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Die Umweltorganisation Greenpeace da-
tiert den Startpunkt des Phänomens 
etwa auf das Jahr 2000. Zu jener Zeit 

ging es los mit einer Entwicklung, die man heute 
„Fast Fashion“ nennt – die schnelle Mode. Der 
deutsche Verbraucher kauft inzwischen im Jahr 
doppelt so viele Kleidungsstücke wie nach der 
Jahrtausendwende – und er trägt sie dann nur 
noch halb so lange. Mode sei „zur Wegwerfware 
verkommen“ klagt nun Greenpeace. 

Möglich ist dieser Trend zur Dekadenz nur, 
weil Kleidung immer billiger wird. Entsprechend 
geben die Durchschnittsverbraucher:innen für 
ihre rund 60 Kleidungsstücke, die sie inzwischen 
alljährlich kaufen, kaum mehr Geld aus als zu je-
nen Zeiten, da sie nur die Hälfte erwarben. „Die 
Trends von heute sind der Müll von morgen“ for-
muliert die Umweltorganisation und verweist da-
rauf, dass die Marktführer unter den Billigläden 
bis zu 24 Kollektionen im Jahr durch ihre Läden 
schleusen. Um den „Kleider-Kollaps zu verhin-
dern“ so schrieb Greenpeace bereits 2017, müsse 
man sich „von Fast Fashion verabschieden“. 

Man könnte in dieser Forderung eine Vor-
ahnung sehen. Denn zwischenzeitlich hat die 
Corona-Pandemie die Ver-
letzlichkeit des Geschäfts-
modells „Fast Fashion“ scho-
nungslos offenbart. Gerade 
jene Textilfirmen, die davon 
leben, in hoher Frequenz die 
Billigläden mit neuen Kre-
ationen zu fluten, haben in 
Zeiten geschlossener Läden natürlich ein mas-
sives Problem, weil  das Interesse an der Billig-
mode schon wenig später deutlich abnimmt. „500 
Millionen Kleidungsstücke drohen zu Abfall zu 
werden“ beklagte jüngst Greenpeace – und be-
zog sich damit lediglich auf Deutschland. 

Ökotextilien sind dagegen deutlich besser auf-
gestellt – schlicht, weil es das Prinzip der Nach-
haltigkeit gebietet, langlebige und damit auch 
eher zeitlose Mode zu kreieren. Entsprechend 
betont auch der Internationale Verband der Na-
turtextilwirtschaft (IVN) mit Sitz in Berlin, dass 
die Branche der nachhaltigen Kleiderproduk-
tion derzeit besser durch die Krise komme als 
die konventionellen Mitbewerber. Zahlen gebe 
es dazu allerdings nicht, was auch an den vielen  
Siegeln  und Nachhaltigkeitsphilosophien  läge, 
die eine genaue statistische Analyse erschwerten.

Ein weiterer Vorteil der Naturtextilwirtschaft 
liege darin, dass die Lieferketten oft deutlich kür-
zer seien, betont der IVN. Man habe, oft schon 

alleine durch die nötige Zertifizierung der Ware 
bedingt, direkten Kontakt zu den Produzenten 
und Dienstleistern. Die Ware gehe – ehe sie beim 
Kunden landet – durch weniger Hände und 
durchlaufe im Fertigungsprozess weniger Län-
der. Das mache die Warenströme übersichtlicher 
und damit in Pandemie-Zeiten besser beherrsch-
bar. Hinzu komme der deutlich bessere Kon-
takt der Branche zu ihren Kunden. Ökologische 
Modelabel und Händler verfügten über deutlich 
mehr Stammkundschaft.

Den Vorteil erkennen nun offenbar immer 
mehr Akteure.  Die Hessnatur Stiftung beob-
achtet, dass Nachhaltigkeit in der Textilbranche 
enorm an Bedeutung gewonnen habe – und die 
Corona-Krise treibe den Prozess weiter an: „Wir 

machen die Erfahrung, dass 
viele Firmen diese Zeit nut-
zen, um sich im Bereich 
Nachhaltigkeit besser auf-
zustellen“, sagt Rolf Hei-
mann, Vorstand der Stif-
tung. 

Vor allem die Hersteller 
von Billigklamotten sind stark von der Pandemie 
betroffen. In Europa und Nordamerika sei die 
Nachfrage nach Textilien drastisch eingebrochen, 
berichtet die Initiative Lieferkettengesetz. Es 
hätten Modeketten und Einzelhändler allein in 
Bangladesch Bestellungen in einem Gesamtwert 
von 3,15 Milliarden US-Dollar storniert oder zu-
rückgestellt. Somit habe die Corona-Krise „die 
Fragilität globaler Lieferketten auf dramatische 
Weise gezeigt“. 

Hinzu komme, so formulierte es Nicole Päli-
cke von der Kleidermarke People Wear Organic 
in einem Brancheninterview, dass die „konventi-
onellen Player über Jahrzehnte den Werteverlust 
im Textilkonsum maßgeblich selbst getrieben“ 
hätten. Es sei „nach wie vor zu viel qualitativ 
minderwertige beziehungsweise austauschbare 
Ware ohne eigenes Profil im Handel“ – Ware, 
„für die sich der Konsument nicht wirklich in-
teressiert und die nur preisreduziert vermarktet 
werden kann“. Aber inzwischen, sagt Pälicke, 

sehe man in der Mode einen „Trend zu sehr ge-
zieltem, also bedeutend weniger Konsum“. Und 
das kommt naturgemäß den Herstellern nach-
haltiger Produkte zugute. 

Inzwischen treibt auch die Bundesregierung 
das Thema voran. Im Januar veröffentlichte sie 
einen „Leitfaden für eine nachhaltige Textilbe-
schaffung der Bundesverwaltung“. Entwick-
lungshilfeminister Gerd Müller sagte dazu: „Bei 
der öffentlichen Textilbeschaffung gelten ab jetzt 
klare Nachhaltigkeitskriterien – ob es um Poli-
zeiuniformen oder Arztkittel geht.“

Auch für Privatkund:innen gibt es längst di-
verse Wegweiser im Warendschungel. Eines der 
jüngeren Siegel im Textilsektor ist der im Jahr 
2019 durch das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit eingeführte „Grüne 
Knopf“. Er zeichnet Kleidung, aber auch Bett-
wäsche oder Rucksäcke aus, die nach besonders 
anspruchsvollen Sozial- und Umweltstandards 
hergestellt wurden. Der Klassiker aller Umwelt-
siegel ist unterdessen der „Blaue Engel“, den 
es auch für Kleidung gibt. Weitere Gütekenn-
zeichen sind etwa die Better Cotton Initiative, 
Oeko-Tex oder auch das EU Ecolabel Textil, das 
offizielle Umweltzeichen der Europäischen Uni-
on. Das Öko-Institut listet ein gutes Dutzend an 
Textilsiegeln auf und beschreibt diese im Rah-
men der Kampagne EcoTopTen.

Ein wichtiger Aspekt eines jeden nachhal-
tig ausgerichteten Konsums ist jedoch stets die 
Qualität der Ware. Bei der Auswahl der Texti-
lien sollte „auf eine gute Qualität geachtet wer-
den, die eine Langlebigkeit garantiert“, heißt es 
entsprechend auch im Nachhaltigkeitsleitfaden 
der Bundesregierung. Wobei langlebig bei Mode 
nicht nur physisch zu verstehen ist, sondern auch 
deren zeitlosen Stil umfasst, der sich nicht dem 
Diktat des ständigen Modewandels und der da-
mit verbundenen Müllproduktion unterwirft. 
Es gelte, betont der Leitfaden, wie überall in 
der Warenwelt der Nachhaltigkeit der einfache 
Grundsatz: „Je länger das textile Produkt genutzt 
beziehungsweise getragen wird, desto geringer 
sind seine Umweltauswirkungen.“

»500 Millionen 
Kleidungsstücke drohen 
zu Abfall zu werden.«

Fast Fashion 
60 Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche  
inzwischen pro Jahr – getragen werden sie immer 
kürzer. Nun zeigt die Pandemie das Risiko der 
Wegwerf-Mode: Unternehmen mit langlebiger 
Ware erweisen sich als weniger verwundbar.
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passt der Schal zur Jacke? Wie ist das Fahrrad verarbeitet? Hat das Sofa 

genug Platz in der Wohnung? Sich bei Online-Einkäufen ein Bild von der 

späteren Wirklichkeit zu machen, ist oft gar nicht so einfach. Helfen können 

Künstliche Intelligenz und digitale Anwendungen wie etwa die erweiterte 

Realität. Sie bringt per Smartphone oder Datenbrille die Produkte in Echtzeit 

nach Hause, wo sie virtuell probiert und erkundet werden können. Vorstellung 

und Realität rücken so näher zusammen. Für den stationären Handel ist diese 

Technologie ebenso eine Chance: Sie ermöglicht es, zusätzliche Informationen, 

Beratung oder Produktvarianten schnell und digital im Geschäft abzurufen.

Innovative Technologien prägen den Handel der Zukunft. Damit sie noch 

umfangreicher eingesetzt werden können, brauchen sie leistungsstarke Datennetze. Glasfaser 

und der Mobilfunkstandard 5G sorgen dafür. Zusammen mit der Privatwirtschaft treiben wir 

den Ausbau voran: Die Zahl der Gigabitanschlüsse wächst kontinuierlich, zugleich werden die 

5G-Netze in riesigen Schritten aufgebaut. Unsere Ziele für das Jahr 2025 sind zum Greifen nah. 

Dann sollen Gigabit-Internet und 5G-Mobilfunk immer und überall verfügbar sein. 

Ob wir Schal, Fahrrad oder Sofa nun online oder im Geschäft kaufen, am Ende müssen sie 

geliefert werden. Derzeit ist der wachsende Lieferverkehr in den Städten oft mit vollen Straßen 

und Staus verbunden. Doch dank innovativer 5G-Anwendungen wird sich das ändern. So kön-

nen etwa Routen in Echtzeit optimiert, Lieferverkehre gleichmäßig verteilt und unnötige Fahrten 

vermieden werden. Die Logistik von morgen wird digital, vernetzt und effizient sein. Zugleich 

etablieren sich mehr und mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, Lastenräder für die letzte 

Meile und neue Logistikansätze, wie etwa der Paket- und Gütertransport im ÖPNV. All das 

fördern und begleiten wir mit vielfältigen Maßnahmen.

