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DIGITALE LÖSUNGEN

Grußwort 3

Der Handel
bleibt innovativ, individuell
und zukunftsorientiert
Eine Branche zwischen Krisen und Zukunftsplanung
von Stefan Genth

W

Foto: HDE/Hoffotografen

ir befinden uns in einer Zeit großer Herausforderungen. Wirtschaft und Gesellschaft
sind im Krisenmodus. Seit mehr als zweieinhalb Jahren begleitet uns die Pandemie mit
ihren nachhaltigen Auswirkungen auf alle
Bereiche des Alltags. Lockdowns und Corona-Maßnahmen haben nicht nur die Art des Einkaufens verändert,
sondern tiefe Spuren im Einzelhandel hinterlassen, insbesondere in unseren Innenstädten. Viele Unternehmen,
besonders im Non-Food-Handel, sind in Existenznot geraten und haben ihre Hoffnung in die Zukunft nach der
Krise gesetzt. Die im Frühjahr sichtbare Erholung mit
einer deutlich steigenden Kundenfrequenz konnte sich
vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands in der
Ukraine nicht fortsetzen. Vielmehr bringt die aktuelle
Energiekrise die gesamte Wirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbraucher an ganz neue Grenzen. Angesichts gleich mehrerer Krisen ist der Blick auf die Zukunft des Einzelhandels mit Ungewissheiten verbunden.
Handelsunternehmen stehen vor der Herausforderung,
sich in diesem schwierigen Umfeld für morgen aufzustellen. Orientieren können und müssen sie sich an den Veränderungen, die beide Krisen in der Branche angestoßen
haben.
Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer, Handelsverband Deutschland

Trendwende im Handel
Wie die Menschen einkaufen, hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Vor allem die pandemiebedingten Einschränkungen beim Besuch im Laden vor
Ort und vorübergehend sogar geschlossene Geschäfte
haben dazu beigetragen, dass der Einkauf digitaler geworden ist. Viele Kunden haben Produkte von zu Hause
aus online bestellt, Angebote wie Click & Meet oder
Click & Collect genutzt und sich an digitale Technologien am Point of Sale gewöhnt. In einer nie zuvor dagewesenen Dynamik hat die Pandemie die Digitalisierung
auch im Einzelhandel beschleunigt. Über Monate hinweg waren digitale Lösungen der einzige Weg für Händlerinnen und Händler, den Kontakt zur eigenen Kundschaft zu halten. Mit zusätzlichen Services wie virtueller
Produktberatung oder der Kommunikation über soziale
Medien haben sich Handelsunternehmen an die besonderen Anforderungen der Krisenzeit angepasst.

Einkauf hat sich von Ort und Zeit gelöst. Dieser Trend
wird die Zukunft des Handels prägen. Durch die Verschmelzung von persönlichem Einkaufserlebnis und digitalen Elementen kann der Handel eine einzigartige
Customer Journey schaffen, die Kunden begeistert.
Dazu gehört die kanalübergreifende Präsenz der Händler ebenso wie ein abwechslungsreiches Angebot, eine
hohe Aufenthaltsqualität im Geschäft sowie in den Innenstädten und bequeme Lieferoptionen. All diese Faktoren gestalten den Einkauf digitaler, individueller und
innovativer und damit auch zukunftssicherer. Allerdings
bedarf es für die Digitalisierung von Läden und Prozessen vor allem Investitionen und Expertise. Das Mittelstand-Digital Zentrum Handel geht hier bereits voran
und begleitet Handelsunternehmen praxisnah auf ihrem
Weg in die Digitalisierung.

