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SPECIAL: ECKHARD BASCHEK

Immer schön cool bleiben: Ein Farmy-Mitarbeitender – einer von rund 150 – stellt bestellte Online-Einkäufe zusammen.
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MATTHIAS NIKLOWITZ

Ein Häuserblock von der Hauptstrasse 
und dem Limmatplatz entfernt, in einem 
ehemaligen kleinen unscheinbaren La-
denlokal in Zürich und damit an einer 
Lage, die nicht zu den besten Retailflä-
chen zählt, wird die Zukunft des Konsums 
mitentwickelt: Hier ist einer der drei ers-
ten «Dark Stores» des Lieferdienst-Start-
ups Stash in Zürich. Laut CEO und Mitbe-
sitzer Benno Burkhardt sollen demnächst 
in Zürich noch vier weitere Dark Stores 
hinzukommen.

«Ohne solche Dark Stores könnten wir 
nicht existieren», sagt Burkhardt. Diese 
Einrichtungen, in denen jeweils drei Per-

sonen fest angestellt und rund dreissig 
 Velo-Auslieferer arbeiten, sind intern so 
weit optimiert, dass eine Bestellung in ma-
ximal 90 Sekunden abgearbeitet werden 
kann. Um jede Sekunde wird gekämpft: 
Die Zwei-Minuten-Frist beim Bezahlvor-
gang wird ebenfalls schon für Vorberei-
tungen genutzt. Das Geschäft hat Peak-
Zeiten am frühen Abend und zwischen  
20 und 22 Uhr, das Verkaufsvolumen liegt 
am Montag am tiefsten und steigt dann  
bis zum Sonntag, wo Brunch-Lieferungen 
hinzukommen, kontinuierlich. Die Kun-
dinnen und Kunden sind treuer als zuvor 
gedacht. «Wir haben 85 Prozent wieder-
kehrende Kundinnen und Kunden», so 
Burkhardt.

Um die Auslastung tagsüber zu verbes-
sern, will Burkhardt auch die Lieferungen 
in die Büros bekannter machen. Ab No-
vember soll es dann auch in Genf losge-
hen; dort sind drei Dark Stores geplant. 
«Ab 150 Bestellungen pro Tag rechnet sich 
ein solcher Standort», sagt Burkhardt.

Im Grunde genommen ist auch jeder 
Pizzalieferservice ohne eigenes Lokal ein 
Dark Store. «Nur die Produktepalette 
 wurde erweitert», sagt Daniel Graden-
egger, Gründer von Annanow, einer 
schweizerischen Lieferservice-Plattform.

Gradenegger und sein Team schliessen 
laufend weitere Geschäfte an. Nicht alle 
Unternehmen sind kompatibel. «Unsere 
Erfahrungen mit Avec Now und Valora 

sind eher durchzogen, da der Warenkorb 
an Tankstellen oder Kiosken oft klein ist 
und die Lieferkosten bei wenig Lieferun-
gen in keinem Verhältnis zu den Waren-
körben steht. Wir haben mit Apotheken 
und kleinen Händlern gute Erfahrungen 
gemacht», so Gradenegger. «Ein kleiner 
Händler, der seinen Bestand verfügbar 
macht, kann jederzeit lokal innert Minu-
ten liefern, denn das Lager ist nicht anders 
als ein Dark Store.» Retailer brauchen, um 
als Dark Store zu funktionieren, laut ihm 
Klarheit bei Sortiment, Marketing, der 
Verarbeitung der Bestellungen, ein gut 
strukturiertes Warenlager mit hoher Ver-
fügbarkeit, gute Picker, guten Kunden-
service und schnelle Liefercrews.

«Spot an!» für Dark Stores
E-Commerce-Infrastruktur Mit der Austauschbarkeit der Produkte auf Marktplätzen verschiebt sich der 
 Wettbewerb auf die Infrastruktur im Hintergrund. Dark Stores bilden die neuen Knotenpunkte der Warenwelt.

FOTO-PORTFOLIO
Individuell zusammengestellte 
Bestellungen beim Online-
Händler Farmy (Bild  unten), 
2014 von  Roman Hartmann 
und Tobias Schubert gegrün-
det: Die Bildstrecke zeigt 
 Stationen des Vertriebs mit 
Sitz in Zürich-Altstetten.

Fotos: Keystone
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NEWS

Weniger Foodwaste,  
tiefere Kosten
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Herausfor
derungen beim Thema Foodwaste und steigenden 
Kostendrucks bei Bäckereien beschäftigte sich ein 
Team um Walter Brenner, Klaus Haake, Tobias 
 Fahse und Stefan Saxer gemeinsam mit den Stu
dierenden in einer Lehrveranstaltung im Rahmen 
des Masters für Business Innovation an der Univer
sität St. Gallen im Frühjahrssemester 2021 mit dem 
 Einsatz künstlicher Intelligenz in Bäckereien. 
 Konkret ging es um die Fragestellung, ob es durch 
Einsatz künstlicher Intelligenz möglich wäre, in 
zwei Bäckereien in der Ostschweiz den Absatz von 
Backwaren vorherzusagen. Die unerwartet guten 
Ergebnisse – die Verkaufsprognosen der Filialleite
rinnen und Filialleiter wurden übertroffen und die 
Verkäufe des folgenden Tags mit einer Abweichung 
von etwa 13 Prozent bis 14 Prozent vorhergesagt – 
lassen den Schluss zu, dass der Einsatz von Metho
den der Statistik und der künstlichen Intelligenz 
auch in KMU wie Bäckereien in Zukunft wettbe
werbsrelevant sein wird. Wenn es gelänge, die 
 Prognosequalität zu verbessern, wäre in Bäcke
reien Nutzen in zwei Richtungen zu erwarten: Der 
 unternehmerische Erfolg kann gesteigert und der 
Foodwaste reduziert werden. Allerdings, relativie
ren die Wissenschafterinnen und Wissenschafter 

aus St. Gallen, bräuchte es noch mehr und auch 
bessere Daten, weiteren Austausch mit Experten 
der  Domäne sowie geeignete Apps, um daten
getriebene Prognosen in den Bäckereien zu imple
mentieren. (tf)

iwi.unisg.ch/ueber-uns/#newsroom

SAP für den Schweizer 
Mittelstand
Das vergangene Jahr hat es deutlich gezeigt: Die 
Fähigkeit, sich ständig an neue Gegebenheiten an
zupassen, hat sich für kleine und mittlere Unter
nehmen zum strategischen Wettbewerbsvorteil 
entwickelt. Dass viele dabei den Schritt in die 
Cloud wagen, kommt nicht von ungefähr: Die IT 
«läuft», ohne eigene Ressourcen zu belasten, lässt 
eine hohe Flexibilität zu und ist berechenbar. Über 
2800 kleine und mittlere Unternehmen in der 
Schweiz vertrauen bei der Digitalisierung ihrer 
 Geschäftsprozesse dem Knowhow von SAP. 
 Welche Überlegungen und Erfahrungen sie dabei 
machten und weshalb noch nie eine CloudLösung 
für KMU so schnell zu implementieren und so 
 einfach zu bedienen war, findet man online.

sap.ch/kmu

Es geht um mehr als E-Commerce
 
Livestream-Shopping Die 
Händler sind um ihre Position 
zwischen Konsumenten und 
Plattformen nicht zu beneiden. 
Die Digitalisierung hat sie in 
diese Lage gebracht, aber sie 
bietet auch Auswege.
 
ALEXANDRA SCHERRER

R osé Getose» nennt sich das 
LiveShoppingFormat von 
Madelyne Meyer alias «Edvin 
Uncorked». Einen Abend lang 
sitzt die Weinbloggerin und 

Influencerin mit luftigem Sommerkleid 
im Garten vor der Kamera und bringt 
81  Teilnehmerinnen via ZoomCall unter 
anderem die typischen RoséWeinregio
nen und Herstellungsmethoden näher. Im 
Voraus haben die Zuschauer ein Degu 
Päckli bestellt, das die Degustationsweine 
und das Lehrmaterial für den Abend ent
hält. Wem der degustierte Rosé mundet, 
kann mit wenigen Klicks Nachschub be
stellen – in Edvins OnlineShop. Das For
mat von Rosé Getose wird im ECom

merceJargon als LivestreamShopping be
zeichnet. Über SocialMediaPlattformen 
wie Instagram oder eigene präsentieren 
Händler ihren Kundinnen Produkte in 
 einer LiveVideoübertragung. Dabei inter
agieren sie mit den Zuschauern, beantwor
ten Fragen und erhalten direktes Feedback. 
LivestreamShopping ist nur ein  Beispiel 
dafür, wie Händler trotz grossen Herausfor
derungen durch die Digitalisierung deren 
Chancen für sich nutzen können.