Den digitalen Wandel zu gestalten und seine Möglichkeiten zu nutzen, ist eine anspruchsvolle 

Aufgabe. Doch mit seinen vielen klugen Köpfen, der Begeisterung für Innovationen und krea-

tiven Ideen hat der Handel beste Voraussetzungen, sie zu bewältigen. Auf unsere Unterstützung 

kann er dabei zählen. 
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Zehn“, jubelt die Nachbarin, als sie bei uns 
klingelt, um ein Paket abzuholen. Sie stößt 
ein triumphierendes „Haha“ aus. Zehn 

Auslieferungsfahrer hätten heute bei ihr geklingelt. 
Sie erzählt leutselig: „Vor der Corona-Pandemie 
hatte ich das Gefühl, ich werde mit Paketen von 
Versandhändlern überflutet. Jetzt weiß ich: Das 
war noch gar nichts im Verhältnis zu jetzt.“ 

Dieses Gefühl kennen viele: Seit 
einem Jahr und monatelangem Lock-
down sind kaum mehr Passantinnen 
und Passanten zu sehen, stattdessen 
brummen Lieferwagen die Straßen 
auf und ab, auf Fahrrädern eilen Boten 
von Lieferando und Wolt durch die 
Stadt, vor den DHL-Filialen bilden sich 
Schlangen mit Paketen, die als Retouren 
an die Händler:innen zurückgehen. Der 
Eindruck: In der Pandemie, während 
Geschäfte geschlossen bleiben mussten, 
verlagerte sich der Handel mit Waren 
komplett in das Internet. 

Der Eindruck täuscht nicht. Die Ent-
wicklung der Zahlen spricht Bände: In 
Deutschland lagen die Online-Umsätze 
mit Waren für 2020 bei 83,3 Mrd. Euro. 
Damit stiegen sie gegenüber dem Vorjahr 
um 14,6 Prozent an. In den stark von der 
Pandemie geprägten Monaten Januar 
bis März 2021 betrug das Wachstum der  
E-Commerce-Branche sogar 28 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 
Ein Umsatz von mehr als 21 Milliarden Euro 
wurde erzielt. 

Noch krasser ins Auge fällt die wachsende 
Bedeutung der Online-Händler, wenn man die 
deutschsprachigen Märkte zusammennimmt:  In 
Deutschland, Österreich und der Schweiz erreich-
ten sie im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 
100 Milliarden Euro. Zusammen bringen es die 
deutschsprachigen Märkte damit auf ein Viertel 
des E-Commerce-Warenumsatzes in den USA. 
Pro Kopf wurde in den drei Ländern im Mittel 
etwa für 1.000 Euro im Jahr bestellt. 

Sind Ladengeschäfte und Shopping Malls damit 
endgültig aus der Zeit gefallen? Natürlich nicht, 
beruhigt Roman Becker vom Marktforschungs- 
und Beratungsunternehmen 2HMFORUM:  
„Die Haptik und die Atmosphäre spielen eine 
große Rolle. Shoppen gehen ist ein Erlebnis für 
viele, aber insbesondere schätzen die verbliebenen 
Anhänger des stationären Handels den Kontakt 
zu den Mitarbeitern, sie wollen beraten und 
betreut werden und sind bereit, dafür sowohl 
die Anreise als auch höhere Preise in Kauf zu 
nehmen.“ 

Dass der stationäre Handel in einer prekären 
Situation ist, schreibt er nicht allein Corona zu. 
Becker hält sie zumindest zum Teil für selbstver-
schuldet. Statt in die Offensive zu gehen und seine 
Alleinstellungsmerkmale herauszustellen, habe 
der stationäre Handel „in einer Abwärtsspirale 
durch den zunehmenden Kostendruck bei aus-
bleibenden Umsätzen zunehmend genau an den 
Punkten gespart, die für Kundinnen und Kunden 
den Besuch überhaupt noch lohnenswert machen“. 

Das wäre zum einen bei der Ausstattung, zum 
anderen aber insbesondere bei den Mitarbeitern. 
Gehälter seien gekürzt und die Personaldecke  
immer weiter ausgedünnt worden. Wenn man doch 
einen freien Kundenberater finde, wirke dieser 
oft demotiviert. „Man fragt sich dann, ob sich der 
Aufwand und die Mehrkosten im Vergleich zum 
Einkaufen im Internet wirklich 
noch lohnen.“

Diese Kritik am stationä-
ren Handel war bereits vor 
der Pandemie virulent – und 
wurde mit einem Gegentrend 
aufgefangen, der global zu 
beobachten war. Er heißt: 
„Experience“, also Erlebnis. In einer zunehmend 
unübersichtlichen Markenwelt mit immer mehr 
Produkten sehnen sich die Kund:innen nach Iden-
tifikationsfaktoren. Das Lebensnotwendige wird 
schnell „besorgt“, aber Shopping soll mehr sein: Es 
geht nicht allein um das Produkt, mindestens genauso 
wichtig sind das Erlebnis und die Emotionen rund 
um den Einkauf. Sobald Corona abebbt, könnte 
dieser Gegentrend wieder zum Zuge kommen. 

Ein Beispiel für modernes Erlebnisshopping 
bietet der Outdoor-Ausstatter Globetrotter. In 
seiner Münchner Filiale gibt es ein Wasserbecken 
mit Gegenstromanlage, das als Kanu-Teststrecke 
fungiert. Dazu eine gläserne Kletterwand, einer 
Regenkammer, in der die angebotenen Jacken 
auf ihre Unwettertauglichkeit geprüft werden 
können, sogar eine Höhen-Kältekammer, in der 
man seine Bergtauglichkeit testen kann. Viele 
Kundenberater sind selbst passionierte Abenteurer 
und geben eigene Erfahrungen weiter. 

Daran können sich andere Händler ein Beispiel 
nehmen. Die Gretchenfrage lautet: „Schafft das 
Team es, vor Ort für den Kunden ein bleiben-
des Kundenerlebnis zu schaffen?“, so Roman 
Becker. „Und zwar so, dass der Kunde nicht 
nur selbst häufig wiederkommt, sondern das 
Geschäft weiterempfiehlt. Denn Fans sind die 
besten Kunden. Sie kaufen mehr, sie kaufen 
häufiger, sie sind weniger preissensibel und sie 
empfehlen weiter.“ Das sei die beste Werbung 
für jedes Unternehmen. 

Bis dahin lautet eine Hilfestellung für den 
stationären Handel: Multi-Channel. 
Das bedeutet nichts anderes, als dass der 
Vertrieb nicht allein über das Laden-
geschäft erfolgt, sondern zusätzlich über 
mindestens einen weiteren Kanal: das 
Internet. Das machen erfolgreich nicht 
nur große Retailer wie Saturn, Media 
Markt, Karstadt/Kaufhof, Rewe und 
Lidl vor, sondern zunehmend auch klei-
nere Händler:innen. Der Berliner Spiel-
zeughändler „Die kleine Gesellschaft“ 
hat einen Online-Shop entwickelt, die 
Weinkette Vinos war zuerst mit Filialge-
schäften vertreten, bevor sie im Internet 
erfolgreich wurde. Andere gingen diesen 
Weg sogar umgekehrt: Der Fantasyshop 
Elbenland ist als Online-Händler gestartet 
und hat erst später Filialgeschäfte eröff-
net, um seinen Kunden ein haptisches 
Erlebnis zu bieten. 

Amazon, Mercateo, Otto.de oder  
Zalando müssen da nicht zwangsläufig 
als Konkurrenz verstanden werden. Beim 
Aufbau einer Internetpräsenz könnten 

die Marktplätze der großen Händler den kleinen 
Unternehmen sogar den Einstieg in den Online-
Handel erleichtern, erklärt Gero Furchheim, 
Präsident des Bundesverbandes E-Commerce 
und Versandhandel: „E-Commerce fördert die 
Vielfalt, denn kleine Unternehmen können mit nur 
geringen Eintrittshürden in den Online-Handel 

starten. Digital werden zu-
sätzliche Kunden unabhängig 
vom Standort angesprochen, 
bedient und gebunden.“ 

Stationäre Händler:innen, 
die die Zeit des Lockdowns 
genutzt haben, um eine 
nachhaltige Multi-Channel-

Strategie zu entwickeln, könnten damit einen 
Vorteil erringen. Sobald die Geschäfte wieder 
öffnen, hätten die Kunden die Wahl zwischen 
mehreren Vertriebskanälen: zwischen dem 
Online-Shop und dem Erlebnis im klassischen 
Geschäft. Eine Aufholjagd könnte folgen, mit 
einem neu belebten Wettbewerb um die besten 
Shopping-Konzepte – zum Vorteil für die Kun-
dinnen und Kunden. 

Erlebnis und Emotionen

E-Commerce boomt, das Ladengeschäft liegt am Boden. Das liegt nicht 
nur an Corona. Der stationäre Handel muss sich etwas einfallen lassen.

— Beitrag CONNECTED RETAIL — 

Multichannel-Konzepte im Einzel-
handel werden auch in Deutschland 
schon seit einigen Jahren diskutiert. 
Was steckt hinter dem Begriff, und 
wie ist die Lage hierzulande?

Multichannel-Konzepte werden 
in der Tat schon seit den 90er-Jahren 
diskutiert. Im Kern geht es darum, 
dass sich KundInnen reibungslos 
zwischen allen Verkaufskanälen 
bewegen können: Online etwas be-
stellen, wobei die Händler:innen aus 
früheren Bestellungen schon die 
Größe kennen, die Ware dann in der 
Filiale abholen, dort noch anhand 
der bekannten Vorlieben beraten 
werden, vielleicht auch etwas um-
tauschen oder zurückgeben. Es gab 
tolle Ideen – etwa, dass man sich gar 
nicht mehr umziehen muss, sondern 
Kleidung per Virtual Reality in 
einem digitalen Spiegel anprobieren 
kann. Das Problem ist aber, dass 

solche Konzepte in der Umsetzung 
sehr teuer sind, selbst für größere 
Ketten, und schon gar für Einzel-
händlerInnen. Deshalb hat sich das 
Konzept in all seinen Möglichkeiten 
auf breiter Basis nicht wirklich durch-
gesetzt. Dennoch gilt: Die Grund-
idee, online- und offline-Kanäle zu 
verbinden, bietet für den Einzelhan-
del großartige Chancen. Dafür müs-
sen Sie aber zunächst einmal wissen, 
was die Kundschaft eigentlich will.

 
Was wünschen sich denn die Kun-
dInnen?