Customer Journey im Fokus
Während innerstädtische Handelsbetriebe digitale Kanäle für sich entdeckt haben, hat der Einsatz innovativer
Technik in den Geschäften vor Ort an Bedeutung gewonnen. Dadurch sind der stationäre Handel und der
Online-Handel noch enger zusammengewachsen. Der

Den Herausforderungen begegnen
In die Digitalisierung zu investieren, ist jedoch aktuell
für viele Händlerinnen und Händler kaum denkbar. Zu
groß ist die Sorge vor den Folgen der Energiekrise mit
einer Kostenexplosion für Strom und Gas und der zurückgehenden Konsumnachfrage. Nachdem schon die
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Pandemie weite Teile der Branche finanziell ausgezehrt
hat, machen den Unternehmen derzeit die steigenden
Energiekosten, die allgemeine Preisentwicklung und die
Kaufzurückhaltung zu schaffen. Mit eigenen Energiesparmaßnahmen und Projekten der Klimaschutzoffensive des Handels leistet die Branche längst ihren Beitrag.
Von der Umstellung auf LED-Beleuchtung bis hin zur
Installation der Solaranlage auf dem Gebäudedach engagieren sich Händlerinnen und Händler für einen nachhaltigen Einzelhandel. Mit Blick auf die Energieversorgung ist die Brache aber auf langfristige Planungssicherheit angewiesen.
Den Weg aus dieser Zeit der Krisen zu finden und
Wirtschaft sowie Gesellschaft für morgen aufzustellen,
ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Einzelne Branchen und
einzelne Unternehmen dürfen hiermit nicht allein gelassen werden. Staatliches Handeln, zielgerichtet und wirksam, ist jetzt nötig. Und die Herausforderung besteht
nun darin, gemeinsam eine Balance zwischen Krisenbewältigung und dem Blick nach vorn zu finden.
Ich bin zuversichtlich, dass der Handel hier seinen
Beitrag leisten wird, um sich erfolgreich für die Zukunft
aufzustellen. 
■
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Kunden durch KI besser
verstehen: Neue Technologien
am Point-of-Sale

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA THE FUTURE OF RETAIL | OKTOBER 2022

HandelsblattJournal

Omnichannel Strategien 5

von Prof. Dr. Michael Jungbluth und
Prof. Dr. Christian Stummeyer

D

as Verhalten von Kunden am stationären Pointof-Sale (PoS) ist seit über 70 Jahren ein wiederkehrender Untersuchungsgegenstand der Marketingforschung. Eine Autorengruppe um den
renommierten Handelsforscher Herb Sorensen
hat 2017 zwei wichtige empirische Verallgemeinerungen
dazu festgehalten: Konsumenten verbringen erstens immer weniger Zeit am PoS und besuchen zweitens nur
einen Bruchteil der ausgestellten Warenkategorien. Die
Ergebnisse eines aktuellen Forschungsprojektes der THI
Business School bestätigen dieses Phänomen am Beispiel
eines großen europäischen Fachhändlers. Die Ausstellung und Erlebbarkeit des Filial-Sortiments hat für die
Besucher zwar eindeutige Mehrwerte gegenüber einem
Online-Kauf. Trotzdem gilt: fast zwei Drittel der Besucher bleiben kürzer als 15 Minuten am PoS und besuchen
weniger als die Hälfte der ausgestellten Warengruppen.
Von diesen zwei Drittel kaufen fast 60% nicht vor Ort.
Händler haben die zunehmende Attraktivität des Online-Kanals erkannt und reagieren oftmals mit einer entsprechenden Mehrkanal-Ausrichtung (on- und offline)
für ihre Kunden. Konsequent verzahnte On- und Offline-Prozesse wie beispielsweise „Click & Collect“ sind
mittlerweile eher eine Basisanforderung, als dass sie
Kunden noch positiv überraschen. Zudem gibt es deutliche Präferenzverschiebungen jüngerer Generationen:
Eigentumsansprüche nehmen ab und die Erlebnisorientierung steigt. Gerade der stationäre PoS bietet den Handelsunternehmen im Kanal-Mix vielfältige Möglichkeiten zum Erlebnisdesign, dem Schaffen so genannter
„Moments-of-Truth“. Neue Technologien und Algorithmen künstlicher Intelligenz sind dafür essenziell. Der
kundenorientierte Einsatz dieser Technologien führt zu
einer Verschmelzung der On- und Offline-Erlebniswelten mit positiven Umsatzeffekten. Aktuell reagieren
Handelsunternehmen im deutschsprachigen Raum mit
sichtbaren Projekten zu kassenlosen Filialsystemen und
Tiny-Stores eher auf den zunehmenden Kostendruck.
Langfristig differenzieren sich jedoch jene Anbieter, die
mit ihren Technologien im Kanal-Mix ein umfassendes
und relevantes Kundenverständnis widerspiegeln. Welche Vorteile haben Mehrkanalsysteme gegenüber einer
reinen Online-Strategie? Lohnt sich das kostenintensive
klassische Ladengeschäft noch in Gänze, insbesondere
bei einer weiteren Verteuerung durch kundenbezogenen
Technologieeinsatz? Es gibt für die meisten Handelsformate klare Argumente gegen eine reine Online-Strategie. Die zentralen Argumente lauten:
•	Mehrkanal-Strategien liefern einen in Summe positiven Nettoeffekt zusätzlicher Verfügbarkeit.
•	Für reine Online-Player wird es zunehmend schwieriger, ein positives Ergebnis zu erwirtschaften, da
durch neue Privacy-Anforderungen die Akquisekosten im Online-Kanal signifikant gestiegen sind.
•	Der stationäre PoS ist und bleibt für Händler ein wichtiges Trägermedium zum Profilieren der eigenen
Marke („Retail Branding“).
•	Stationäre Ladengeschäfte generieren aussagekräftige
Daten zum Einkaufserlebnis und Kaufverhalten zur
gezielten Vermarktung an Hersteller.