Alle Macht den Konsumenten
Aufgrund der Digitalisierung hat die 

Marktmacht von Konsumenten zugenom
men. Mit dem Smartphone stets zur Hand 
können sich Konsumentinnen jederzeit 
und überall umfassend informieren, Prei
se schnell vergleichen und einfach zwi
schen verschiedenen Anbietern wechseln 
– sie befinden sich gegenüber den Ver
käufern in einer dominanteren Position. 
Preistransparenz und Angebotsüber
schuss führen zu Preiskämpfen, was sich 
in Rabatten und Preissenkungen und 
 folglich tieferen Margen niederschlägt. 
Die Einzigen, die von dieser Entwicklung 
profitieren, sind die Plattformen.

Ob Facebook, Google, Amazon oder 
Tiktok, sie alle spielen in der Kundenreise, 

der Customer Journey, der Kundinnen 
eine prominente Rolle – insbesondere am 
Anfang des Kaufprozesses in der Aware
ness und Evaluationsphase. So fliesst ein 
Grossteil der Marge in die Taschen dieser 
sogenannten Kundenzugangsdienstleis
ter. Denn das ist deren Erlösmodell: der 
Verkauf des Kundenzugangs und der da
ten. Und dieser Zugang wird immer teurer 
und muss jedes Mal aufs Neue bezahlt 
werden, sofern der Händler es nicht 
schafft, Kundinnen langfristig direkt an 
sich zu binden.

Nicht erstaunlich also, dass viele Händ
ler hinsichtlich dieser Herausforderungen 
die Digitalisierung mehr als Fluch denn 
als Segen betrachten. Problematisch ist 
zudem, dass vielfach nur die Wirkungen 
wie Preisverfall und erhöhte Marketing
kosten wahrgenommen, die Ursachen 
 dafür jedoch ignoriert werden. Dabei wäre 
genau das so wichtig, um den negativen 
Entwicklungen entgegenzuwirken und 
sich die Chancen, die die Digitalisierung 
durchaus bietet, zunutze zu machen.

Was können Händler tun? Erstens 
müssen sie es schaffen, die Abhängigkeit 
von den Kundenzugangsdienstleistern so 
gering wie möglich zu halten, zweitens 
müssen sie die Vergleichbarkeit ihres 

 Angebots reduzieren und drittens müssen 
sie zusätzliche Erlösquellen zum reinen 
Handelsgeschäft aufbauen. Wer diese Auf
gaben anpacken will, dem wird schnell 
klar: Hier geht es um mehr als ECom
merce. Die Frage: «Wie kann ich meine 
Produkte am besten online verkaufen?» 
greift zu kurz. Die richtige Frage lautet: 
«Wie kann ich mithilfe der Digitalisierung 
meinen Kundinnen und Kunden einen 
echten Mehrwert bieten?». Diese Frage 
beantwortet jedes Unternehmen auf
grund  seiner einzigartigen Ausgangslage 
und Zielgruppe anders und daraus resul
tieren – bei allen, die die Frage wirklich 
 beherzigt haben – dann unverwechsel
bare, authentische Customer Journeys 
und OnlineAuftritte.

Alexandra Scherrer, CEO und Senior Digital 
 Business Consultant, Carpathia, Zürich. 
 
Disclaimer: Die Autorin kennt zwar Edvin und hat 
auch schon in ihrem Online-Shop bestellt, sie pflegt 
jedoch keine geschäftliche Beziehung zu Madelyne 
Meyer. Insbesondere aufgrund der mehrfachen No-
minierungen für den Digital Commerce Award und 
der persönlichen Begeisterung für den Online-Shop 
erschien der Autorin das Praxisbeispiel als passend 
und inspirierend.

DAS BEISPIEL

Der Verkauf steht 
im Hintergrund
Edvin Ihre Kundinnen kommen zwar 
auch grösstenteils von den Plattfor-
men Instagram oder Google, aller-
dings setzt Edvin ihre Ressourcen 
anstelle für Werbung für hochwer-
tigen Content ein und erreicht als 
 Influencerin allein mit ihrem Insta-
gram-Account mit organischen Posts 
mehr als 12 000 Personen.

Erlebnis Auf der Startseite ihres 
selbst illustrierten Online-Shops wer-
den den Besuchern zusammenge-
stellte sogenannte Päckli angeboten 
wie das «Traumwein Deguset» oder 
das «Rotchäppli-Päckli». Alles Ange-
bote, die ganz bestimmt nur bei 
 Edvin zu finden sind. Und dann gibt 
es noch die Events, wie eben das 
Rosé Getose, bei denen es um das 
Erlebnis geht und der Verkauf des 
Weins zur Nebensache wird.

Im Kühllager: Ein Farmy-Mitarbeitender füllt Regale mit einigen der 14 500 Produkte von 1200 Produzenten auf.
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Ihr Partner für Rechnungskauf
www.crif.ch | esales@crif.com
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Unternehmen täglich optimiert
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Weiteres Boomjahr 
im Online-Handel
E-Commerce-Studie Die ZHAW schätzt ein Fünfjahreswachstum in 18 Monaten 
Pandemie. Ihre Studie macht vielen Online-Händlern Mut – auch den kleinen.

DARIUS ZUMSTEIN

Expect the Unexpected – trotz 
steilem Wachstum im E-
Commerce nehmen nach wie 
vor 35 Prozent der Online-
Händler Bestellungen über 

Faxgeräte entgegen: Dies ist nur ein über-
raschendes Ergebnis der «Onlinehändler-
befragung 2021» der ZHAW Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften, auch wenn es natürlich eine 
 Frage der Zeit ist, bis dem Fax endgültig 
der Stecker gezogen wird.

Die repräsentative E-Commerce-Stu-
die wurde zum vierten Mal auf der Basis 
von 400 befragten Online-Shops durch-
geführt. Weniger überraschend als die 
Faxgeräte ist die Erkenntnis, dass der 
 E-Commerce selbst nach dem Rekordjahr 
2020 weiter zulegen konnte. Die Umsätze 
im Schweizer Online-Handel wachsen 
2021 gemäss den Schätzungen des Insti-
tuts für Marketing Management (IMM) 
um über 15 Prozent auf 15 Milliarden 
Franken, die Hälfte mehr als 2019. Ein-
schliesslich der nicht in der Handelsver-
band-Statistik erfassten Webshops dürf-
ten es über 18 Milliarden Franken sein. 
Das ist ein Fünf jahres-Wachstumssprung 
in eineinhalb  Jahren Corona-Krise.

Vier von fünf Online-Shops sind im 
Jahr 2020 gewachsen. Dabei setzt jeder 
achte Online-Händler zwischen einer hal-
ben und einer Million Franken um. Über 
ein Fünftel verbucht zwischen 5 und  
25 Millionen Franken und ein weiterer 
Fünftel liegt darüber und zählt damit zu 
den siebzig grössten Online-Shops. An-
ders ausgedrückt: Jeder zweite Händler in 
der Schweiz kann ohne Online-Handel 
nicht oder kaum mehr überleben.

Nicht nur häufiger online, auch mehr
Umsatztreiber und seit der Corona-

Krise am stärksten gewachsen sind die Be-
reiche Wohnen, Sport und Lebensmittel. 
Auch die Bestellungen im Bereich Garten 
und Do it yourself nahmen bei zwei Drit-
teln der Befragten stark zu. Zweiter Ge-
winner sind die Sportartikel. Fahrräder 
und E-Bikes wurden online gekauft wie 

noch nie. Zwei Drittel dieser Online-Shops 
verzeichnen ein Wachstum von 20 Prozent 
gegenüber 2019, gleich viel wie die Hälfte 
der Online-Lebensmittelhändler. Insge-
samt vermeldeten über die Hälfte aller 
Online-Händler ein starkes Wachstum. Je-
der dritte Online-Shop ist über 30 Prozent 
gewachsen. Ein solch starkes wie breites 
Wachstum ist Indiz für eine Hochkonjunk-
tur, wie sie nur alle vierzig oder fünfzig 
Jahre zu beobachten ist.

Gemessen an den 90 Milliarden Fran-
ken Jahresumsatz des Schweizer Detail-
handels wird allerdings erst jeder fünfte 

Franken online verdient; ein Ende des 
Booms scheint kaum in Sicht. So glaubt 
denn auch die Hälfte aller Omnichannel- 
oder Ladenbesitzer, dass das «Lädeli-
sterben» tendenziell weitergeht, und setzt 
auf neue Formate wie Erlebnis- und 
 Beratungsgeschäfte, Pop-up Stores oder 
Click’n’Collect.