Wir schauen uns bei Zalando die 
Kaufgewohnheiten sehr genau an. 
Eine Beobachtung ist: Die KundInnen 
von Zalando kaufen im Schnitt pro 
Jahr Ware von 18 verschiedenen 
Marken. Und 50 Prozent der Bestel-
lungen umfassen zwei oder mehr 
Marken. Das heißt, die Präferenz ist 
nicht, sich mit einer Marke von Kopf 
bis Fuß einzukleiden. Gefragt ist 
vielmehr, aus einer sehr großen Band-
breite an Marken auswählen zu kön-
nen, und das am liebsten in einem 
Vorgang. Eine zweite Beobachtung 
ist: 57 Prozent der Bestellungen wer-
den über unsere App getätigt. Wer 
als Einzelhändler Erfolg haben will, 
muss also auf dem Smartphone statt-
finden. Was heißt das nun für den 
stationären Einzelhandel? Es geht 
um die Verbindung von offline und 
online, um ein breites Sortiment und 
um mobile Einkaufsmöglichkeiten. 
Doch zum einen ist es sehr schwierig, 
ein solch großes Sortiment vorzuhal-
ten. Und zum anderen ist die Ent-
wicklung und der Unterhalt eines 
Webshops oder einer App teuer und 
aufwändig. Es braucht Produktfotos 
und Beschreibungen, es braucht 
Prozesse für Bestellungen und Re-
touren. Es braucht Ressourcen, um 
neben dem physischen Geschäft auch 
noch das online-Geschäft abzuwickeln. 
Und Sie müssen sehr viel Geld in die 
Bewerbung Ihres Angebotes inves-
tieren.

Wie lösen Sie mit Connected Retail 
dieses Problem?

Connected Retail bietet Einzel-
händlerInnen die Möglichkeit, ihr 
Sortiment unkompliziert über Za-
lando anzubieten. Das fängt beim 
Marketing an – das übernehmen 
wir mit unserer Bekanntheit. Auf 

der technischen Seite braucht es 
keine teure Software, um Waren-
wirtschaftssysteme zu verbinden. 
TeilnehmerInnen des Programms 
melden uns in regelmäßigen Ab-
ständen automatisiert die EAN-
Nummern der angebotenen Artikel 
inklusive der Preise. Eine von uns 
entwickelte und den Einzelhändlern 
kostenlos zur Verfügung gestellte 
Software liefert den Einzelhändlern 
Informationen über verkaufte Ar-
tikel, komplett mit Versand- und 
Retourenlabel, die sie nur noch aus-
drucken und zusammen mit der 
Ware dem Versanddienstleister über- 
geben müssen. Was Produktfotos 

und Beschreibungen angeht: Wir 
verfügen über rund eine Million 
Fotos und Produktbeschreibungen, 
die wir über den EAN-Code bereit-
stellen können. Diese Arbeit nehmen 
wir den teilnehmenden Einzel-
händler:innen also ab. Darüber hinaus 
können sie natürlich eigene Fotos 
und Beschreibungen zu Produkten, 
die wir noch nicht kennen, auf die 
Plattform laden.

Welche Vorteile bietet Connected 
Retail darüber hinaus noch?

Uns ist der Community-Gedan-
ke sehr wichtig. Wir veranstalten 
regelmäßige Webinare, in denen wir 
über spezifische Probleme sprechen 
– etwa, wie konkret mit Retouren 
umzugehen ist. Dabei erleben wir 
oft, dass sich neben der offiziellen 
Präsentation im Chat ganz eigene 

Diskussionen unter den Teilneh-
merInnen ergeben, in denen sie sich 
über Erfahrungen, Herausforderungen 
und deren Lösung austauschen. 
Darüber hinaus haben wir Mitar-
beiterInnen, die sich vor Ort und 
persönlich um die Belange der Teil-
nehmerInnen an Connected Retail 
kümmern.

Zukunftsfrage: Wie geht es weiter  
mit Connected Retail?

Wir haben mit Connected Retail 
eine ökonomisch abgesicherte Basis 
geschaffen, offline und online-Ge-
schäft zu verbinden. Mehr als 4000 
EinzelhändlerInnen in zehn Märk-

ten machen bereits mit. Auf diesem 
Fundament wollen wir weitere  
Dienste entwickeln. Dazu gehört 
zum Beispiel, bestellte Ware in der 
Filiale vor Ort abzuholen – und 
dabei vielleicht noch andere dazu 
passende Sachen zu kaufen. Dazu 
gehört, Ware umzutauschen oder in 
der besser passenden Größe zu kau-
fen. Dazu gehört aber auch, Ware 
am Einkaufstag geliefert zu bekom-
men. Und damit nähern wir uns dem 
Versprechen des eingangs erwähnten 
Multichannel-Konzeptes. Mit dem 
Unterschied, dass wir uns von den 
Basics, der Verbindung von offline- 
und online-Geschäft, zu damit ver-
bundenen Angeboten vorarbeiten.

www.connectedretail.de

Handel ohne Grenzen: Plattform ist die Lösung
Multichannel-Konzepte bedeuten große Herausforderungen für Einzelhändler. 

Connected Retail by Zalando bietet eine Lösung für den Online-Einstieg.

Dr. Carsten Keller leitet als Vice Presi-
dent Direct-to-Consumer bei Zalando 
das Connected Retail Programm

HARD FACTS

• Mehr KundInnen
• Mehr Sichtbarkeit
• Mehr Umsatz
• Kein Risiko
• Einfache und schnelle Integration
• Persönliche Account Manager
• Volle Kontrolle
• Keine Fixkosten und reduzierte 

Provision bis Ende 2021 

Im Jahr 2018 eingeführt, deckt 
Connected Retail derzeit 10 
europäische Märkte ab und hat 
über 4.000 angebundene Shops.

„

»Die Kund:innen 
sehnen sich nach 

Identifikationsfaktoren.«
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Online-Marktplätze boomen. Laut 
dem Enterprise Marketplace Index 
2021 stieg ihr Volumen im vergange-
nen Jahr um 81 Prozent – doppelt so 
stark wie der gesamte Onlinehandel. 
Auf Marktplätzen nicht stattzufinden, 
kann sich deshalb kein Unternehmen 
mehr leisten. Dabei stellt sich die Frage 
nach der Art des Zugangs. „Als Marke 
muss ich mich entscheiden, ob ich die 
Verantwortung für meine Marke an 
die Marktplätze übergebe, oder ob ich 
auch direkt über Marktplätze an den 
Konsumenten verkaufe“, sagt Tobias 
Röbig, Mitglied der Geschäftsleitung 
vom Trading Partner heyconnect. Die 
Kontrolle zu behalten, also zusätz-
lich direkt auf einem Marktplatz zu 

agieren, findet zunehmend 
Anklang bei den Marken. 
Doch der Aufbau eigener 
Strukturen für den Zugang 
zu einem Marktplatz ist 
zeitaufwendig und teuer. 
heyconnect übernimmt 
diese Herausforderungen 
für seine Partner. Das Un-
ternehmen bietet aus einer 
Hand alle benötigten Ser-
vices, um innerhalb von 
drei Monaten technisch 
und prozessual auf Markt-
plätzen wie ABOUT YOU, Amazon, 
OTTO und Zalando online zu gehen 
– auch im Ausland. Damit entfällt 
die Notwendigkeit, komplexe IT-

Strukturen aufzubauen und 
Teams für das operative 
Geschäft einzustellen. hey-
connect übernimmt IT- und 
Artikeldatenmanagement, 
Logistik sowie die Endkun-
denabrechnung und den 
Kundensupport. Die Erstel-
lung von Fotos und Texten 
gehören ebenso zum Port-
folio wie die Planung und 
Umsetzung von Marketing/
Retail Media Kampagnen. 
Kunden können dabei die 

Marktplatz-Anbindungen von hey-
connect nutzen ohne selbst Verträge 
mit den Marktplätzen abschließen und 
sich anbinden zu müssen. Mehr als 

210 Marken auf über 50 Marktplätzen 
betreut heyconnect aktuell. „Auch 
in diesem Jahr wachsen Marktplät-
ze rasant weiter“, sagt Röbig, „Wir 
freuen uns darauf, unsere Partner 
auf der Reise weiter zu begleiten und 
unser Service-Portfolio noch weiter 
auszubauen.“

www.heyconnect.de

Die Beschaffung von C-Teilen 
verursacht einen vergleichsweise 
hohen Aufwand für den Einkauf. 
Es ist naheliegend, die Beschaffung 
in diesem Bereich zu automatisieren 
und zu digitalisieren – etwa über 
Einkaufsplattformen, die standar-
disierte Prozesse bieten. Solch ein 
Vorgehen schafft aber gerade im 
Mittelstand einen Zielkonflikt. Auf 
der einen Seite steht die Absicht, 
Einkaufsprozesse automatisiert und 
kostengünstig zu gestalten. Auf der 
anderen Seite steht die Maßgabe, un-
ternehmensspezifische Prozesse abzu-
bilden und der Wunsch des Einkaufs, 
Lieferantenbeziehungen individuell 
zu gestalten. Hinzu kommt gerade 

im prinzipiell innovationsfreudigen 
Mittelstand die Sorge, dass mit der 
Digitalisierung des Einkaufs hohe 
Kosten verbunden sind. Um ein 
Bild zu verwenden: Ein exakt aufs 
Unternehmen zugeschneidertes Sys-
tem gleicht einem zu teuren Maß-
anzug, ein Anzug von der Stange 
erfüllt nicht alle Anforderungen. 
Die Auflösung dieses Konfliktes 
bieten Einkaufsplattformen wie die 
von Wucato. Die Plattform bietet 
schnell eingerichtete und kostenlose 
Basisfunktionen. Zugleich kann sie 
an die individuellen Bedürfnisse des 
Unternehmens angepasst werden, vor 
allem bei Bedarfsdeckung und Pro-
zessen. So kann etwa eine Vorauswahl 

bestehender Lieferanten getroffen 
werden, inklusive der Übernahme der 
Rahmenbedingungen und der spä-
teren Anbindung neuer Lieferanten. 
Bevorzugte Lieferanten können 
zudem als solche angezeigt werden 
und bestimmte Bedarfe gehen auto-
matisiert an festgelegte Lieferanten. 
Im Bereich der Prozesse wiederum 
können Schnittstellen zu eigenen 
Systemen eingerichtet, Rechte und 
Rollen des Einkaufsmitarbeiters 
angelegt und Genehmigungspro-
zesse übernommen werden – so 
wird die Organisationsstruktur des 
Unternehmens abgebildet. Um im 
Bild zu bleiben: Am Ende steht ein 
Maßanzug aus vorgefertigten Teilen, 

der das Beste aus beiden Welten, der 
Digitalisierung der Beschaffung, 
verbindet.
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TOBIAS KIRCHHOFER
Shift GmbH

TOBIAS RÖBIG
Mitglied der 

Geschäftsleitung bei 
heyconnect GmbH

Marketing-Automati-
sierung – das sind meist 
große Projekte mit aufrei-
bender Zusammenarbeit 
und Umbrüchen, kurz: 
Projekte die einer Her-
kulesaufgabe gleichen. 
Von den Teams wird er-
wartet, digital integrierte 
Lösungen zu entwickeln 
– doch häufig fühlen sich 
die Mitarbeiter von der 
Komplexität überfordert.

