihren Einkauf
bei einem Händler von den Rückgabeoptionen abhängig zu machen. Mehr als
die Hälfte, 58 Prozent, hat sich schon mindestens einmal gegen einen Einkauf bei
einem Händler entschieden, weil er ihnen
keinen reibungslosen Rückgabeprozess
bieten konnte. Für Händler muss dies jedoch nicht bedeuten, dass sie eine kostenfreie Rückgabe bieten müssen. Sie können
diese auch auf einen Premium-KundenKreis beschränken. Denn die Bereitschaft,
für Premium-Rückgabeoptionen zu bezahlen, ist in der Gruppe der Millennials
am höchsten: 60 Prozent von ihnen würden einen Aufpreis zahlen.
Arjan Kerkhoff, senior Director Key Account Management northern & Central Europe, MetaPack, London.
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Was im E-Commerce zum Erfolg führt

Reto BAumgARtneR

W

er im E-Commerce
erfolgreich sein will,
sollte sowohl den Online-Shop möglichst
nah an die spezifischen
Bedürfnisse der Kunden und an die eingespielten internen Prozesse anpassen,
aber auch die Eigenheiten der relevanten
Online-Marketing-Kanäle möglichst gut
abdecken. Das schafft man nicht mit Standardlösungen. Ohne vernünftige Investitionen in den elektronischen Verkaufskanal wird man heute links und rechts von
der Konkurrenz überholt und kann den
Abstand kaum mehr aufholen.
Das bedeutet aber nicht, dass nur eine
Rolls-Royce-Lösung die richtige ist, im
Gegenteil: Entscheidend ist, die richtigen
Prioritäten zu setzen und dort zu investieren, wo die Mittel den grössten Mehrwert
bringen. Und darauf aufbauend können
dann, wenn sich der Erfolg einstellt, weitere
Schritte der E-Commerce-Strategie umgesetzt werden. Mit einer auf die Bedürfnisse
abgestimmten, klar priorisierten und rollenden Projektierung sind die Investitionen am nachhaltigsten. Insofern kommt
der Anfangsphase eines solchen Projekts
eine wichtige Rolle zu.
Hier sind interne und externe Meinungen gleichermassen wichtig. Die interne
Sicht hilft bei der Identifizierung der Stärken: Wo heben wir uns von Mitbewerbern
ab? Wo bieten wir mit Dienstleistungen
und Produkten Mehrwert für Kunden?
Die externe Sicht in Form von E-Commerce-Spezialisten hilft anschliessend,
aNzeige

rückkehrt. Auch die verschiedenen eingesetzten Marketingkanäle sind so mit
dem Online-Shop verknüpft, dass genau
gemessen werden kann, was funktioniert,
was wie rentabel ist. Wird festgestellt, dass
man mit einer Massnahme die Kunden
nicht erreicht, wird der Kanal abgestellt.

die gesammelten Ideen zu bewerten, eine
Aussensicht einzubringen, insbesondere
auch kritische Fragen zu stellen, und die
Transformation der Ideen in die digitale
Welt zu begleiten. Was funktioniert im
E-Commerce? Mit welchen Lösungsansätzen könnte man die Idee in die digitale
Welt überführen? Welche Schwierigkeiten
tauchen erfahrungsgemäss auf?
Ein solcher Prozess, wo sich Innen- wie
Aussensicht zu einem individuellen und
erfolgreichen E-Commerce-Konzept ergänzen sollen, kann nur in gemeinsamen
Workshops entwickelt werden. Das Resultat des Prozesses ist eine auf Bedürfnisse
und Anforderungen abgestimmte Detailspezifikation, was der künftige OnlineShop können soll. Auf dieses gemeinsam
entwickelte Pflichtenheft können sich alle
Beteiligten verlassen und sie wissen, was
am Ende herauskommen soll. Wichtig
dabei ist, dass die Lösung massgeschneidert auf die eigene Firma, die Branche und
die Kunden ist. Nur dann wird die Lösung
auf Akzeptanz stossen und die gewünschten Umsätze erzielen. Hier drei erfolgreiche Beispiele.

Fust: Mehrwert durch Service
Die Firma Dipl. Ing. Fust AG ist mit
über 150 Verkaufsstellen in der Schweiz
vertreten und betreibt gleichzeitig einen
Online-Shop. Der Online-Shop ist dabei
keine Konkurrenz zu den Filialen, sondern
hilft mit, die Stärken der regionalen Verankerung besser zu nutzen. So können die
Kunden wählen, ob die im Online-Shop
bestellte Ware nach Hause geliefert werden soll oder ob sie direkt in der nächsten
Filiale abgeholt wird. Ausserdem sieht der
Kunde online, ob das gewünschte Produkt
in der nächsten Filiale verfügbar ist. Das
ist sehr praktisch, wenn etwa das dringend
benötigte Gerät kurz vor dem Wochenende den Geist aufgibt. Im Online-Shop
wird das gewünschte Produkt gesucht,

Peter Frmmenwiler

Praxisbeispiele Wie Dipl. Ing.
Fust, ein Kontaktlinsen-Shop
und ein Armaturen-Hersteller
ihre Lösung gefunden haben.