E-Commerce nicht gleich E-Commerce
Zwei Geschäftsmodelle dominieren 

den E-Commerce-Markt: Omnichannel, 
wo der stationäre Handel auch über digi-
tale Vertriebskanäle verkauft. Dies trifft 
auf fast die Hälfte der Handelsunterneh-
men zu wie Mediamarkt, Ochsner Sport, 
Migros oder Coop. Das andere Geschäfts-
modell sind die Pure Player, die nur über 
Online-Shops handeln. Dazu gehören 
etwa Brack, Geschenkidee oder das Pflan-
zen-Startup Feey.

Neben selbstbetriebenen Online-Shops 
sind digitale Marktplätze die zweitwich-
tigsten Vertriebskanäle, allen voran Gala-
xus. Sie legen nicht nur bei den Kundinnen 
und Kunden, sondern auch bei den Händ-
lern markant zu. Konkret verkauft mehr als 
die Hälfte der befragten Online-Händler 
über einen digitalen Marktplatz. 40 Pro-
zent  bezeichnen diese Marktplätze als um-

satzrelevant. Im Wachstum begriffen ist 
auch der Social Commerce. Schon die 
Hälfte  aller befragten Online-Händler ver-
kauft über soziale Netzwerke, allen voran 
Facebook (Marketplace) oder Instagram 
(Shops). Jeder fünfte Händler wertet Social 
Selling als umsatzrelevant.

Was die Online-Händler konkret tun
Interessant ist nicht allein das mone-

täre Wachstum. Erstaunlich sind Umsatz-
entwicklung und Kauffrequenz bei Be-
standskunden. Jeder zweite Online-Händ-
ler erzielte höhere Volumen und/oder 
grössere Warenkörbe. Umsonst gibt es 
dieses Wachstum aber nicht; Webshops 
betreiben sich nicht von selber und die 
Aufgaben im Online-Handel sind zahl-
reich. So offenbarte ein kleiner Schweizer 
Weinhändler: «Wir investieren in einen 
neuen Online-Shop und in einen Pop-up 
Store. Zugleich haben wir das Marketing-
budget angehoben.» Ein Möbelhändler 
sagt: «Die Aufnahme von neuen Vertriebs-
partnern für Möbellieferungen war eine 
wichtige Massnahme.» Auch die Agilität 
im Marketing wurde unterstrichen und 
fast alle Online-Händler berichten, sie 
hätten beim Personal aufgestockt.

Unter dem Strich kann man festhalten, 
dass die Corona-Pandemie die digitale 
Transformation weiter beschleunigt und 
die E-Commerce-Abteilungen der Händ-
ler aufgewertet habt. Im Gegensatz zum 
Mantra der Digitalisierung als Jobkiller 
sorgte der E-Commerce-Boom nicht nur 
für neue Jobs, sondern auch für neuartige 
Jobprofile.

Auch die Kleinen wachsen
Schliesslich verstärkt das E-Com-

merce-Wachstum auch das digitale Mind-
set sowie den Zusammenhalt in den 
 unterschiedlichen Verkaufsteams. Wie die 
Studie zeigt, wachsen neben den grossen 
auch kleinere Online-Shops stark. Das 
sollte jedem Unternehmer Mut machen.

Darius Zumstein, Dozent und Leiter CAS Digital 
Commerce, ZHAW, Zürich. 
 
Studie unter www.zhaw.ch/imm/ecommerce

Viele Händler setzen auf neue 
Formate wie Erlebnis- und 

Beratungsgeschäfte, Pop-up 
Stores oder Click’n’Collect.

Überdistribution erfordert 
neue Lösungsansätze
E-Commerce Zu viele Marktplätze, austauschbare Produkte: Die Distribution zählt.

MATTHIAS NIKLOWITZ

Im Online-Geschäft steigen die Verkaufs-
volumen. Doch mit der Profitabilität sieht 
es in vielen Produktkategorien anders aus, 
wie aus einer Umfrage des Beratungsun-
ternehmens McKinsey hervorgeht: Die 
Bruttomargen liegen in den Kategorien 
mit kleinen Online-Anteilen wie Lebens-
mittel, nichtalkoholische Getränke und 
Kosmetik deutlich niedriger als in den 
Segmenten wie Spielzeug, wo der Online-
Verkauf ein Niveau erreicht hat, das dem 
des Offline-Handels nahekommt.

Wenn bei austauschbaren Produkten 
der Preis entscheidend ist, gewinnt meis-
tens der Anbieter mit dem niedrigsten 
Preisschild. Ausser er hat eine für die Kun-
dinnen und Kunden relevante Zusatz-
dienstleistung entwickelt. Die jüngste 
Dienstleistung ist die Wiederentdeckung 
des Ratenkaufs mit digitalen Mitteln, die 
«Buy now, pay later»-Bezahlvarianten.

McKinsey hat sich bei den Geschäfts-
führern des Retailhandels umgehört: Hier 
dominiert weiterhin die Auffassung, dass 
man eben am Anfang des Online- 
Geschäfts niedrige Margen und teilweise 
sogar Verluste in Kauf nehmen muss, um 
Marktanteile aufzubauen und den Boden 
für zukünftige Erträge vorzubereiten.

Eine Aufschlüsselung nach einzelnen 
Kostenelementen zeigt bei reinen E-Com-
merce-Plattformen auf den ersten Blick 
ähnliche Strukturen: Die Rückläufe bezie-
hungsweise Umtäusche sind – über sämt-
liche Produktkategorien hinweg – ver-
gleichbar. Unterschiede gibt es bei Promo-
tionskosten (hier ist offline 
teurer), bei Online-Werbung 
und bei der Lagerung und Aus-
lieferung (hier gibt E-Com-
merce teilweise deutlich mehr 
aus als die Offline-Retailer).

Hinzu kommt ein Faktor, 
den Martin Egli, Experte beim 
auf E-Commerce spezialisier-
ten Zürcher Beratungshaus Carpathia, als 
«Überdistribution» bezeichnet: Die mo-
derne Distribution ebnet einige Differen-
zierungskriterien des traditionellen Han-
dels wie Nähe und Vertrauen ein. Zudem 
steigt die Markttransparenz, und die Lie-
ferlogistik beseitigt regionale Beschrän-
kungen. «Vertrauen bleibt weiterhin  
ein wichtiges Differenzierungskrite rium», 
sagt Egli, «gerade im E-Commerce muss 
man sich Vertrauen hart erarbeiten.» Die 
meisten Online-Händler hätten mittler-
weile erkannt, dass eine reine Differenzie-
rung über den Preis nicht zielführend ist. 
«Aus diesem Grund rücken Einkaufs-

erlebnis und produktbezogene Services in 
den Fokus», so Egli. «Der reine Box-Mover 
wird zum Lösungsanbieter.»

Die Verfügbarkeit, die Geschwindigkeit 
bei der Logistik und der Auslieferung hat 
als Ausdifferenzierungsmerkmal an Be-
deutung verloren. «Es sind zwar zentrale 

Erfolgsfaktoren», sagt Egli 
weiter. «Was vor einigen 
Jahren noch schnell war,  
ist mittlerweile noch durch-
schnittlich.» Grosse Händ-
ler werben mit Same-Day-
Delivery oder einer Liefe-
rung am nächsten Tag. 
Kleine Händler haben ohne 

Logistikpartner grosse Schwierigkeiten, 
hier mitzuhalten.

Der Schlüssel für viele Herausforde-
rungen liegt laut den Analysten von Jeffe-
ries, einer Investmentbank, vielerorts bei 
der Qualität der Distribution und den Lie-
ferdiensten. Diese Seite werde gegenüber 
den Marktplätzen immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen, so die Analysten. «Und 
hier zeigt sich auch immer deutlicher, dass 
es keine klaren Gewinner-nimmt- alles-
Strukturen gibt.»

Lokale und regionale Angebote haben 
deshalb Chancen – wenn sie die Fehler  
der ganz Grossen vermeiden.

Der Schlüssel 
liegt bei den 

Lieferdiensten 
und der Qualität 
der  Distribution.

Die Zahlart «Rechnung» ist im Online-
Handel beliebt und wird von vielen
Kunden bevorzugt – aber sie birgt
Risiken. Mit RiskCUBE helfen wir
Ihnen dabei, die Rechnungsoption
mit kalkulierbarem Risiko anzubieten
und dadurch Ihren Umsatz spürbar zu
steigern.