Diese drei Engpässe gilt es zu 
berücksichtigen, um smarte digi-
tal automatisierbare Lösungen zu 
entwickeln.

1. Systemauswahl: 
Zwischen Salesforce und 
der Open Source Lösung 
Mautic finden sich diverse 
Anbieter. Nur mit einer 
sauberen Analyse der An-
forderungen und einer kla-
ren Zieldefinition kann eine 
fundierte Entscheidung für 
ein zukunftsfähiges System 
getroffen werden. Doch die 
Software alleine ist nicht 
der entscheidende Faktor 
für den Erfolg.  

2. Legacy-Prozesse: 
Ein zweiter zentraler Engpass liegt 
in der Komplexität bei der Über-
führung der Legacy-Prozesse aus 

vorhandenen Lösungen unter Be-
rücksichtigung aller Abhängigkeiten 
durch Flickenteppiche. Hier muss 
sehr sauber geplant und der Marke-
tingabteilung eine steuernde Quer-
schnittsfunktion gegeben werden. 
IT- und Prozessthemen stehen jetzt 
genauso auf dem Zettel wie präzises 
Targeting, eine neue personalisier-
te Customer Experience – und die 
genaue Einhaltung der DSGVO.

3. Team-Entwicklung: 
Wenn aus Mitarbeitern Digital-
Experten werden, entfaltet das im 
Unternehmen eine neue Entwick-
lungsdynamik – unbezahlbar in 
puncto Zukunftsfähigkeit. Dafür 
ist empathische Führung wichtig. 

So können alle mitgenommen und 
Eigenverantwortung und Entwick-
lungsbereitschaft gefördert werden.

Mit Marketing-Automation kann 
für Unternehmen ein Goldschatz 
gehoben werden. Angesichts der oben 
benannten Komplexität ist es hilfreich, 
externe Unterstützung reinzuholen. 
Ein passender Dienstleister bringt 
wertvolle Beratungserfahrung mit, 
unterstützt gezielt bei der Gestaltung 
der Zukunft und kann damit ein 
wichtiger Shift im Veränderungspro-
zess sein. Als Ergebnis winken mehr 
passende Leads und loyale Kunden.

www.shift.agency

— Beitrag SHIFT  — 

— Beitrag WUCATO MARKETPLACE GMBH  — 

— Beitrag HEYCONNECT  — 

Mach mich glücklich, Marketing-Automation!

Digitalisierung der Beschaffung: Das Beste aus zwei Welten

Schneller Zugang zu europäischen Marktplätzen

Michael Gassmann / Redaktion

Viele haben es versucht, aber mehr als 
Achtungserfolge sind dabei nicht heraus-
gekommen: Der E-Commerce schafft es 

auf der Ebene einer Stadt oder Gemeinde selten 
über das Gut-gemeint-Stadium hinaus auf ein 
Niveau, auf dem es auch wirtschaftlich Spaß 
macht. Dabei wäre ein Durchbruch dringlich 
in Zeiten des Lockdowns. Auf der einen Seite 
wollen viele Deutsche ihre Region unterstützen, 
indem sie ihr Geld dort ausgeben, wo sie leben 
und arbeiten. Auf der anderen Seite geht es für 
zahlreiche Händler inzwischen um die blanke 
wirtschaftliche Existenz – sie brauchen die Kauf-
kraft der Kundschaft vor Ort.

Beides will der Online-Marktplatz Ebay flächen-
deckend mit einem standardisierten Programm 
zusammenbringen, an dem seit über einem Jahr 
gearbeitet wurde und das nun startklar ist. In 
zunächst zehn Städten schaltete das Unterneh-
men am 14. April lokale Online-Marktplätze 
mit Angeboten von Boutiquen, Gartenmärkten 
oder Juwelieren „um die Ecke“ live. Zum Start 
beteiligen sich unter anderen Mönchengladbach, 
Nürnberg, Lübeck und Potsdam an dem Projekt. 
Es hat Modellcharakter. „Wir sind mit über 100 
weiteren Städten im Gespräch“, sagte Ebays 
Deutschland-Chef Oliver Klinck gegenüber WELT. 
Auch wenn wohl nicht alle einsteigen würden, sei 
dies eine positive Resonanz in einer überraschen-
den Größenordnung. Bis zum Jahresende, da ist 
Klinck sich sicher, könnten viele weitere Kom-
munen gewonnen werden. 
Unterstützt wird der Vorstoß 
von einer Kampagne in Digi-
tal- und Druckmedien unter 
der Überschrift „Die große 
Heimat kleiner Händler“.

Als Partner beteiligt sich 
der Handelsverband Deutsch-
land (HDE) an dem Projekt. Die Aufholjagd 
der kleinen und mittelgroßen Händler beim 
E-Commerce könne auf diese Weise spürbar 
beschleunigt werden, hofft der stellvertretende 
HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. 
„Zigtausende von Mittelständlern haben immer 
noch Berührungsängste mit der Digitalisierung. 
Unsere Aufgabe als HDE ist es, sie niederschwellig 
heranzuführen“, sagte er. Die Probleme der deut-
schen Innenstädte seien zwar zu komplex, als dass 
eine einzelne Maßnahme Standorte retten könne. 
Aber der Ebay-Vorstoß trage dazu bei, eine Brücke 
zwischen stationärem Handel und E-Commerce 
zu schlagen: „Da wächst noch enger zusammen, 
was ohnehin zusammengehört.“

Zum Start soll sich „Ebay Deine Stadt“, so 
der Titel, in Kommunen ganz unterschiedlicher 
Größenordnung bewähren, wie Chemnitz, Moers, 

Gummersbach, Diepholz, Bad Kreuznach oder 
die Region Ortenau. Die Verbraucherinnen und 
Verbraucher, so das Konzept, können über die 
Website Angebote des Handels aus ihrer Umge-
bung finden und sie online bestellen oder auch 
im nahen Ladengeschäft kaufen. Die Angebote 
der lokalen Händler werden zugleich auf dem 
nationalen Ebay-Marktplatz gelistet. Händler 
erhöhen so ihre Chancen, in ganz Deutschland 
Kund:innen zu erreichen. Klinck glaubt damit 
den Knoten gelöst zu haben, den er als klassisches 
„Henne-Ei-Problem“ bezeichnet: Jeder Online-
Marktplatz benötige vom Start weg ein vielfältiges 
Angebot, um für Käuferinnen und Käufer attraktiv 
zu sein. Daran fehlt es rein lokalen Plattformen 
jedoch in der Regel gerade zu Beginn. Aus dem 
mangelnden Käuferinteresse ergeben sich dann 
bei den Händlern enttäuschende Umsätze, das 
Interesse erlahmt, das Ganze gerät ins Stocken.

„Dieses Problem können wir von Anfang an 
überbrücken“, versprach Klinck und berief sich 

darauf, dass sich in den zehn 
Städten sofort insgesamt mehr 
als 4000 gewerbliche Händ-
ler mit einem Angebot von 
über 2,5 Millionen Artikeln 
beteiligen würden. Sie träfen 
in den lokalen Portalen auf 
ein Potenzial von einer halben 

Million aktiven Käufer:innen. So viele Personen 
hätten allein in den zehn beteiligten Städten letztes 
Jahr auf Ebay eingekauft. „Im stationären Handel 
beschreiben drei Kriterien einen Standort: Lage, 
Lage und Lage. Bei einem Online-Marktplatz ist es 
Reichweite, Reichweite und Reichweite“, stimmte 
Tromp zu. „Das ist das große Problem der rein 
lokalen Online-Marktplätze: Ihre Reichweite ist 
zu gering.“

Beobachter sind sich dennoch nicht sicher, ob 
diesmal ein Durchbruch gelingt. Für kleine und 
mittlere Händler biete die Ebay-Initiative zwar 
eine gute Chance für den Einstieg in die Digitali-
sierung, meinte der E-Commerce-Experte Mark 
Steier. Allerdings sei der Prozess der Aufnahme 
in den Ebay-Marktplatz für ungeübte kleine 
Händler komplex, etwa was die Bereitstellung 
der Artikelmerkmale oder die Staffelung der 

Versandkosten angehe. Zudem stelle Ebay mit 
seinen Kleinanzeigenseiten quasi eine hauseigene 
Konkurrenz für die neuen Lokal-Marktplätze 
bereit, jedenfalls für kleine Händler. Dies gelte 
umso mehr, als die Bezahlung inzwischen mit 
einem gebührenpflichtigen Treuhandservice gegen 
Betrug gesichert werden könne – für Verkaufs-
profis ein entscheidender Punkt.

Doch der Bedarf, analoge und digitale Ver-
triebswege enger zu verknüpfen, bleibt groß. 
Zwar verfügen nach einer Studie des Kölner 
Handelsforschungsinstituts EHI 54,2 Prozent 
der Online-Anbieter auch über zumindest einen 
Laden. Doch umgekehrt verkaufen erst rund 45 
Prozent der stationären Händler auch über das 
Internet. Dabei muss es nicht immer der eigene 
Onlineshop sein. Häufig werden auch reine Online-
Marktplätze wie Ebay oder Marktplatzbetreiber 
mit eigenen Verkaufsaktivitäten wie Amazon, 
Zalando oder Otto.de genutzt – oder alles parallel. 
Dazu kann der Vertrieb über soziale Netzwerke 
mit Verkaufsfunktion wie Instagram kommen.