Prof. Dr. Michael Jungbluth
ist Inhaber der Professur Artificial Intelligence
in Consumer Commerce an der Technischen
Hochschule Ingolstadt.

Zukünftig verschmelzen physische Storewelt
und digitale Angebote
Das Wallstreet Journal formulierte im April 2022 im
Artikel „How Bricks Might Save Clicks“ die folgende
US-amerikanische Perspektive:
„Some of the most successful merchants will be those
that understand how to bridge the worlds of bricks and
clicks.“
Wichtig bei dieser Conclusio ist das Wort „understand“. Ein echtes Kundenverständnis muss im Mittelpunkt stehen und für verschmolzene Erlebniswelten aus
On- und Offline bedarf es konsequenter Weise eines kanalübergreifenden Verständnisses.
Seit je her erfolgt im Ladengeschäft ein Abgleich der
gesetzten Store- und Produkt-Impulse mit den Bedürfnissen der Besucher, die entweder zum Kauf führen oder
nicht. Nun verschmelzen physische Store-Impulse über
Technologie mit online Informations- und Vergleichsangeboten, mit Navigationshilfen oder mit personalisierten kontextuellen Angeboten. Die Kaufanreize sind
daher nicht mehr nur beschränkt auf die gesetzten physischen Impulse am PoS. Sind beispielsweise Produktvarianten im Geschäft ausverkauft, so müssen konse-

Technologie und KI am PoS vereinfachen das Kundenerlebnis und befähigen Konsumenten zur optimalen
Entscheidungsfindung durch individuell verblendete
On- und Offline Kanäle.

Prof. Dr. Christian Stummeyer
ist Inhaber der Professur Wirtschaftsinformatik
und Digital Commerce an der Technischen
Hochschule Ingolstadt sowie wissenschaftlicher
Leiter von AININ, dem bayerischen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Ingolstadt mit
einem Schwerpunkt im Handel.
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quente Impulse für eine vereinfachte Online-Bestellung
vor Ort gesetzt werden. Die Erwartungshaltung von
Kunden am stationären PoS ist recht eindeutig. OMD,
OCG und GlobalWebIndex 2021 fassen dies in einer umfangreichen globalen Studie zusammen: Am PoS wollen
Konsumenten mehr Vereinfachung/Convenience (57%),
sofortige Verfügbarkeit (53%) und Empfehlung der besten Angebote (48%). An diesen Kundenbedürfnissen
und Erlebnissen muss sich ein erfolgreicher Technologieeinsatz am stationären PoS messen lassen. Dies alles
vor dem Hintergrund sehr kurzer technologischer Innovationszyklen.
Wie können Handelsunternehmen Schritt halten?
Am Anfang steht das Schaffen von Kanaltransparenz
„auf Augenhöhe“. Wie verhalten sich meine Kunden in
den unterschiedlichen Kanälen und welches Kundenverständnis lässt sich daraus ableiten? Google Analytics
macht den Online-Kanal bereits hoch transparent. Amazon überträgt ähnliche Prinzipien durch einen „Store
Analytics-Service“ seit Juni auf ihre stationären Kanäle
(Amazon Go und -Fresh).
Der renommierte Handelsforscher Venkatesh Shankar
kommentiert die Bedeutung von KI und Technologie
im Handel mit der treffenden Beobachtung, dass
lang- und mittelfristige Auswirkungen häufig unterschätzt und kurzfristige Auswirkungen über-