RISKCUBE

MEHR CONVERSION.
WENIGER RISIKO.
MEHR UMSATZ.
WENIGER VERLUSTE

Basel
info@basel.creditreform.ch

Bern
info@bern.creditreform.ch

St. Gallen
info@st.gallen.creditreform.ch

Zürich
info@zuerich.creditreform.ch

In unserem Infotrailer verschaffen
wir Ihnen einen detaillierten Einblick
in die Vorzüge der intelligenten
Zahlartensteuerung.
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ECKHARD BASCHEK

Die innovative Bestellplatt-
form für Gastronomen ge-
winnt den zehnten Digital 
Commerce Award unter an-
derem nach Coop.ch, Brack 

und Galaxus. Mit einem Teilnahmerekord 
von über 180 Online-Shop-Bewerbungen 
hat der Digital Commerce Award 2021 er-
neut die Persönlichkeiten des Schweizer 
Handels vor Ort im Zürcher «Kaufleuten» 
sowie im Livestream vereint. Für die Jury, 
zwanzig E-Commerce-Expertinnen und 
-Experten aus der Schweiz, Deutschland 
und Österreich, war es wie jedes Jahr eine 

Herausforderung, die Sieger zu bestim-
men. Die höchste Auszeichnung, die des 
Champions, gewann die B2B-Bestellplatt-
form new-integrale.ch von Saviva aus Re-
gensdorf ZH. Der Gesamtsieger bestach 
nach Ansicht der Jury durch eine vorbild-
liche Kundenorientierung mit Funktio-
nen, Services und Schnittstellen, die den 
Kundinnen und Kunden viele Mehrwerte 
bieten. Saviva habe es geschafft, für  
die Kunden grosse Komplexität einfach 
herunterzubrechen.

Die Community integriert
Neu wurde dieses Jahr neben der Jury 

auch die Community nach ihrer Meinung 

gefragt: Auf dem Schweizer Bereich der 
User-Experience-Plattform UXme konnten 
sich E-Commerce-Begeisterte und User-
Experience-Affine registrieren und Shops 
bewerten. Die Votings der Plattform-Com-
munity zählten wie ein Jurymitglied.

Generation Z
Befragt wurde auch dieses Jahr speziell 

die Generation Z. Die Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträger von mor-
gen erkürten beim Generation Z Award 
den Sieger des gleichnamigen Jury-Prei-
ses. Der Preis wurde dem Online-Shop ver-
liehen, der die Generation Z – geboren 
zwischen 1997 und 2012 – am meisten 

 anspricht und deren Erwartungen gerecht 
wird. In diesem Jahr fungierten zwei Klas-
sen der Berufsfachschule Baden als Jury. 
Die Jury besteht aus einer Klasse Media-
matik-Lernender sowie einer Klasse Appli-
kationsentwicklungs-Lernender.

Die Klassen erarbeiteten jeweils ihre 
eigenen Jurierungskriterien. Der Check-
out und die angebotenen Zahlungsmittel 
wie auch Design und Benutzerfreundlich-
keit sind für beide Klassen wichtige Be-
wertungskriterien. Viel Wert legten die 
Mediamatik-Lernenden auf Such-, Filter- 
und Sortierungsfunktionen; den Applika-
tionsentwicklungs-Lernenden waren gute 
Performance und Responsive wichtiger.

B2B Design & User Experience
Kaiser+Kraft AG
«Nach 2015 und 2016 gewinnt die 
 Kaiser+Kraft Europa GmbH mit kaiser-
kraft.ch zum dritten Mal eine B2B-Kate-
gorie. Der moderne B2B-Shop überzeug-
te die Jury mit einer exzellenten User 
 Experience, die optimal auf die Kunden-
bedürfnisse ausgerichtet ist. Beispiels-
weise ist es bemerkenswert, wie einfach 
und elegant die Varianten-Auswahl  
auch bei vielen Varianten und Dimensio-
nen  gelöst wird. Zum erneuten Sieg in  
der  Kategorie B2B Design & User Expe-
rience gratulieren wir Kaiser+Kraft ganz  
herzlich.»

Hauptsitz: Stuttgart, Steinhausen
Website: www.kaiserkraft.ch

B2B Services & Prozessintegration
Saviva AG
«Der Relaunch der B2B-Food-Bestell-
plattform hat sich gelohnt: Saviva hat die 
unterschiedlichen Personas der Gastro-
Kundinnen und -Kunden konsequent ins 
Zentrum gestellt. Entstanden ist eine 
Plattform, die auf die Bedürfnisse der 
Kundinnen und Kunden und der Branche 
ganz spezifisch eingeht und Mehrwerte 
bietet, die weit über den Produkteverkauf 
hinausgehen. So können die Kundinnen 
und Kunden auf der Saviva-Plattform 
 beispielsweise auch Rezepte verwalten, 
Menüs kalkulieren und das eigene Lager 
verwalten. Die Möglichkeiten, wie Kun-
dinnen und Kunden auf unterschiedliche 
Arten Prozesse optimieren und Individua-
lisierungen auf die eigenen Bedürfnisse 
 vornehmen können, sind beeindruckend.»

Hauptsitz: Regensdorf ZH
Website: new-integrale.ch

Fashion & Accessoires
Zalando SE
«Kaum ein anderer Shop dominiert seine 
Kategorie so wie Zalando, ob im Schwei-
zer Fashion-Handel oder bei der Kür der 
besten Schweizer Online-Shops – und 
dieses Jahr wieder auf dem Siegerpodest. 
Ausschlaggebend dafür, die Jury erneut 
von sich zu überzeugen, war die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der Plattform. 
Sei es die verstärkte Personalisierung, das 
attraktive Marktplatzmodell oder die im-
mer ausgereifteren Produkt informationen 
und dort speziell die Grössenempfehlun-
gen, die sicher auch ein Grund sind, wa rum 
die Retourenquote kontinuierlich reduziert 
wird. Zalando bietet eine kon sequente 
und unerreichte Kundenorientierung im 
Bestreben, das Einkaufserlebnis weiter zu 
optimieren.»

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Lifestyle & Hobby
Digitec Galaxus AG
«Digitec Galaxus gewinnt mit Galaxus.ch 
in der Kategorie Lifestyle & Hobby. Der 
Online-Shop und Marktplatz überzeugte 
die Jury in dieser Kategorie vollumfäng-
lich. Besonders die gelungene Usability 
und User Experience waren dafür aus-
schlaggebend. Galaxus hat es zudem 
 geschafft, eine ausserordentlich starke 
Community aufzubauen und sie so ein-
zubinden, dass dadurch ein starker Mehr-
wert entsteht. Wir gratulieren Digitec 
 Galaxus herzlich zu diesem Erfolg.»

Hauptsitz: Zürich
Website: www.galaxus.ch

Small Business

Appenzeller Gurt
«Der Nischen-Shop konnte die Jury 
gleich zum zweiten Mal in Folge über-
zeugen. Zwar sind die Produkte seit dem 
 Relaunch etwas in den Hintergrund ge-
raten, doch Appenzeller Gurt spielt sehr 
geschickt mit Emotionen und Story-
telling, was einfach Lust auf diese tradi-
tionellen Produkte vermittelt. Auch dem 
Thema Nachhaltigkeit verschreibt sich 
der Gewinner und demonstriert dies klar 
– sei es bezüglich der Materialien oder 
auch der Produktion. Wir gratulieren!»

Hauptsitz: Zürich
Website: appenzeller-gurt.com

Home & Living
Coop Bau+Hobby
«Oftmals ist Coop Bau+Hobby vorne mit 
dabei und im Jahr 2021 erstmals Sieger 
der Kategorie Home & Living. Überzeugt 
hat die Jury der überaus stimmige Ge-
samteindruck über alle Stufen des Kauf-
prozesses. Besondere Highlights der User 
Experience sind die hilfreichen und sorg-
fältig erarbeiteten Ratgeberartikel, saisonal 
passende Themenseiten zur Inspira tion, 
informative und übersichtliche Produkt-
detailseiten sowie weitergehende Service-
angebote. Dank den umfangreichen Pro-
dukt- und Filialbestandsangaben hat sich 
die Jury stets optimal informiert gefühlt. 
Herzliche Gratulation zum verdienten 
 Kategoriensieg.»

Hauptsitz: Wangen bei Olten
Website: www.bauundhobby.ch

Saviva ist Champion 2021
Digital Commerce Award 2021 Am 8. September wurde der Online-Shop new-integrale.ch  
von Saviva zum Digital Commerce Champion 2021 gekürt. Zum ersten Mal in der Geschichte 
des Awards steht damit eine B2B-Plattform an der Spitze.