Digitale Total-Verweigerer allerdings haben es 
zunehmend schwer. Nach Umfragen gehen 80 bis 90 
Prozent der Schuh-, Mode- und Spielwarenhändler 
von „deutlichen Umsatzeinbußen“ im Lockdown 
aus – egal, ob ihre Läden in der Innenstadt oder 
in sogenannten Nebenlagen liegen. Das Ebay-
Programm sei darauf ausgerichtet, Einsteigern 
den Schritt in die Digitalisierung möglichst leicht 
zu machen, versicherte Klinck. Neulinge erhalten 
nach seinen Angaben für ein halbes Jahr Beratung 
und Service von Ebay-Spezialist:innen kostenlos. 
Für die ersten drei Monate zahlten sie auch keine 
Verkaufsprovision. Diese beträgt in der Regel 
mindestens rund zehn Prozent des Verkaufspreises.

Die Frage, ob der Einstieg ins Internet zur 
jeweiligen Geschäftsstrategie passe, müsse je-
der Kaufmann und jede Kauffrau am Ende für 
sich allein beantworten, so Stephan Tromp vom 
HDE. Denn wer über Ebay verkaufe, teile die 
Kundendaten, die viele Kaufleute wie einen 
Schatz hüten, mit dem Marktplatz. „Es ist eine 
unternehmerische Entscheidung, ob ich das als 
Händler will oder nicht.“

»Für zahlreiche Händler 
geht es um die blanke 

wirtschaftliche Existenz.«

Brücke zum E-Commerce 

Der Onlinemarktplatz Ebay startet eine lokale Plattform für 
kleinere Geschäfte. Der Branchenverband HDE ist Partner 
bei dem Modellprojekt in zunächst zehn Städten.

Erstveröffentlichung DIE WELT, Mittwoch, 14. April 2021, S. 9 unter 
dem Titel „Ebay soll den Handel retten“

ÜBER WUCATO
Wucato optimiert mit seiner 
Beschaffungsplattform digitale 
und analoge Einkaufsprozesse 
großer Unternehmen und kleiner 
Betriebe. Das Ziel: eine pass-
genaue digitale Beschaffung, die 
maximal einfach ist. Lieferanten 
steht mit Wucato ein digitaler 
Vertriebskanal zur Verfügung, der 
sie schnell mit neuen potenziellen 
Kunden verbindet. 

www.wucato.de
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— Beitrag time:matters  — 

Einfach, schnell und online: Ein 
neues Angebot des Logistikexperten 
time:matters ermöglicht es, rund um 
die Uhr Luft-, Schienen- und Stra-
ßentransporte sowie Door-to-Door- 
Lösungen für globale Sendungen 
unkompliziert und direkt zu buchen.

Über die time:matters Angebots- 
und Buchungsplattform können 
Kunden jederzeit ohne zeitaufwän-
dige Registrierung eine Transportan-
frage stellen, die in Echtzeit quotiert 
wird und unmittelbar buchbar ist. 
Die Lösung richtet sich daher ins-
besondere an Nutzer, die innerhalb 

kürzester Zeit ein An-
gebot für ihre eilige 
Sendung benötigen. 
Hier kommt es auf 
Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit an. Eine 
übersichtliche Benut-
zeroberfläche unter-
stützt die intuitive 
Eingabe der Sendungs-
daten. In weniger als 
einer Minute erhält der 

Nutzer mehrere Angebote, die er 
hinsichtlich der Abhol-, Transport- 
und Lieferzeiten sowie Tarife mit-
einander vergleichen kann. Je nach 
individuellem Bedarf wählt der 
Kunde das günstigste Angebot oder 
die schnellste Lösung. Wer weiter-
führende und kompetente Beratung 
wünscht, kann 24/7 auf das Know-
how der Logistikexperten in den 
weltweiten time:matters Customer 
Service Units zurückgreifen.

Für die Entwicklung der Plattform 
hat time:matters besonders im Hin-
blick auf Funktionalität und Benut-

zerfreundlichkeit die Anforderungen 
langjähriger Kunden des Unterneh-
mens miteinbezogen. Zudem floss 
die hauseigene Expertise aus der 
softwarebasierten und mehrfach 
prämierten Plattform für Onboard- 
Kurier-Services, time:matters airmates, 
in das Konzept ein.

Alexander Kohnen, CEO bei 
time:matters, betont: „Gerade weil 
es um dringende Sendungen geht, 
rückt die neue digitale Angebots- und 
Buchungsplattform den Kunden und 
seine Bedürfnisse noch stärker in 

den Mittelpunkt. Auf der Plattform 
können unsere Kunden sehr einfach 
und schnell anhand der eingegebenen 
Daten Transportservices und Leis-
tungen miteinander vergleichen und 
diese auch direkt buchen. Das sorgt 
für ein hohes Maß an Transparenz 
und Flexibilität. Langjährige Partner, 
die an der Gestaltung der neuen 
Plattform mitgewirkt haben und 
diese in der Beta-Version bereits 
nutzen konnten, sind von der Be-
nutzerfreundlichkeit und der Effi-
zienz begeistert.“

Axel Novak / Redaktion

Stolz waren sie schon, die Trucker, die Hand-
lingsagenten, die Disponenten und anderen 
Mitarbeiter:innen der beteiligten Logistik-

firmen: Als im ersten Corona-Lockdown vergan-
genen Jahres eine Maschine aus Shanghai auf dem 
Flughafen in Frankfurt am Main aufsetzte, musste 
alles ganz schnell gehen. Es ging um Hilfsgüter 
für eine Kinderklinik in Polen.

Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Flughafen Frankfurt richtig Gas gaben, konnten 
sie die Abfertigung beschleunigen: Binnen weni-
ger Stunden war die Fracht ausgeladen, verzollt, 
verladen und noch am gleichen Tag wieder auf 
den Weg gebracht – im Normalfall ein Ding der 
Unmöglichkeit. Der anschließende Applaus in 
den sozialen Netzwerken tat den Beteiligten gut.

Dieses und andere Beispiele von Hilfstransporten 
in der schwierigen Corona-Pandemie zeigen: Es hat 
sich etwas verändert. Die Menschen, die bisher eher 
im Schatten einer boomenden Weltwirtschaft tätig 
waren, standen mit einem Mal im Rampenlicht. Statt 
auf die glitzernden Produkte in den Schaufenstern 
der Händler wurde mit einem Mal auf diejenigen 
geschaut, die unermüdlich dafür sorgen, dass 
Produkte überhaupt von einem Land ins nächste 
und von der Fabrik zum Kunden gebracht werden 
können: auf die Logistiker:innen. Sie haben dafür 

gesorgt, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten 
wurde und sich die sozialen Folgen zumindest 
in Grenzen hielten. Die neue Wertschätzung ist 
nur ein Anzeichen für die Veränderung, die die 
Logistik durch Corona erfahren hat. 

MASSIVE STÖRUNG 
IM WELTWEITEN NETZWERK

„Gut funktionierende Lieferketten und Logistik-
netze spielen eine entscheidende Rolle, um die Welt 
am Laufen zu halten und die Globalisierung zu 
stabilisieren – insbesondere bei einer Pandemie, die 
alle Kontinente erfasst hat“, sagte John Pearson, 
CEO von DHL Express, als er den diesjährigen 
Index für globale Vernetzung GCI vorstellte. Die 
Pandemie hat nicht nur Millionen Menschen getötet, 
sondern auch die Wirtschaft massiv durcheinan-
der gebracht. Auch wenn die globale Vernetzung 
weiterhin stark bleibt – und in diesem Jahr wieder 
zugenommen hat: Die gesellschaftliche Distanzie-
rung, Grenzschließungen, Reisebeschränkungen 
und zeitweiser Stillstand im Personenflugverkehr 
führten zu ambivalenten Extremsituationen. 

In einigen Bereichen brachen Transportvolu-
mina weg – zum Beispiel bei der Versorgung von 
Händlern und Gastronomen. Andere Bereiche ver-
zeichneten ein extremes Wachstum – beispielsweise 
die Grundversorgung oder der Healthcare-Bereich. 

In einigen Logistikzentren stauten sich Waren, 
weil sie nicht mehr abgenommen wurden. Andere 
Unternehmen suchten händeringend Material. 
Statt Industriegüter brachten Lkw nun Lebens-
mittel und Hygieneprodukte in den Einzelhandel. 
Mitarbeiter:innen wechselten kurzfristig in andere 
Unternehmen, die einen enormen Bedarf hatten.

Vor allem die rasante Nutzung des Internets 
für die Beschaffung und Organisation von Ein-
käufen veränderte die Branche – bis hin zu den 
Beziehungen zwischen Unternehmen. „Online-
Shopping und grenzüberschreitender Versand 
sind eine neue Normalität. Und das trifft nicht 
nur auf B2C-Händler, sondern auch für den B2B-
E-Commerce zu, denn die Unternehmen haben 
erkannt, dass Online-Verkaufsplattformen ent-
scheidend für ihren Geschäftserfolg sind – heute 
und in der Zukunft“, bestätigt Michiel Greeven, 
Executive Vice President Global Sales bei DHL 
Express. Daneben haben sich auch Abläufe und 
Prozesse massiv verändert. Das Homeoffice setzt 
voraus, dass die notwendigen Geräte und Soft-
waretools bereitstehen und funktionieren. Und 
mit einem Mal mussten Logistikfirmen, oft eher 
konservativ eingestellt, mit komplexer Software 
zurechtkommen, weil die Kunden längst digital 
unterwegs waren …

DIGITALISIERUNG HÄLT 
LIEFERKETTEN AUFRECHT

Digitalisierung macht Lieferketten effizienter – 
und damit wirtschaftlicher. Durch mehr Effizienz 
können Unternehmen Einbrüche in den Kosten 
ihrer logistischen Netzwerke auffangen, gerade 
wenn – wie heute – Produktionsbereiche stillstehen 
oder ganze Automobilwerke von heute auf morgen 
nicht mehr mit Ware versorgt werden können.

Die Güterbahn DB Cargo betreibt beispielsweise 
einen sehr aufwendigen Einzelwagenverkehr: Auch 
einzelne Waggons oder Teilladungen werden in 
einem dichten Netzwerk aus Relationen und Routen 
wirtschaftlich und relativ zuverlässig transportiert. 
Voraussetzung für das Einzelwagennetz sind die 
regelmäßigen Ganzzüge, beispielsweise für die 
Autoindustrie. Fallen diese aus, kommt das gesamte 
Netzwerk in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die 
Digitalisierung soll das Geschäft effizienter– und 
damit wirtschaftlich machen. 

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Nicht 
unbedingt, weil die Digitalisierung so viel Effizienz 
schafft, sondern weil sich das Land ein weiteres 
Schrumpfen des nachhaltigeren Schienengüter-
verkehrs klimapolitisch nicht leisten kann. Ob 
wirtschaftlich oder nicht: Ohne die Bahn werden 
die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich nicht 
sinken. Auf diese politische Unterstützung muss 
der Rest der Branche verzichten. 