HandelsblattJournal

6 Omnichannel Strategien

schätzt werden. Die folgende Abbildung systematisiert
beispielhafte Schwerpunktthemen in den Wertschöpfungsstufen eines Einzelhändlers. Profitable Use Cases
erstrecken sich auf allen Stufen von links nach rechts, ausgehend von einer konsequenten Messung bis hin zur Skalierung durch Automatisierung. Die Messung ist meist
kurzfristig möglich, liefert jedoch nur die wichtigen Rohdaten ohne unmittelbaren ROI. Ein ROI stellt sich mittel- bis langfristig über die richtigen Entscheidungen und
deren Automatisierung mit KI ein (siehe Grafik).
Auch ein kundenorientierter Technologieeinsatz am
PoS startet mit der Messung und Überführung des generierten Kundenverständnisses in bessere Entscheidungen zur Beeinflussung von Kundenerlebnissen. Wo und
wann soll beispielsweise das Servicepersonal auf Basis
der erfassten Besucherströme aufgestockt werden? Wo
genügt hingegen eine angepasste Produktpräsentation
unterstützt von Digital Signage oder Augmented Reality? Wie könnte ein Service-Roboter mit Sprachservice
für diese Aufgaben aussehen? Dank KI können diese
Entscheidungen zielgenauer, differenzierter und skalierbar trainiert und automatisiert werden. Die Vision muss
lauten:
Technologie und KI am PoS vereinfachen das Kundenerlebnis und befähigen Konsumenten zur optimalen
Entscheidungsfindung durch individuell verblendete
On- und Offline Kanäle.
In einer konsequenten Ausbaustufe kommen wir mit
dieser Vision einem „3D-Internet“, einer immersiven
Welt, in der sich das Internet und die Realität überlagern
und damit Kundenbedürfnisse gezielt adressiert werden,
sehr nahe. Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob
sich dieser in der physischen Realität verankerte Ansatz

Ein echtes Kundenverständnis muss im Mittelpunkt
stehen und für verschmolzene Erlebniswelten aus
On- und Offline bedarf es konsequenter Weise eines
kanalübergreifenden Verständnisses.
mit Verblendung und Augmentierung gegenüber einer
gekapselten reinen virtuellen Realität wie z.B. dem
Metaverse durchsetzen wird.

Händler müssen jetzt handeln
Aus diesen Zusammenhängen lassen sich für Handelsunternehmen die folgenden Handlungsempfehlungen
ableiten:
•	Die hohe Intransparenz zu Wirkungszusammenhängen am stationären PoS muss durch Technologieeinsatz beseitigt werden! Diese Intransparenz führt zu
einer ungerechtfertigten Investitionszurückhaltung.
Welche Maßnahmen sind effektiv und haben eine
nachweisliche Umsatz- oder Margenrelevanz?
•	Dabei sind Abhängigkeiten von Partnern zu kontrollieren! Technologiekompetenz gehört mittlerweile zu
den Kernkompetenzen von Händlern und muss InHouse aufgebaut, experimentell verprobt und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
•	Organisatorische Hürden müssen überwunden werden! Eine hohe Maßnahmentransparenz durch Technologie und KI ist nicht notwendigerweise im Inter-