SIEGER HAUPTKATEGORIEN

SPEZIALKATEG0RIEN

Alles mit Elektrofahrzeugen: Farmy-Mitarbeiterin Bettina liefert Bestellungen aus.
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SIEGER HAUPTKATEGORIEN

Omnichannel & Innovation

Stöckli Swiss Sports AG
«Dass sich eine Traditionsmarke immer 
wieder neu erfinden kann, beweist Stöckli. 
Der grösste Schweizer Skihersteller fin-
det: Fachkompetente Beratung und Ein-
gehen auf individuelle Bedürfnisse geht 
on- wie offline. Auch bei der Bindungs-
prüfung: Einfach im Online-Shop Ski mit 
Bindung kaufen, Angaben zu Person und 
Skischuh machen, und der Ski wird ‹pis-
tenfertig› geliefert. Wer mag, darf eines 
der 15 Fachgeschäfte besuchen – Omni-
channel und Innovation par excellence.»

Hauptsitz: Malters LU
Website: www.stoeckli.ch

Brands & Hersteller

Kärcher AG
«Kärcher gewinnt in der Kategorie 
Brands & Hersteller den begehrten Preis. 
Die Marke, die es schon in den Recht-
schreibe-Duden  geschafft hat, überzeug-
te die Jury durch einen professionellen 
und übersichtlichen Online-Shop, der 
nahtlos in die Corporate Website inte-
griert wurde. Dabei setzt Kärcher viel 
Wert auf detaillierte Information rund um 
die Produkte. Wir gratulieren Kärcher 
herzlich zu diesem Erfolg.»

Hauptsitz: Winnenden, D 
Website: www.kaercher.com

Marktplätze & Plattformen

Digitec Galaxus AG
«Der grösste Marktplatz der Schweiz  
mit fast allem für fast jeden überzeugt 
durch die nahtlose Integration von Händ-
lern und Dienstleistern. Trotz dem gros-
sen  Angebot wird viel Wert auf Details 
und eine hochwertige Produktpräsen ta-
tion gelegt. Die Besucherinnen und Be-
sucher von Galaxus erhalten einen ehr-
lichen und ungeschönten Eindruck der 
 angebotenen Produkte und können sich 
in hochwertige Beiträge der eigenen 
 Redaktion vertiefen.»

Hauptsitz: Zürich
Website: www.galaxus.ch

Nachhaltigkeit

G-point KlG
«Nachhaltige Mode und trotzdem stylish 
bleiben – die Mission von Nahmoo. Der 
Anbieter von Eco & Fair Fashion richtet 
sich überzeugend an eine junge Ziel-
gruppe, der Umwelt und Design am Her-
zen liegen. Mit ausgezeichneter Mobile 
User Experience, anregenden Bildern  
und ausführlichen Produkttexten holt er 
diese Menschen ab. Die vielen Marken im 
Nahmoo-Sortiment werden gekonnt in 
Szene gesetzt und detailliert vorgestellt. 
Ein Shop, der zum Verweilen einlädt.»

Hauptsitz: Ormalingen BL
Website: www.nahmoo.ch

Startup 

Feey GmbH
«Der Online-Shop von Feey, der Pflanzen 
für alle Daumenfarben anbietet, trifft den 
Zeitgeist. Es gibt viel zu entdecken: ein 
Pflanzenlexikon, Tipps und Tricks rund 
um die Pflanzenpflege. Was durchgängig 
spürbar ist, von den AGB bis zur Zimmer-
tanne, ist die grosse Passion für Pflanzen. 
Gratulation zum Sieg in der Kategorie 
Startup. Mit den 5000 Franken können 
wir zwar nicht eure Pflanzen beim Wach-
sen unterstützen, hoffentlich aber das 
weitere Gedeihen eures Unternehmens.»

Hauptsitz: Flawil SG
Website: feey.ch

Best Feature
Spaeter AG
«Mit gut einer halben Note Abstand 
 entscheidet  Spaeter diesen Jurypreis 
für sich. In ihren 24×7  geöffneten Ab-
holshops wird die Navigation für die 
Kundinnen und Kunden durch eine in 
die App integrierte Augmented-Reality-
Funktion unterstützt. Sie vereint nicht 
nur den stationären Abholshop-Prozess 
mit dem bestehenden Online-Shop und 
der Spaeter-App, sondern zeigt auch in-
novativ, wie mit der Verschmelzung von 
Realität und digitalen Informationen 
eine effiziente und automatisierte Weg-
findung zwischen den Regalen für die 
Kundinnen und Kunden erreicht wird. 
Wir gratulieren Spaeter herzlich zu die-
sem innovativen Ansatz und zum Ge-
winn des Best-Feature-Jury-Preises.»

Hauptsitz: Basel
Website: www.spaeter.ch

Evecommerce
Reich Online Services
«Calida steht für Natürlichkeit, hoch-
wertige Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Werte kommuniziert der Online-
Auftritt der Traditionsmarke stringent, 
authentisch und überzeugend. Kundin-
nen fühlen sich von den aufgeräumten 
Produktseiten abgeholt, die einen guten 
Mix aus Bildern und Text bilden. Ser-
vices wie Click & Collect und Personal 
Video Shopping sowie viele weitere 
 lassen die Kundin und ihre Bedürfnisse 
im Mittelpunkt stehen. Inspiriert wird  
sie von angesagtem Content in den 
‹Stories› und auf Instagram. Ein rundum 
gelungenes Markenerlebnis, in das frau 
gerne eintaucht und verweilt. Wir gratu-
lieren Calida herzlich zum Sieg in der 
Kategorie Evecommerce.»

Hauptsitz: Stephanskirchen, D
Website: www.calida.com

Generation Z
Zalando SE
«Der Generation Z Award wird von den 
Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträgern von morgen ver-
geben. Zalando ist es erneut gelungen, 
diese anspruchsvolle Zielgruppe von 
sich zu überzeugen. Stellvertretend für 
alle der Generation Z Angehörigen 
 haben in diesem Jahr zwei Berufs-
fachschulklassen der Berufsschule 
 Baden die Aufgabe übernommen, die 
Online-Shops zu jurieren und eine 
 Siegerin zu küren. Besonderen Wert 
legten die Lernenden auf eine gute 
 Performance des Shops, ein tadelloses 
Responsive-Erlebnis sowie nützliche 
Funktionen und das Design. Wir gratu-
lieren Zalando herzlich zum Gewinn  
des Generation-Z-Jury-Preises.»

Hauptsitz: Berlin
Website: www.zalando.ch

Electronics & More
Brack.ch AG
«Im letzten Jahr auf dem zweiten Platz, 
heute zuoberst auf dem Podest: Brack.ch. 
Der Online-Shop mit immer grösserem 
Sortiment und neuen Produktkategorien 
besticht mit seiner Benutzerfreundlich-
keit. Alle relevanten Informationen sind 
jederzeit schnell auffindbar, seien dies die 
umfangreichen Produktdaten, die genaue 
Angabe des Lagerbestands oder das 
Suchfeld, das auf jeder Seite im Blickfeld 
bleibt. Abgerundet wird die Experience 
mit einem einfachen und schnellen 
Checkout-Prozess und einem umfang-
reichen Benutzerkonto. Wir gratulieren 
dem Team von Brack.ch recht herzlich 
zum Gewinn der Kategorie Electronics & 
More.»

Hauptsitz: Mägenwil AG
Website: www.brack.ch

Body & Taste
Yamo AG
«Yamo hat sich gegen die starke Konkur-
renz durchgesetzt und steht zuoberst auf 
dem Treppchen in der Kategorie Body & 
Taste. Der Online-Shop für Baby- und 
Kleinkindnahrung überzeugte die Jury 
vollumfänglich. Die Frische, für die der 
Hersteller bei seinen Produkten wirbt, 
spiegelt sich auch in der Aufmachung des 
Shops. Eltern fühlen sich von den ver-
spielten Illustrationen, emotionalisieren-
den Kinderfotos und den sympathischen 
Texten sofort angesprochen und abge-
holt. Die Jury ist sich einig: Yamo hat sich 
den Sieg in der Kategorie Body & Taste 
verdient. Wir gratulieren herzlich zu 
 diesem Erfolg!»

Hauptsitz: Zug
Website: www.yamo.bio

DER CHAMPION

Saviva AG
«Aus 183 Kategorienbewerbungen hat 
die Jury die B2B-Gastro-Plattform von 
Saviva als besten Online-Shop der 
Schweiz gekürt. Der Gesamtsieger 
 besticht durch eine vorbildliche Kunden-
orientierung mit Funktionen, Services 
und Schnittstellen, die den Kundinnen 
und Kunden viel Mehrwert bieten. Saviva 
hat es geschafft, für sie grosse Komplexi-
tät einfach herunterzubrechen. Die Jury 
ist sich einig: Die Saviva AG hat sich den 
ehrenvollen Titel mit ihrer herausragen-
den B2B-Gastro-Plattform mehr als 
 verdient. Herzliche Gratulation dem 
 Digital Commerce Champion 2021!»