WACHSENDE UNSICHERHEIT
 IN DER PLANUNG

Die Corona-Pandemie ist nicht das einzige Er-
eignis, das die Handelsströme durcheinander bringt. 
Brexit, politische Konflikte zwischen China und 
den USA, mit Russland oder der Türkei – all diese 
politischen Entscheidungen zwingen Unternehmen 
zum Handeln. Wenn in der Automobilindustrie 
heute neue Autos nicht verkauft werden, weil aus 
verschiedenen Gründen (Fortsetzung auf Seite 10 ►►)  

Roboter, Respekt 
und Reshoring 

Die Logistik hat sich in den vergangenen Monaten 
rasant wie nie zuvor verändert, durch die Corona-Pandemie 

wurden bestehende Trends massiv befeuert.

— Beitrag ELEMENT LOGIC — 

Das Verbraucherverhalten und 
insbesondere die zeitweise Schließung 
stationärer Geschäfte haben das 
Wachstum des Onlinehandels be-
schleunigt, was Lieferketten enorm 
unter Druck setzt. Diese Entwicklung 
wird auch in den kommenden Jahren 
anhalten und sich weiter verstärken. 
Mit der Anforderung, Bestellungen 
immer schneller nachzukommen, 
gepaart mit dem Mangel an Arbeits-
kräften und knappen Lagerflächen 
ist es für Unternehmen wettbewerbs-
entscheidend, über die richtigen 
Technologien im Lager zu verfügen. 

Mit seinen maßgeschneiderten 
Konzepten und Lösungen adressiert 
der Intralogistik-Generalunternehmer 
Element Logic genau diese Proble-
matik. Durch den Einsatz von Au-
toStore by Element Logic können 
Unternehmen mit ihren Mitarbeitern 
eine erhebliche Effizienzsteigerung 
erzielen, wodurch weiteres Wachstum 
und eine höhere Rentabilität ermög-
licht werden. AutoStore ist eine leis-

tungsstarke und modular aufgebaute 
Lösung zur schnellen und effizienten 
Abwicklung von Kleinteilebestel-
lungen mithilfe von Robotern. Das 
innovative Lager- und Kommissio-
niersystem eignet sich für sämtliche 
Branchen und Unternehmensgrößen. 
Eine sehr hohe Anlagenverfügbarkeit 
und ein redundantes „Ware-zur-
Person“-Grundkonzept macht Au-
toStore zum weltweit zuverlässigsten 
und effizientesten Lagersystem. Da 
keine Gänge und Regale benötigt 
werden, kann annährend die gesamte 
Grundfläche für die Lagerung genutzt 
werden. Im Vergleich zu klassischen 
Lagersystemen reduziert sich der 
Flächenbedarf um bis zu 80%. Die 
Grundstruktur des Lagers kann 
individuell an vorhandene Gebäu-
destrukturen angepasst, aber auch in 
bestehende Logistikimmobilien in-
tegriert werden. Diese Flexibilität 
ermöglicht kundenspezifische Lö-
sungen – vom Micro-Fulfillment 
Center in innerstädtischen Bestands-

gebäuden auf lediglich 100 m², 
bis hin zu einem Zentrallager 
auf der grünen Wiese mit bis 
zu mehreren hunderttausend 
Behältern.

Die mittlerweile weltweit 
größte AutoStore-Anlage des 
aufstrebenden Fashion-Onli-
nehändlers Boozt.com wurde 
durch Element Logic seit 2016 
mehrfach bedarfsgerecht im laufenden 
Betrieb erweitert. Im zentralen Lo-
gistikzentrum von TTI in Maisach 
bei München wurde gemeinsam mit 
dem Kunden ein Konzept realisiert, 
bei dem die AutoStore-Anlage auf 
einer Bühne installiert wurde. Damit 
wurden darunter zusätzliche wert-
volle Flächen für Warenein- und 
ausgang geschaffen. Auch Lösungen, 
bei denen im Verkaufsraum direkt 
auf die gelagerten Artikel zugegrif-
fen werden kann, sind bereits er-
folgreich im Einsatz. Selbst in klei-
nen Unternehmen mit kaum mehr 
als zwei Dutzend Mitarbeitern 

amortisiert sich eine Investition 
innerhalb kurzer Zeit.

Mit mehr als 130 abgeschlossenen 
AutoStore-Projekten und etlichen 
weiteren in der Realisierung ist Ele-
ment Logic der Marktführer für 
AutoStore-Lösungen in Europa. Um 
für seine Kunden die bestmögliche 
Gesamtlösung zu entwickeln, inte-
griert der Intralogistik-Experte zu-
sätzliche Technologien, wie bspw. 
automatische Kartonaufrichter und 
-verschließer, Etikettierer, Förder-
technik und Pick-Roboter.

www.elementlogic.de

Zukunftssichere Lagerhaltung mit innovativer Technologie
Kurzfristige Lieferversprechen, rapide Wachstumsraten und schwer zu kalkulierende 
Nachfrageschwankungen erfordern flexible Automationslösungen in der Intralogistik.

Innovative Plattform für zeitkritische Transporte
Optimale Transportlösungen für eilige Sendungen rund um den Globus – 

time:matters digitalisiert und beschleunigt die Angebotserstellung.

Auf dem schnellsten Weg von A nach B – time:matters 
bietet individuelle Logistiklösungen für eilige Sendungen

ÜBER time:matters

time:matters ist als Tochter der Lufthansa Cargo AG Experte für zeitkritische und 
maßgeschneiderte Transporte innerhalb der Lufthansa Group. Über Luft, Schiene 
und Straße werden hocheilige Ersatzteile, fehlende Produktionsmittel, medizi-
nische Proben, Gefahrgüter oder wichtige Dokumente schnell und zuverlässig 
transportiert, bei Bedarf auch persönlich begleitet per Onboard-Kurier. Grundlage 
dafür bildet das globale Netzwerk mit über 500 Kurierpartnern und Fluglinien. 
Neben Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit steht individueller und flexibler 
Service an erster Stelle – an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr.

www.time-matters.com
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— Beitrag ARVATO SUPPLY CHAIN SOLUTIONS — 

Der Einsatz von Automatisierungs-
technologie ist in der Logistik auf 
dem Vormarsch. Was steckt dahinter?

Getrieben wird die zunehmende 
Nutzung von automatisierten La-
gerlösungen aktuell vor allem durch 
komplexe Fulfillment-Prozesse, 
stark steigende Volumina im Onli-
nehandel und hohe Liefergeschwin-
digkeiten. Das setzt der manuellen 
Durchführung Grenzen. Ebenso 
sehen wir schon länger einen Man-
gel an qualifiziertem Lagerpersonal 
– ein Trend, der sich in Zukunft 
fortsetzen wird. Die Automatisierung 
bietet Lösungen, die gleichzeitig 
höhere Effizienz und Kostenein-
sparungen ermöglichen. 

Wie sieht es mit der Automatisierung 
bei Arvato Supply Chain Solutions 
aus?

Wir haben eine klare Strategie 
und forcieren die weitere Automa-
tisierung unserer weltweiten Stand-
orte. Acht Großprojekte laufen 
gerade, u. a. drei neue Autostore-
Anlagen und für unseren Kunden 
Douglas bauen wir ein Distributi-
onszentrum mit einem hochdynami-
schen Shuttlesystem, das modernste 
und leistungsfähigste seiner Art in 
Deutschland. Um allen unseren 
Kunden die beste Lösung bieten zu 
können, haben wir unsere Kompe-
tenzen in einer zentralen Abteilung 
gebündelt, in der operative Logis-

tikerfahrung, Standort-Know-how 
und tiefes Wissen über Automati-
sierungstechnologie verzahnt sind. 
Die Abteilung arbeitet wie eine 
Inhouse-Consulting-Einheit, die 
Logistik- und Automatisierungs-
projekte ganzheitlich betrachtet, 
alle Parameter analysiert und Lö-
sungen in enger Abstimmung mit 
dem Kunden bewertet und realisiert 
– das ist in diesem Umfang im Markt 
schon sehr ungewöhnlich und ein 
Alleinstellungsmerkmal. 

Auf welche Technologien setzen Sie?
Das muss bei jedem Projekt im-

mer gemäß den jeweiligen Anfor-
derungen entschieden werden. 
Wichtig ist, dass die Lösung flexibel 
und skalierbar ist. Weil wir die 
aktuellen Marktentwicklungen, 
Automatisierungstechniken und 
Innovationen permanent screenen, 
können wir ziemlich schnell erken-
nen, welche Lösungen für welchen 
Kunden Sinn machen. Aktuell re-

alisieren wir vor allem automatische 
Lager- und Bereitstellungssysteme 
wie AutoStore oder Shuttle-Systeme. 
Darüber hinaus setzen wir zuneh-
mend fahrerlose Transportsysteme 
und autonome mobile Roboter für 
Warentransporte im Warehouse 
ein. Aber auch automatische und 
materialsparende Verpackungsma-
schinen für nachhaltigeres Verpacken 
gelangen zunehmend in den Fokus. 

Welchen Beitrag leistet die Digitali-
sierung?

Digitalisierung ist ein Schlüssel-
thema, denn das Verständnis für 
Datenstrukturen und die intelligente 
Nutzung großer Datenmengen ist 
absolut notwendig, um eine Auto-
matisierungsstrategie voranzutrei-
ben. So basiert eine effiziente Au-
tomatisierung zu einem Gutteil auf 
Standardisierung und diese Stan-
dardisierung kann man final immer 
nur über IT lösen. Hier sind wir 
mit unserem IT-Setup schon ziem-
lich standardisiert, wollen das aber 
noch deutlich ausbauen. Hinzu 
kommt: Wir haben auch die Auto-
matisierungstechnik nach Anwen-
dungsstandards geclustert. Dadurch 
sind wir in der Lage, eine grund-
sätzlich standardisierte Automati-
sierung für Großkunden in kurzer 
Zeit auszurollen oder neue Man-
danten schnell in automatisierte 
Multi-Client-Lösungen einzubinden.