Alles klar: Der mixer funktioniert einwandfrei, der Preis ist gut, und er kam schnell.

reserviert und auf dem Heimweg in der
Filiale abgeholt. Die Lösung ist somit genau auf die Organisation, die Stärken und
die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet.

Linsenmax: Permanente Optimierung
Linsenmax ist ein Online-Shop für
Kontaktlinsen. Eine Eigenheit von Linsen
ist, dass sie immer wieder nachbestellt
werden müssen. Da liegt es auf der Hand,
dass dem Kunden genau hier ein Mehrwert geboten werden kann. Bestehende
Kunden können daher im Kundenkonto
sehr einfach und mit wenigen Mausklicks

ihre Linsen nachbestellen. Insbesondere
bei der App, wo der Kunde eingeloggt
bleibt, reduziert sich der Zeitbedarf für die
Nachbestellung auf einige wenige Sekunden. Ein wichtiges Element in der Weiterentwicklung des Shops stellt die Optimierung der Conversion Rate dar. Mithilfe von
technischen Auswertungen und Feedbacks wird versucht, die Hürden im Kaufprozess – auch wenn sie noch so klein sind
– immer weiter zu verringern. Je einfacher
der Kunde bestellen kann, desto geringer
ist die Absprungmöglichkeit, gleichzeitig
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er zu-

Nussbaum: Erfolg mit einer Shop-App
Gerade im B2B-Bereich ist eine Fokussierung auf die Eigenheiten der Branche
entscheidend. Auch hier gilt es, die Massnahmen auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. So auch bei der R. Nussbaum AG,
Hersteller von Armaturen und Systemen in
der Sanitärtechnik mit Direktvertrieb.
Weil sich die Kunden oft in Untergeschossen oder auf Baustellen aufhalten,
besteht nicht immer eine Internetverbindung. Dennoch möchten die Kunden
möglichst rasch bestellen, damit sie die
Bestellung nicht auf Papier aufnehmen
und später am PC eintippen müssen.
Daher wurde eine App entwickelt, welche
mit einer Offline-Funktion ausgestattet ist.
Und sogar noch mit einem Scanner, der
Strichcodes lesen und damit direkt auf das
richtige Produkt in der Shop-App springen
kann. So können die Bestellungen ohne
Internetverbindung vorbereitet werden.
Sobald wieder eine Verbindung besteht,
werden die Bestellungen automatisch versendet. Damit dies funktioniert, kann der
Produktekatalog auch offline durchsucht
werden und hilfreiche Montageanleitungen können angeschaut werden.
Ein ausgeklügeltes Berechtigungssystem ermöglicht dem Vorgesetzten, dass
seine Mitarbeitenden Bestellungen nur
vorbereiten können. Das Abschliessen
der Bestellung obliegt dem Vorgesetzten.
Auch dies ein individuelles Bedürfnis der
Kunden der Firma Nussbaum.
Reto Baumgartner, mitglied der geschäftsleitung,
mySign, olten.

Online-Shopping | 59

handelszeitung | Nr. 19 | 12. Mai 2016

Einfach und sicher im Netz bezahlen?
Jolanda BRüHWileR

B

ar oder mit Karte?» Wer im
Geschäft einkauft, muss sich,
bis das Mobile Payment den
Durchbruch schafft, nur zwischen diesen beiden Bezahlarten entscheiden. Anders beim Erwerb
von Produkten im Internet. E-CommerceShops bieten in der Regel vier oder fünf
verschiedene Bezahlmöglichkeiten an.
Müssen sie auch. Denn wer beispielsweise
den Kauf nur per Kreditkarte ermöglicht,
gilt in den meisten Fällen als unseriös.
Zudem wollen Konsumenten selbst
entscheiden, auf welche Art sie die bestellte
Ware bezahlen wollen. Bei der entsprechenden Wahl steht das Kriterium Sicherheit an erster Stelle. Mit ein Grund, warum
in der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern der Kauf auf Rechnung
noch immer die Rangliste der beliebtesten
Bezahlmethoden im Online-Handel anführt. Das könnte sich allerdings in den
nächsten ein bis zwei Jahren ändern.