Hauptsitz: Regensdorf
Website: new-integrale.ch

JURY-PREISE

SPEZIALKATEG0RIEN

Alles mit Elektrofahrzeugen: Farmy-Mitarbeiterin Bettina liefert Bestellungen aus.
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Mehr als nur ein ShopDie Landschaft wird 
immer vielfältiger
Marktplätze Neben den grossen Plattformen etablieren sich die 
Spezialisten und Direktverkäufer. Und die Retailer schlagen zurück.

E-Commerce Wie können 
 Unternehmen mit dem rasanten 
Wachstum im Distanzhandel 
mithalten? Seit Jahren hält der 
Boom im E-Commerce an, und 
das wird sich nicht so schnell 
ändern.
 
URS P. AMREIN

Für Unternehmen ist es wichtig, 
dass ihre E-Commerce-Platt-
formen die Anforderungen 
nachhaltig erfüllen können. 
Der Online-Handel bedient 

unterschiedliche Zielgruppen, verkauft 
verschiedenste Produkte und basiert auf 
unterschiedlichen Strategien. Nur eine 
voll integrierte, flexible und skalierbare 
 E-Commerce-Plattform kann die gestell-
ten Ansprüche nachhaltig erfüllen.

Einkaufserlebnis auf allen Kanälen
Eine moderne und leistungsfähige 

 E-Commerce-Lösung muss sämtliche Be-
rührungspunkte mit den Kundinnen und 
Kunden erkennen und verbinden. Die 
zentrale Verwaltung von Echtzeitinforma-
tionen und der ungehinderte Zugriff auf 
alle weiteren zusammenhängenden An-
wendungen wie CRM, DMAS oder PIM-
Services macht es möglich, das Einkaufs-
erlebnis auf verschiedenen Kanälen und 
Endgeräten zu verbinden. Die Betreuung 
der Kunden wird durch automatische 
 Prozesse entscheidend beschleunigt. Die 
 Interaktion auf verschiedensten Kanälen, 
vielfältige Bezahlmöglichkeiten sowie  
die persönliche Ansprache werden durch 
eine umfassende Enterprise-Plattform er-
möglicht. Nur so lassen sich sowohl B2B- 
als auch B2C-Kunden mit zeitgemässen, 
individualisierten Services begeistern.

Für jede Branche spannend
Der Innerschweizer Softwarehersteller 

Opacc Software stellt sich dieser Heraus-
forderung. Die umfassende E-Commerce-

Lösung ist komplett im ERP integriert und 
ermöglicht deshalb den Zugriff zu allen 
zentralen Geschäftsdaten. Die Grundlage 
dafür ist Oxas – die Plattform stellt alle 
 Daten, Funktionen und Dienste zur Verfü-
gung, um den Waren-, Geld-, Leistungs- 
und Informationsfluss im ganzen Unter-
nehmen zu steuern. Damit kann im 
 ERP-System komplett kundenzentriert 
 gehandelt werden – vom Online-Shop, wo 
der Kunde seine Produkte kauft, bis zu 
 jenen Systemen, mit denen CRM, PDM, 
PIM, DMS oder CMS administriert wer-
den. Dieser ungehinderte Zugang macht 
es erst möglich, den Kundinnen und 
 Kunden im Online-Shop während jeder 
Phase ihres Einkaufs jene Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die sie benö-
tigen. Anderseits können so die eigenen 
Geschäftsprozesse optimiert werden.

Die Lösung eignet sich für alle denk-
baren E-Commerce-Tätigkeiten und für 
praktisch alle Branchen. Gerade im B2B-
Bereich sind zahlreiche kundenspezi-
fische Anforderungen und Prozesse abzu-
bilden. Partner, Lieferanten, Distributoren 
oder Käufer können spezifisch und gezielt 
angesprochen und bedient werden. Ge-
schäftsbereiche und Vertriebskanäle so-
wie Verkaufs- und Bestell-Management 
werden im System integriert.

Verzahnung der Systeme entscheidend
Die Benutzer des Systems können auf 

diverse Such- und Navigationsmöglich-
keiten zugreifen. Die personalisierte An-
sprache und ein flexibles User Interface 
funktionieren auf allen Geräten, Bildschir-
men und Betriebssystemen. Der Kunden-
kontakt kann auf verschiedensten Kanä-
len gepflegt werden – je nach Kundenpro-
fil und Kontext. Das System unterstützt 
zahlreiche Sprachen und Währungen und 
eröffnet wichtige Targeting- und Self- 
Service-Funktionen. Auch die für ein er-
folgreiches E-Commerce unverzichtbare 
Datenanalyse muss mit allen Facetten 
 gewährleistet sein.

Unternehmen, die sich für E-Com-
merce entscheiden, stehen oftmals vor 
grossen Hürden. Man hat zwar ein moder-

nes ERP und eine wunderbare Logistik, das 
CRM wird als separate Lösung in der Cloud 
gehalten und das PIM (Produktinforma-
tionsmanagement) stellt eine weitere In-
sellösung dar. Was im ersten Moment gut 
aussieht und als Best-of-Breed-Lösung ver-
kauft wird, entwickelt sich zusammen mit 
dem wachsenden Anteil des E-Commerce-
Business oft zu einem Albtraum.

Zentrale Datenhaltung als Herzstück
Es sind zu viele Schnittstellen, die rea-

lisiert und unterhalten werden müssen. 
Unterschiedliche Teams arbeiten mit den 
Insellösungen, sodass dauernd Daten hin- 
und herkopiert werden müssen. Die Feh-
lerquelle steigt und es geht viel wertvolle 
Zeit verloren.

Ein Online-Shop als Teil einer E-Com-
merce-Lösung benötigt eine grosse  Menge 
an Daten. Dazu gehören nicht nur die 
Merkmale und beschreibenden Texte, 
sondern auch Bilder und technische 
 Dokumente. Diese sind bei zu vielen 
Schnittstellen zwangsläufig über mehrere 
Systeme verteilt, deren Abgleich sehr 
 aufwendig ist.

Die leidigen Schnittstellen
Damit im E-Commerce-Umfeld tat-

sächlich schnell reagiert werden kann und 
die richtigen Daten jederzeit zur Ver-
fügung stehen, ist eine E-Commerce-
Plattform notwendig, die diesen Namen 
auch verdient. Diese Plattform muss sämt-
liche Daten und Funktionen bereitstellen, 
welche die einzelnen Anwendungen be-
nötigen.

Die Daten sollten nie redundant ge-
speichert und synchronisiert werden 
müssen. Zentrale Funktionen, von der 
Preisberechnung über die Verfügbarkeit 
bis zur Auftragsverwaltung, müssen im-
mer gleich funktionieren und dürfen nur 
einmal zentral implementiert werden. 
 Damit sparen Anwender leidige Schnitt-
stellendiskussionen und viel Zeit, die man 
besser für das Kerngeschäft verwendet.

Urs P. Amrein, Marketing Manager, Partner,  
Opacc Software, Rothenburg.

MATTHIAS NIKLOWITZ

Der Schweizer Online-Handel wächst un-
gebrochen weiter. Gemäss den Zahlen von 
Handelsverband.swiss, die etwa die Hälfte 
des Online-Volumens der Schweiz erfas-
sen, lag das Plus bis Jahresmitte bei 15 Pro-
zent. Nach den Einmaleffekten der ver-
gangenen anderthalb Jahre zeichnet sich 
eine Rückkehr zur Normalität ab.

The Empire strikes back
Das bedeutet zwar weiterhin ein über-

durchschnittliches Wachstum beim E-
Commerce – aber das geht nicht mehr 
 zulasten der Anbieter des stationären 
Handels. «Die grossen Retailer schlagen 
nun zurück», fasst der E-Commerce- 
Verantwortliche eines Retailers die Ent-
wicklung zusammen. Die E-Commerce-
Landschaft wird vielfältiger, nicht nur die 
grossen globalen Adressen profitieren.

«Der Schweizer E-Commerce-Markt ist 
im Vergleich zu Deutschland und Öster-
reich viel fragmentierter und die Domi-
nanz von Amazon bei weitem nicht so 
 ausgeprägt», stellt Alexandra 
Scherrer, CEO von Carpathia, 
fest. Selbst wenn sich in eini-
gen Segmenten das Geschäft 
weiter von offline Richtung 
online verschiebt – die Retai-
ler verdienen inzwischen auf 
beiden Seiten mit: «Die gros-
sen Detailhändler Coop und 
Migros machen einen guten Job», sagt 
Scherrer: «Die Migros, auch mit Digitec 
und dann auch mit dem Online-Waren-
haus Galaxus inklusive Marktplatz, ist ein 
gutes Beispiel dafür, wie den grossen Platt-
formen aus dem Ausland die Stirn geboten 
werden kann. Aber auch Warenhäuser wie 
Manor oder Globus setzen stark auf online 
und sind unter den Top 30 der umsatz-
stärksten Online-Händler zu finden.»