Was ist in Zukunft noch zu erwarten?
Als nächster Schritt ist sicherlich 

das Feld der Image Recognition  
zu nennen, wo beispielsweise kom-
plexe Retourenprozesse mithilfe 
von Kameratechnik und Bilderken-
nungsverfahren automatisch erfasst 
werden. Noch spannender ist das 
Thema AI. Mit dem AI Control 
Tower haben wir eine Lösung ent-
wickelt, die mithilfe künstlicher  
Intelligenz unter anderem historische 
Daten, Kunden-Forecasts und zu-
sätzliche externe Daten analysiert, 
um präzise Vorhersagen für Men-
genvolumina zu erstellen, Produkte 
im Lager optimal zu platzieren oder 
Personaleinsatz zu planen.

www.arvato-supply-chain.com/

automatisierung

Automatisierung der Logistik wird immer wichtiger 
Welche Entwicklungen die Automatisierung treiben und wie die Digitalisierung hilft, 

erklärt Automatisierungsexperte Andreas Barth von Arvato Supply Chain Solutions im Interview

Andreas Barth, Geschäftsführer Arvato 
Supply Chain Solutions

Arvatos Autostore-System im 
niederländischen Gennep

Kaum ein Thema erfährt im Mo-
ment so viel Aufmerksamkeit wie die 
Digitalisierung im Mittelstand. Um 
Industrieunternehmen zukunftsfä-
hig auszurichten, ist ganzheitliches 
Denken und Handeln gefragt. Ge-
nau dieser Herausforderung hat sich 
das Tochterunternehmen der Linge-
mann GmbH, BOOSTRACK GmbH 
(ehemals EFI Ordersystems GmbH) 
gestellt und zeigt seinen Kunden  
den Weg in die digitale Materialwirt-
schaft und Intralogistik auf. 

2018  gegründet ,  erweiter t  
BOOSTRACK mit innovativen 
Verbindungen aus IoT-Devices und 
Lager und Logistik seine Produkt-
palette aus. Von dem Ausgabeau-
tomaten BOOST.Tower bis hin 

zum BOOST.Warehouse sowie der  
BOOST.App können Industriekun- 
den mit geringem Aufwand ihr Unter-
nehmen für die Industrie 4.0 ausrüsten 

und somit effizienter 
arbeiten. Sensoren er-
fassen den Bestand 
und den Verbrauch, 
das Nachbestellen 
geht automatisch 
oder ganz einfach 
per Knopfdruck. Das  
BOOSTRACK-Sys-
tem ist eine flexibel 
skalierbare Lösung, 
die mit allen gängigen, 
im Optimalfall mit 
bestehenden, Da-
tenschnittstellen für 

Warenwirtschafts- und Datenbank-
systemen verbunden werden kann. 

Industriekunden werden somit 
nicht nur die optimalen Lösungen 

im Bereich Beschaffung und Logis-
tik geboten, sondern auch auf den 
digitalen Wandel vorbereitet. Die 
Digitalisierung und Automatisierung 
von Produktions- und Beschaffungs-
prozessen bietet eine hohe Effizienz-
steigerung. 

Die BOOSTRACK GmbH wurde 
mit dem Digital Champions Award 
2020 in der Kategorie „Digitales Kun-
denerlebnis“ ausgezeichnet.

 
www.boostrack.de

— Beitrag LINGEMANN GMBH — 

Die digitale Transformation mit BOOSTRACK

  ein Stecker im Wert von 50 Cent nicht 
bereitsteht, dann müssen die Autobauer 
die Nachschubwege überdenken. 

Reshoring oder Near Shoring – also 
die Verlagerung der Güterproduktion 
wieder in heimische Regionen – ist ein 
Thema, das deswegen diskutiert wird. Bis 
zu einem Viertel der globalen Lieferket-
ten könnten bereits in den nächsten fünf 
Jahren global verlagert werden, haben die 
Forscher vom McKinsey Global Institute 
(MGI) für eine neue Studie festgestellt. 
Liefer- und Warenströme im Wert von 
bis zu 4,6 Billionen Dollar könnten neu 
gestaltet werden. 

„Ob es tatsächlich zu dieser Verlagerung 
kommt, hängt allerdings von verschiedenen 
Faktoren ab“, stellt McKinsey-Partner 
Knut Alicke fest. Die Kosten für die Pro-
duktionsverlagerung, die Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften, Umfang, Komplexität 
und Verflechtung der existierenden Liefer-
ketten, aber auch nationale Förderpolitik 
sind solche Faktoren. Zum Beispiel im 
Pharmabereich könnten Deutschland 
und Europa die regionale Produktion 
von Wirkstoffen für die Herstellung 
von Pharmazeutika fordern und för-
dern. Auch könnte eine zunehmende 
Automatisierung der Produktion mehr 
Wertschöpfung aus China und Indien 
nach Europa bringen, beispielsweise im 
Automobil- oder Maschinenbau. 

Doch es gibt auch Stimmen, die nicht 
an diese Verlagerung glauben. „Einige 
Unternehmen werden ihre Produktion in 
die Heimat oder deren geografische Nähe 
verlagern, aber wir erwarten insgesamt 
aktuell keine rasche und tiefgreifende 
strukturelle Verlagerung des Handels 
durch eine starke Relokalisierung – mit 
Ausnahme von strategischen Sektoren wie 
beispielsweise im Medizin- und Lebens-
mittelsektor“, sagt Ron van het Hof vom Kredit-
versicherer Euler Hermes. „Es ist nicht ungewöhn-
lich, dass Lieferketten und deren Unterbrechung 
während einer Krise in den Fokus geraten: Das 
war während der letzten drei Rezessionen immer 
ein heiß diskutiertes Thema, bei dem die meisten 
Beteiligten aber mehr reden, 
als im Anschluss tatsächlich 
handeln“, so van het Hof. Den-
noch sei diese Diskussion über 
Lieferketten und Produktions-
standorte sehr wichtig, da sich 
die Unternehmen möglichst 
krisensicher aufstellen müssten. 
Für sie gehe es nicht nur um die Frage, wo Waren 
hergestellt würden. Sondern sie müssten ein neues 
Gleichgewicht finden – zwischen optimierten 
Lieferketten, minimalen Lagerbeständen und 
langfristiger Widerstandsfähigkeit. 

MEHR VISIBILITY 
ODER TRANSPARENZ

Dabei hilft vor allem die bessere Transparenz 
von Lieferketten – auf allen Ebenen eine Flexibili-
sierung der Produktion an mehreren Standorten, 
die Aufstockung der Lagerbestände – und der 

Aufbau von eigenen und Zulieferkapazitäten. 
Auch das ist eng mit der Digitalisierung verknüpft: 
Von Visibility spricht man, wenn Unternehmen 
entlang der Lieferkette erkennen können, wo 
genau sich Fracht befindet – und vor allem, 
wann sie ankommt. Digitale Verfahren bieten 

immense Möglichkeiten 
für mehr Visibility, zeigt 
eine Studie der Unterneh-
mensberatung Roland Ber-
ger: Wer beispielsweise den 
Rhythmus von Bestellungen 
digital kontrolliert verändert, 
kann das Umlaufvermögen 

und die Time-to-Market-Zeiten reduzieren. 
Gleichzeitig steigt die Containerauslastung –  
was weitere Kosten senkt. 

Durch Corona hat die Digitalisierung der 
Logistik einen enormen Aufschwung erfahren. 
Die Automatisierung von Umschlagzentren oder 
die Roboter in den Lagerhäusern sorgen dafür, 
dass die verfügbare Datenmenge rapide steigt. 
Doch Volumen alleine heißt nicht automatisch 
mehr Transparenz. Manche Branchenkenner sind 
davon überzeugt, dass viele Unternehmen schon 
heute zu viele Daten erheben und sammeln, ohne 
sie zu nutzen. Zum Beispiel, weil Daten aus dem 

Vertrieb nicht mit denen aus der Versandabtei-
lung zusammengeführt und analysiert werden. 
Oder weil Standards fehlen, wenn Daten zur 
Auswertung zusammengeführt werden müssen.

RUN AUF LOGISTIK-BERUFE

Das wirkt sich sogar in einem Bereich aus, der 
vielen Logistikern Sorge macht: dem Nachwuchs. 
Die Pandemie und die zunehmende Volatilität 
am Markt haben den Wert von Logistik erneut 
vor Augen geführt. Die Branche ist auch für 
Arbeitskräfte attraktiver geworden, sogar er-
kennbar systemrelevant. Und das kann Vorteile 
haben, wenn Unternehmen auf dem leergefegten 
Ausbildungsmarkt nach Nachwuchs suchen. 
Zum Beispiel bei der IHK Schwaben, einem 
der großen Kammerbezirke in Deutschland. „In 
diesem Sommer haben wir so viele Prüflinge wie 
noch nie. 550 Auszubildende aus ganz Schwaben 
werden sich im Sommer 2021 in logistischen 
Ausbildungsberufen prüfen lassen“, sagt Martin 
Heger, Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
der IHK Schwaben. Es scheint so, als habe sich 
etwas geändert: Wer früher einfach „was Cooles“ 
machen wollte, der denkt heute über einen Job 
in der Logistik nach.

Automatische Nachbestellung, individuelle Fächerkon-
figuration und einfache Implementierung.

Quelle: McKinsey & Company. Why now is the time to stress-test your industrial supply chain. 27.7.2020

»Durch Corona hat 
die Digitalisierung der 
Logistik einen enormen 
Aufschwung erfahren.«

► Fortsetzung von Seite 8
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FORUM DER AKTEURE

Dynamik durch Digitalisierung
Die Redaktion befragt Akteure zu den Innovationen in ihren Branchen.

Manfred Wolff   
Vorsitzender Bundesverband der Dienstleister 

für Online-Anbieter BDOA e. V.

Geld ist was gilt bzw. was die Geldfunktionen 
erfüllt. Gelingt es der Zentralbank, Geld  
gleichermaßen zur soliden Wertaufbe-

wahrung, als Recheneinheit, Tausch- und Wertaus-
gleichsmittel zu etablieren, dann wird es akzeptiert. 
Ansonsten übernehmen andere Akteure die Geld-
funktionen, etwa zur Spekulation oder Repräsentation. 

Im Eurosystem verfolgt die Europäische Zentral-
bank (EZB) neben der Geldwertstabilität zunehmend 
weitere Ziele, etwa die Rettung von Firmen und 
Geschäftsbanken oder neuerdings den Umwelt- und 
Klimaschutz. Digitales Geld könnte im Handel 
Smart Contracts und automatische Abos beschleu-
nigen. Manche denken an programmierbares Geld, 
dessen Kaufkraft und Wert sich an das Verhalten der 
Inhaber anpasst. Vom Primat der Geldwertstabilität 
wären wir damit weit entfernt. Heute schon werden 
Geldfunktionen von sogenannten Schattenbanken 
bestimmt, auch Crypto-Assets wie Bitcoin & Co. 
spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Es wäre 
sogar denkbar, dass Soziale Netzwerke in Zukunft 
eigene Wirtschafts- und Zahlungskreisläufe betreiben 
und sogar Rechtsstreitigkeiten intern regeln, was 
erheblichen sozialen Sprengstoff bedeuten würde. 