Online-Bezahlsysteme holen auf
Wie die neuste Studie des E-Commerce-Dienstes ECC Köln (ECC-PaymentStudie) zeigt, war das meistgenutzte
Online-Zahlungsmittel auch im Jahr 2015
die Rechnung. Doch alternative Zahlmethoden gewinnen immer mehr Marktanteile und holen auf. Sie haben sich im
Markt etabliert. Das Handling ist einfach,
die Erfahrungen sind im Grossen und
Ganzen positiv, und ein sicherer Geldtransfer ist auch gewährleistet. Die bekanntesten dabei sind mit Abstand PayPal
und die Kreditkarte. Sie haben weiter
Boden wettgemacht und den Abstand zur
Rechnung markant verringert.
An Beliebtheit zugelegt hat eine weitere
Bezahlmethode, die in der Schweiz seit
rund zwei Jahren aktiv ist: Das Online-Direktüberweisungsverfahren «Sofort Überweisung», das hierzulande bereits von
über 300 Internetshops angeboten wird
und zu den sichersten und einfachsten
Bezahlverfahren zählt, wie Jordan Bellazzini von Media Markt bestätigt. In seinen
Augen ist «Sofort Überweisung» eine
direkte und günstige Zahlmethode auf
höchstem Sicherheitsniveau. So wie bei
vielen Internetanbietern steigt auch bei
Media Markt der Anteil an Online-Shoppern, die mit «Sofort Überweisung» bezahlen, kontinuierlich an. Ein Meilenstein
im Schweizer Markt ist sicher auch die
Kooperation mit der Migros Bank, die im
letzten Oktober bekanntgegeben wurde.
Was steckt hinter «Sofort Überweisung»,
wie funktioniert sie und wie sicher ist sie?
«Sofort Überweisung» basiert auf dem
Prinzip des Online-Banking. Anders als
bei den bekannten Zahlungsdienstleistern läuft die Überweisung nicht über ein
separates Kundenkonto, sondern direkt

über die vom Kunden gewählte Bank.
Der Unterschied zum vertrauten OnlineBanking liegt einzig darin, dass alle für
die Zahlung notwendigen Daten wie ESRNummer, Adresse, Betrag usw. automatisch übernommen werden. Tippfehler
also ausgeschlossen. De facto genügt es,
im Online-Shop auf «Sofort Überweisung»
zu klicken, über eine Liste seine «Hausbank» auszuwählen und die gewohnten
E-Banking-Zugangsdaten einzugeben.
Der Internetanbieter erhält in Echtzeit
eine Zahlungsbestätigung und kann die
Ware umgehend ausliefern.
Der grosse Vorteil: Man muss sich
nicht erst registrieren, ein virtuelles
Konto – eine sogenannte Wallet – anlegen
oder Zahlungs- und Kreditkarteninformationen eintippen und hinterlegen. Das
heisst zudem, dass weder E-Mail-Adresse
noch Passwort bei einem Drittanbieter
registriert sind, welche von Betrügern leider oft für Phishing-Mails missbraucht

werden. Nach eigenen Angaben wurde
bei den über 20 Millionen «Sofort Überweisung»-Nutzern bisher noch kein Fall
registriert, bei dem ein Kunde geschädigt
wurde.

Höchster Sicherheitsstandard
Das mehrstufige Authentifizierungsverfahren, die nur einmalige Verwendbarkeit des Transaktionsbestätigungscodes
sowie die auf den strengen Bank-Standard
ausgelegten Prozesse der Sofort GmbH
garantieren höchste Sicherheit. Wichtig ist
sicher zu wissen, dass das Unternehmen
die strengen Vorgaben des Informationssicherheits-Managements nach ISO 27001
erfüllt. Der TÜV Saarland hat den Zahlungsanbieter zudem mit den Siegeln
«Geprüftes Zahlungsverfahren» und «Geprüfter Datenschutz» ausgezeichnet.
Jolanda Brühwiler, Kommunikationsberaterin,
in Marketing, Schwerzenbach.

Peter Frommenwiler

«Sofort Überweisung» Wer
weder per Rechnung noch
mit Kreditkarte zahlen will,
kann das auch direkt über
seine Hausbank tun.

Kunden(un)zufriedenheit: am ende des Kaufprozesses fällt das öffentliche Urteil.
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Sofort

Drei Millionen
Transaktionen
Unternehmen Mit dem Zahlungs
system «Sofort überweisung» und
«Sofort überweisung Paycode»
bietet das Unternehmen Produkte
für das sichere Kaufen von Waren
und digitalen Gütern im internet an.
die Sofort GmbH aus Gauting bei
München ist Teil der Klarna Group,
des nach eigenen angaben führen
den europäischen Zahlungsanbie
ters, und mit seinem Produkt «So
fort überweisung» Marktführer
unter den irektüberweisungs
verfahren in deutschland. Mehr als
30 000 eCommerceShops wickeln
monatlich mehr als drei Millionen
Transaktionen mit «Sofort über
weisung» ab.
Verfügbarkeit der dienst kann in
der Schweiz, deutschland, Belgien,
Frankreich, italien, den nieder
landen, Österreich, Polen, der
Slowakischen Republik, Spanien,
Tschechien, Grossbritannien und
Ungarn genutzt werden.
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