Zudem haben Retailer wie Coop 
 gegenüber reinen Online-Plattformen den 
Vorteil, dass sie über Promotionen ihr 
 eigenes Wachstumstempo besser steuern 
können.

Hinzu kommen spezialisierte reine 
Online-Anbieter, die in ihren Nischen 
 einen sehr guten Job machen. Die Apo-
theke Zur Rose ist ein Beispiel in einem 
Bereich, den Amazon beispielsweise als 
grossen  attraktiven zukünftigen Wachs-
tumsmarkt definiert hat. Die Apotheke 
Zur Rose ist auch deshalb bemerkenswert, 
weil die selbst entwickelte Plattform laut 
Analysten technologisch führend ist.

Schliesslich holen sich immer mehr 
bekannte Marken über den Online- 
Direktverkauf die Kontrolle über die di-
rekten Kundenkontakte und die Daten 
 zurück. Nespresso, Ikea und H&M sind 
Beispiele. Alle drei zählen zu den umsatz-
stärksten Online-Verkäufern der Schweiz. 
Selbst die Self-Improvement-Ratgeber- 
und -Erfolgsautoren Mikael Krogerus und 
Roman Tschäppeler verkaufen ihre neuen 
Bestseller auch online und direkt. Da 

kommen mehr Bestellungen 
hinein als über die grössten 
schweizerischen Buchhand-
lungen.

Die gegenwärtige Ent-
wicklung hält für andere 
Branchen zwei Lektionen be-
reit: Erstens muss man viel 
experimentieren und früh 

dabei sein. Auch die grossen  Retailer zahl-
ten Lehrgeld und mussten die E-Com-
merce-Expertise über mehrere Jahre auf-
bauen oder dazukaufen. Und zweitens 
 findet die nächste Schlacht nicht an der 
Grenze zwischen Offline und Online statt, 
sondern bei der Handhabung der Daten. 
Hier besteht Aufholpotenzial – und hier 
sind die globalen Plattformen die besten 
Vorbilder.

Die nächste Fuhre vorbereiten: Bettina belädt ihr Fahrzeug wieder mit bestellten Waren zu deren Auslieferung.
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Entscheidend ist 
die Handhabung 
der Daten, nicht 

die Frage, ob 
On- oder Offline.

ANZEIGE

NACHHALTIG
EINKAUFEN?

Dann bist du bei uns richtig! Mit unserem Start-up Nahmoo
wollen wir zeigen, dass der altmodische Ruf der nachhaltigen
Mode schon längst der Vergangenheit angehört. Nach nur
einem Jahr Bestehen dürfen wir auf Nahmoo Artikel von
über 60 Top-Brands präsentieren. Lass auch du dich von
unserem fairen und nachhaltigen Sortiment überzeugen!

Moderne Mode für einen nachhaltigen Lifestyle.

NAHMOO.CH

Unterstütze
unser Crowdfunding

www.crowdify.net/nahmoo
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Achtsamkeit schützt vor 
Verlusten im Online-Handel
Risiken Wenn nicht geliefert wird oder Zahlungen  ausbleiben, kann es  
heikel werden. Der Gesetzgeber tut zu wenig, um die Händler zu schützen.

RAOUL EGELI

Um über einen Viertel auf 13,1 Milliarden 
Franken hat der Online-Handel in der 
Schweiz im Corona-Jahr 2020 zugelegt. 
 Jeder zwölfte Umsatzfranken wird damit 
heute im E-Commerce erwirtschaftet. Bei 
knapp 200 Franken pro Jahr liegen die 
Ausgaben pro Kopf der erwachsenen Be-
völkerung.

Um die Zahlungsmoral der Kundschaft 
ist es dabei generell ähnlich schlecht be-
stellt wie im klassischen Versandhandel. 
Eine aktuelle Händlerumfrage zeigt: Die 
Lage hat sich in den vergangenen Jahren 
noch verschlechtert. Die angegebenen 
Umsatzverluste von 1 bis zu 3 Prozent 
können bei den engen Margen im 
 Online-Handel durchaus existenzgefähr-
dend sein.

Dabei möchten rund 60 Prozent der 
Kundinnen und Kunden das bestellte Pro-
dukt auf Rechnung geliefert erhalten. Die 
Kundschaft behält damit die Hoheit und 
kann die Ware oder Leistung vor der Be-
zahlung prüfen. Die Kundinnen und Kun-
den minimieren ihr Risiko, selbst übers 
Ohr gehauen zu werden, denn Betrüger 
verlangen vielfach eine Vorauszahlung 
und kassieren sie ein, ohne zu liefern.

Kontrolle durch Rechnungskauf
Konsumentinnen und Konsumenten 

haben dann nur sehr beschränkte rechtli-
che Mittel in der Hand, wieder zu ihrem 
Geld zu kommen. Konsumentenschutz-
organisationen empfehlen deshalb zu 
Recht, ein gesundes Misstrauen an den 
Tag zu legen und etwa bei einem unbe-
kannten An bieter das Impressum und die 
Firmen adresse zu überprüfen. Häufig 
bleibt dieses unausgefüllt oder es werden 
falsche Adressangaben gemacht.

Auf eine Bestellung verzichtet werden 
sollte in jedem Fall, wenn als Zahlungs-
option ausschliesslich Vorauskasse ange-

boten wird. Kreditkartenunternehmen, 
die noch vor kurzem auf einen entspre-
chenden Hinweis ein Rückzahlungs-
verfahren einleiteten und das Geld 
 rückerstatteten, wenn der Händler nicht 
nachweisen konnte, die Ware tatsächlich 
geliefert zu haben, sind inzwischen dazu 
übergegangen, die Kunden aufzufordern, 
sich direkt an den Händler zu wenden.

Bonität beim Bestellprozess prüfen
Die Lieferung auf Rechnung entspricht 

einem Blankokredit, der ohne Sicherheit 
gewährt wird. Für die seriösen Online-
Händler stellt sich die Frage, wie sie die 
schwarzen Schafe unter den Bestellern 
herausfiltern können. Bewährt haben sich 

Bonitätseinschätzungen in enger Zusam-
menarbeit mit Wirtschaftsauskunfteien 
wie Creditreform. Mit dem Bestellprozess 
wird die Bonität des Kunden geprüft und 
die entsprechenden Zahlungsoptionen 
wie Rechnung oder Kreditkarte vorge-
schlagen. Der Shop-Betreiber definiert 
dabei seine Vorgaben selbst.

Zudem hat er die Möglichkeit, Kundin-
nen und Kunden unabhängig von deren 
Bonität über eine Whitelist freizuschalten 
oder wenn nötig über eine Blacklist zu 
sperren. Weitere Hilfsmittel unterstützen 
ihn bei der Betrugsvermeidung. Bei kon-
sequenter Anwendung lassen sich so Zah-
lungsausfälle effizient vermeiden. Aus-
schliessen lassen sie sich aber nicht ganz. 

Dann gilt es, eine Forderung durch-
zusetzen. Inkassodienstleister leisten 
hier wichtige Unterstützung. Verpuffen 
Mahnungen im Leeren, bleibt nur der 

Rechtsweg einer Betreibung. Leider lohnt 
sich diese in vielen Fällen nicht, da die 
Kosten für die Betreibung in keinem Ver-
hältnis zur Forderungshöhe stehen. Wird 
die Betreibung mittels Rechtsvorschlag 
angefochten, kann es sehr rasch sehr 
kompliziert werden. Denn das Gesetz 
verlangt für eine provisorische Rechtsöff-
nung klipp und klar eine von eigener 
Hand unterzeichnete Schuldanerken-
nung. Eine solche kann es aber im On-
line-Handel gar nie geben! So bleibt nur 
der Gerichtsweg. Und hier haben Schuld-
ner die viel besseren Karten. Denn eine 
Rechtsöffnung auf dem Wege des Zivil-
prozesses ist meistens völlig unverhält-
nismässig und lohnt sich nicht.

Online kennt nichts Handschriftliches
Leider hat der Ständerat im Frühjahr 

eine von FDP-Nationalrat Marcel Dobler 
(einer der Digitec-Gründer) eingereichte 
Motion, in der verlangt wurde, die Gesetz-
gebung an die heute üblichen Bestellun-
gen von Waren und Dienstleistungen im 
Internet anzupassen, um ausstehende 
Forderungen einfacher durchsetzen zu 
können, versenkt. Nationalrat und Bun-
desrat hatten das Vorhaben unterstützt. 
Das Argument, damit würden die Gläubi-
ger bevorteilt, weil die Schuldner in eine 
«Klägerrolle» gedrängt würden, verkehrt 
die Realität ins Gegenteil. 