Aktuell reagiert die EZB und plant zusammen 
mit den Geschäftsbanken ein zweistufiges Schema. 
Anders als 2008/10 vom BDOA als Virtual Micro 
Money für effizientere Kleinzahlungen konzipiert, 
könnte der Digitale Euro nun nicht das physische 
Bargeld 1:1 ergänzen, sondern sich als eToken aus 
Bar- und Giralgeld zusammensetzen. Es bleibt ab-
zuwarten, ob dies durch Mehrwert die notwendige 
breite Akzeptanz im Rahmen der oben genannten 
Geldfunktionen finden kann. Eine Volkswirtschaft 
muss ihre Geldwirtschaft aber unter Kontrolle 
behalten, um ihre demokratische Legitimation wei-
ter ausüben zu können. Hoffen und handeln wir 
gemeinsam, dass dies europäisch mit allen Anfor-
derungen gelingt. 

www.bdoa.de

»Soziale Netzwerke drohen  
eigene Wirtschafts- und Zahlungs- 

kreisläufe zu betreiben.«

Dr. Bernhard Rohleder  
Hauptgeschäftsführer  

Bitkom

Spätestens seit Corona ist klar: Eine gute 
Online-Präsenz ist für Einzelhändler kein 
Nice-to-have – sie ist Pflichtprogramm. 

Der Webshop ist unverzichtbar für alle, die ihre 
Bestandskundinnen und -kunden halten und neue 
Käufersegmente erschließen wollen. Um das Ob 
geht es dabei nicht mehr, es geht nur noch um das 
Wie. Der Rat lautet deshalb: Keine Bastelei! Wer 
heute auf Shopping-Tour geht, erwartet nicht nur, 
dass der technische Teil funktioniert – erwartet 
wird Professionalität. Insbesondere während der 
Corona-Krise sind die Ansprüche der Kundinnen 
und Kunden enorm gestiegen. Online-Shopping 
kann und muss Spaß machen, positiv überraschen, 
spielend leicht sein. Außerdem muss die Ware nach 
einem, spätestens zwei Tagen ankommen. 

Wer diese Anspruchshaltung bedienen will, 
braucht einen State-of-the-Art-Shop und Techno-
logiepartner, die ein Höchstmaß an Funktionalität, 
Verfügbarkeit und Sicherheit garantieren. Dank 
neuer Cloud-Angebote haben inzwischen auch 
kleine Geschäfte Zugriff auf beste E-Commerce-
Lösungen. In der digitalen Einkaufswelt kann jeder 
in die 1A-Lage der Shopping-Mall vorrücken. Das 
Web kann auch kleine Händler auf Augenhöhe 
mit den Großen bringen.

Die bedeutendste Herausforderung des sta-
tionären Einzelhandels ist deshalb nicht der 
Online-Einzelhandel. Problematisch wird es, 
wenn der Handel aus der Wertschöpfungskette 
ausgeklinkt wird. Von der Ökobäuerin, die Le-
bensmittel im virtuellen Hofladen über die Theke 
reicht bis zum Autohersteller, der seine Fahrzeuge 
im Web verkauft und dann zum Kunden fährt: 
Wenn Hersteller die Endverbraucherinnen und 
-verbraucher auf direktem Weg adressieren, muss 
der Handel um seine Bedeutung kämpfen. Das 
ist die Herausforderung – und sie ist existenziell. 
Jetzt muss es für den Handel darum gehen, darauf 
eine Antwort zu finden.

www.bitkom.org

»Wer auf Shopping-Tour geht, 
erwartet Professionalität.«

Verlassene Innenstädte, leere Fußgängerzo-
nen, geschlossene Ladentüren. Es sind diese 
Bilder, die für den Einzelhandel in Zeiten 

der Pandemie stehen. Doch auch wenn es in den 
Geschäften still war, brachte das den Handel nicht 
zum Stillstand. Ganz im Gegenteil. Händlerinnen 
und Händler nahmen die Herausforderung an 
und fanden kreative Lösungen. In Reaktion auf 
Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und ein 
verändertes Einkaufsverhalten erschlossen sie al-
ternative Vertriebskanäle. Die vergangenen Monate 
waren damit dynamische Trendbeschleuniger, die 
den Handel für die Zukunft aufgestellt haben.

Das zeigt sich vor allem in der zunehmenden 
Verschmelzung von stationär und online. Eine strikte 
Trennung ist schon heute nicht mehr zeitgemäß. 
Vielmehr sind sich stationärer Handel und Online-
Handel nach einem Jahr Corona-Pandemie so nah 
wie nie zuvor. Bei Services wie Click & Collect 
und Click & Meet gehen beide Konzepte Hand in 
Hand. Zudem haben viele lokale Handelsbetriebe 
in dieser Zeit ihre Online-Präsenz auf- oder aus-
gebaut. Sie verkaufen ihre Produkte über einen 
eigenen Online-Shop, sind auf Online-Marktplätzen 
vertreten und veranstalten Shopping-Events in den 
sozialen Medien.

Gleichzeitig halten neue Technologien Einzug 
in den Point of Sale. Von elektronischen Preisschil-
dern über smarte Spiegel bis hin zu innovativen 
Checkout-Systemen. Die Digitalisierung ist im 
Geschäft vor Ort angekommen, während der Laden 
an der Ecke seinen Platz auch online findet. Das 
Zusammenwachsen von stationär und online ist 
kein Trend, sondern die Zukunft des Handels. Und 
die hat bereits begonnen. Der nächste Schritt ist 
nun die Rückkehr zu lebendigen Innenstädte, gut 
besuchten Fußgängerzonen und offenen Ladentüren. 
Danach fängt die Zukunft der Händlerinnen und 
Händler neu an.

www.einzelhandel.de

Stephan Tromp  
stellvertretender  

HDE-Hauptgeschäftsführer

»Die Zukunft heißt 
Zusammenwachsen von 
stationär und online.« 
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Wie sehen Sie die Zukunft des Handels?

DOROTHEA FEURER

Geschäftsführerin Shift GmbH

... hat viele Jahre Erfahrung in der Kundenbe-
ratung für digitale Projekte. Sie führt Teams 
emphatisch und agil, ist Thought Leaderin für 
neue Führung.

DR. CARSTEN KELLER

Vice President Direct-to-Consumer bei Zalando

... ist im Münsterland aufgewachsen, hat im 
Bremer Land promoviert und war 12 Jahre 
Berater bei McKinsey & Company im Rhein-
land. Seit 2016 ist er bei Zalando im Neuland.

CHRISTIAN BERNDT

Geschäftsführer der Wucato Marketplace GmbH 

und Würth IT GmbH

... ist seit über 30 Jahren für die Würth-Grup-
pe tätig. Seit 2011 befasst er sich vorrangig 
mit den Themen E-Business und Plattform-
Ökonomie sowie der Entwicklung digitaler 
Geschäftsmodelle.

ALEXANDER PAWEL

CEO / Geschäftsführender Gesellschafter 

Lingemann GmbH

... hat das Unternehmen Ende der 1990er-
Jahre von seinem Vater übernommen und 
erfolgreich von einem lokalen Händler in 
einen bundes- und europaweit agierenden 
Lieferanten transformiert.

FRITZ LEMBKE

Head of Sales 

HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH

... begeistert sich als Elektroingenieur nicht 
nur für die Funktionsweise seiner Produkte, 
sondern vor allem für deren Nutzen für seine 
Kunden.

Zukünftig wird der stationäre Einzelhandel mehr denn je 
Einkaufserlebnisse schaffen. Herausragende Servicequalität, 
einladende Store-Designs sowie die sensorische Ansprache 
stehen dabei im Zentrum. Aber auch die Digitalisierung 
und datengetriebene Entscheidungen werden zu wichtigen 
Treibern für Erfolg und prägen die zunehmende Symbiose 
von digitalen und analogen Kanälen.

Die Aufgabe Marketing-Automatisierung zu etablieren er-
fordert intelligent zusammengestellte Teams, deren Stärken 
und Talente sich optimal ergänzen. Empathisch geführt, 
übernehmen diese Teams Verantwortung, sind motiviert, 
mental stabil, haben Spaß und sichern das Gelingen der 
Projekte und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.

Die Zukunft des Handels ist vor allem eins: verbunden. In 
dieser Zukunft sind die alten Raster von Online und Offline 
aufgelöst. Ob die Ware über den Tresen verkauft oder an einen 
Kurier zur Same-Day-Lieferung übergeben wird, läuft für 
den Händler auf das Gleiche hinaus. Wichtig ist ihm aber, 
dass das Wachstum bleibt. Und das eben, weil es keinen 
Unterschied mehr macht, ob es online oder offline stattfindet.

Die Zukunft gehört den Plattformen, da sie – im Vergleich 
zu einem Standard-Online-Shop – mehr Transparenz, 
Funktionalität, Vergleichbarkeit, einheitliche Handhabung 
und Auswahl bieten. Wer den Kund:innen wirklich einen 
Mehrwert bieten will, sollte in Service und Prozessen denken 
und diese vereinfachen. Kanalübergreifend Partnerschaften zu 
knüpfen steigert den Umsatz und bietet dem Kunden immer 
die optimale Lösung: eine Win-Win Situation.

Mit dem Fokus auf Intralogistik und Beschaffung können wir 
seitens Lingemann bestätigen, dass Industrie 4.0 und KI das 
Innovationstempo in der Logistik zu neuen Höhen treiben 
wird. Unsere Kunden erwarten Echtzeitdaten, Flexibilität 
und Skalierbarkeit. Ständige Verfügbarkeit von Informa-
tionen und Integrationsfähigkeit in die eigenen Systeme 
sowie Automation von Prozessen werden immer wichtiger.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
PAID ADVERTISING
CONTENT CREATION
CONTENT OUTREACH

WIR ERSCHAFFEN 
SICHTBARKEIT

ECHT AUSGEZEICHNETE 
BUDDIES FÜR DEINEN 
ONLINE-ERFOLG

Qualitätszertifi kat
01/21 - 12/22 Qualitätszertifi kat

01/21 - 12/22

Specialized in:

Search ads Shopping adsDisplay adsVideo ads
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