Es sind die Gläubiger von Online-
Schuldnern, die ihre Forderungen ab-
schreiben müssen, da es im Internet 
handschriftliche Unterschriften nicht ge-
ben kann. Damit wird eine Praxis zemen-
tiert, die weder im Interesse der Gläubiger 
noch der Kundschaft ist. Denn der Kauf 
auf Rechnung wird im Online-Handel 
weiter eine wichtige Rolle spielen und 
 gerade für Konsumentinnen und Konsu-
menten wichtig sein.

Raoul Egeli, Präsident, Creditreform, Zürich.

Mehr Rauch als Feuer
DSG 2022 kommt das revidierte 
Schweizer Datenschutzgesetz. 
Was KMU darüber wissen 
 sollten.
 
REMO MINZ

Datenschutz ist für viele Mana-
ger eher lästige Pflicht als be-
geisternde Herausforderung. 
Betrachtet man die Vorschrif-
ten, die sich seit 2018 aus  

der Datenschutz-Grundverordnung der EU 
(DSGVO) und ab nächstem Jahr aus dem 
DSG ergeben, ist das verständlich. «Dabei 
ist Datenschutz keine Zauberei, nur or-
dentliches Management», sagt Johann 
Behrens, Inhaber der Behrens Trusted 
 Advisors Rechtsanwälte, Zürich. Zudem 
hat die Umsetzung von Datenschutz im 
Unternehmen auch praktische Vorzüge. 
Behrens: «Sauber strukturierte Daten mit 
hinterlegten Genehmigungen durch die 
Nutzerinnen und Nutzer bieten Vorteile bei 
ihrer Weiterverwertung.»

Warum ein neues DSG?
Das neue Gesetz schützt die Persön-

lichkeit und die Grundrechte natürlicher 
Personen, über die Personendaten ge-
sammelt werden. Für juristische Personen 
– GmbH, AG, Stiftungen und so weiter – 
gilt der Schutz nicht. Abgesehen von der 
Notwendigkeit, das veraltete DSG von 
1992 zu modernisieren, lassen sich die 
 Intentionen für die Revision des DSG etwa 
so zusammenfassen:

Es soll eine Stärkung der informa-
tionellen Selbstbestimmung schaffen. Be-
troffene Personen sollen selbst entschei-
den können, wann, wie und wo welche 
personenbezogenen Daten verwendet 
werden dürfen. Das DSG erweitert die 
schützenswerten Personendaten auf bio-

metrische und genetische Daten. Daten-
erfasser und -verarbeiter sollen auf mehr 
Eigenverantwortung und präventiven Da-
tenschutz verpflichtet werden; insbeson-
dere bezüglich des Sammelns, des Miss-
brauchs oder des Verlustes von personen-
bezogenen Daten. Damit korrespondieren 
entsprechende Pflichten zur Datenschutz-
aufsicht und zu Strafen bei Verstössen.

Das revidierte DSG stärkt auch die 
Rechte des Eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten. Er kann 
Verstösse gegen den Datenschutz unter-
suchen und im Rahmen des Verwaltungs-

verfahrens entsprechende Verfügungen 
erlassen – beispielsweise fordern, Daten-
bearbeitungen anzupassen, einzuschrän-
ken oder ganz zu unterlassen. Die Miss-
achtung seiner Verfügungen wird von 
Amts wegen verfolgt.

DSGVO oder DSG?
Die DSGVO gilt seit Mai 2018, das DSG 

tritt voraussichtlich in der zweiten Jahres-
hälfte 2022 in Kraft. Dabei gilt das DSG für 
alle «Sachverhalte, die sich in der Schweiz 
auswirken» (Art. 3 Abs. 1). Somit wird je-
des Unternehmen in der Schweiz betrof-

fen sein, zumindest formal. Übergangs-
vorschriften sind nicht vorgesehen. Tritt 
das Gesetz in Kraft, gilt es also ab sofort. 
Die DSGVO muss von Schweizer Unter-
nehmen beachtet werden, die Waren oder 
Dienstleistungen in der EU anbieten und 
dadurch personenbezogene Daten spei-
chern, bearbeiten oder verwerten.

Vorab die beruhigenden Nachrichten: 
«Beide Regelwerke haben eine erhebliche 
gemeinsame Schnittmenge», so Behrens. 
«Die DSGVO ist in den meisten Punkten 
strenger formuliert. Schweizer 
Unternehmen, die heute schon 
DSGVO-konform arbeiten, 
sollten daher praktisch kaum 
Anpassungsaufwand haben.»

Es gibt allerdings auch Be-
reiche, bei denen das DSG 
strenger formuliert ist, insbe-
sondere bei der Sanktionie-
rung von Verstössen. Strafen 
auf Basis der DSGVO treffen 
«nur» Unternehmen; in Höhe 
von bis zu 10 Millionen Euro 
oder 2 Prozent des globalen 
Umsatzes. Die Schweiz macht 
es anders: Hier haftet diejenige 
Person, die entsprechende im 
DSG sanktionierte Vorschrif-
ten verletzt – mit Bussen bis 
hin zu 250 000 Franken 
(Art. 60). Eventualvorsatz ist 
ausreichend, die verantwortliche Person 
muss die Verletzung der Vorschrift also 
 lediglich in Kauf genommen haben. Vom 
CEO eines Grossunternehmens über die 
Gesellschafter  eines KMU bis hinunter 
zum Sachbearbeiter und zur Sachbearbei-
terin in Gross- und Kleinbetrieben kann 
das jeden Mitarbeitenden eines Unterneh-
mens treffen.

Was ist jetzt zu tun?
Jene Betriebe, die bereits DSGVO-kon-

form agieren, sollten ihre Prozesse und 

Checklisten hinsichtlich der Vorschriften 
überprüfen und gegebenenfalls dort opti-
mieren, wo das DSG stärker reguliert als 
die DSGVO. Neben der Sanktionierung 
verantwortlicher Personen betrifft das den 
Anwendungsbereich des Gesetzes (Art. 2), 
die besonders schützenswerten Perso-
nendaten (Art. 5) und die Informations-
pflicht zu Personendaten (Art. 19).

Wer aber das Thema Datenschutz  
bis heute ignoriert hat, sollte rasch 
 handeln. Mit dem DSG entsteht eine 

 Ver pflichtung für alle Un-
ternehmen, die organisa-
torischen so wie technisch- 
administrativen Vorausset-
zungen für Datensicherheit 
und Schutz vor Missbrauch 
personenbezogener Daten 
zu schaffen. Dies hat Kon-
sequenzen auf personeller, 
technischer, organisatori-
scher und prozessualer 
Ebene. Hilfe bieten etwa  
auf Datenschutz speziali-
sierte Anwaltskanzleien. 
Der Suchbegriff «DSG 
Checkliste» liefert im Inter-
net zudem gute Übersich-
ten zum Thema.

Während die DSGVO 
keinen Unterschied hin-
sichtlich der Grösse von 

Unternehmen kennt, hat der Schweizer 
Gesetzgeber dieses Problem gut gelöst. 
KMU mit weniger als 250 Mitarbeitenden 
müssen kein – ansonsten vorgeschriebe-
nes – «Verzeichnis ihrer Bearbeitungs-
tätigkeiten» führen (Art. 12 Abs. 5), wenn 
das nur ein geringes Risiko für Persönlich-
keitsverletzungen mit sich bringt.

Was sich lapidar liest, ist eine substan-
zielle Entlastung für kleinere Unterneh-
men. Denn die korrekte Erfassung sämt-
licher Datenbearbeitungen ist ein ganz 
 erheblicher betrieblicher Aufwand.

Unterwegs: An Bord frische Lebensmittel direkt von den Produzenten, 
 vorab regionale Lebensmittel aus ökologischem Anbau.
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«Datenschutz ist 
keine Zauberei, 
nur ordentliches 
Management.»

Johann Behrens
Behrens Trusted Advisors

Shop-Betreiber   
können  Kunden über eine 

Whitelist freischalten oder 
über eine Blacklist sperren.

ANZEIGE

Die E-Commerce
Plattform für hybrides
Einkaufen.

Erfolgsgeschichten:
cabana.ch | ec-fischer.ch | gyso.ch |
fressnapf.ch | musikhug.ch | ofrex.ch |
opend.ch | trisa-electronics.ch | rca.ch |
prospiel.ch | sf-filter.com | toolster.ch | u.v.m.

www.opacc.ch
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