esse aller Stakeholder und erfordert Change-Management. Nur nach erfolgreichem Change-Management
kann auch die erforderliche hohe Umsetzungsgeschwindigkeit eingestellt werden.
•	Investitionsrisiken müssen mit dem Vermarktungspotential der geschaffenen Transparenz abdiskontiert
werden! Durch den kundenbezogenen Technologieeinsatz werden Retailer zu Marktforschungsunternehmen und können die gewonnenen Insights und gestaltbaren Optionen für Kundenerlebnisse in Richtung der
Hersteller kapitalisieren. Die dafür erforderlichen analytischen Kapazitäten sind oft bereits im CRM und Category Management der Händler vorhanden.
Die Chancen durch den Einsatz von KI am PoS liegen für
den Handel auf der Hand und müssen genutzt werden,
um effizienter und effektiver zu werden. Viele KI-Verfahren sind heute schon verfügbar, die zukünftigen Einsatzfelder sind absehbar. Daher müssen Händler jetzt aktiv werden und systematisch handeln: je früher und tatkräftiger, umso erfolgreicher und besser, denn der globale
Wettbewerb wartet nicht. 
■

BEISPIELHAFTE SCHWERPUNKTE ZUM TECHNOLOGIEEINSATZ
INNERHALB STATIONÄRER WERTSCHÖPFUNGSSTUFEN

Warenwirtschaft

MESSUNG
(Datenquellen)

ENTSCHEIDUNG
(Use-Cases)

AUTOMATISIERUNG
(KI-Bezug)

RFID und Abverkaufsdaten

z.B. Reduktion von Out-ofStock Events und
Warenschwund

Forecasting und
Optimierung

In-Store Product Tracking
(RFID + Video)

z.B. Reduktion von
Personalkosten durch
kassenlosen Check-Out

Robotik und Computer
Vision

In-Store Customer Tracking
(anonyme Sensorik)

z.B. Einsparung und
Vereinfachung durch
relevante Personalisierung
im Digital Signage

Realtime-Decisioning
und Edge-Computing

KOSTENFOKUS
Filialbetrieb

ERTRAGSFOKUS Kundenerlebnisse

Beispielhafte Schwerpunktthemen zum Technologieeinsatz
innerhalb stationärer Wertschöpfungsstufen des Einzelhandels
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Omnichannel Excellence ungelöst –

Digital überfordert oder zu hohe Kundenerwartungen?
von Benjamin Birker

K

und:innen verlangen begeisternde Einkaufserlebnisse – ganz gleich, auf welche Weise sie
einkaufen. Erwartet wird ein interaktives, smartes und reibungsloses Einkaufserlebnis, unter
Verwendung sämtlicher digitalen Features.
Diese Erwartungen müssen Händler:innen sowohl online als auch in der Filiale erfüllen. Gelingt dies nicht, ist
selbst das beste Loyalty-Programm nutzlos. Wie die aktuelle GOES-Studie (2022) belegt, sind wir davon jedoch weit entfernt. Die Diskrepanz zwischen der Erwartung von Kund:innen, jederzeit reibungslos zwischen
Online- und Offline-Kanälen wechseln zu können und
dem tatsächlichen Omnichannel-Angebot des Handels,
ist groß.

Foto: Copyright by T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Vor welchen Herausforderungen steht der Handel?
Immer kürzer werdende Innovationszyklen, schnell aufkommende und wieder verschwindende Trends sowie
die dynamische Entwicklung des Unternehmens- und
Branchenumfelds stellen den Handel vor mannigfaltige
Herausforderungen: Zum einen werden gewachsene
IT-Systemlandschaften den sich schnell ändernden Anforderungen des Marktes oft nicht länger gerecht. Zum
anderen beklagen Unternehmen bei der Lieferkettensteuerung mangelnde Transparenz sowie eine fehlende
Digitalisierung von Lieferkettenprozessen. Auf Konsumentenseite scheitert der reibungslose Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen bereits an der Bereitstellung einheitlicher Informationen, Preise und Warenverfügbarkeit auf allen Kanälen.
Nach wie vor äußern viele Konsument:innen Bedenken bezüglich der Nutzung ihrer Daten. So sind laut
einer iBusiness-Umfrage aus dem Jahr 2021 die Ängste
vor Datenmissbrauch, Überwachung und Speicherung
personenbezogener Daten besonders hoch. Vor diesem
Hintergrund klingt es paradox, dass das Datenpotenzial
von Unternehmen oftmals in riesigen Datensilos verschwindet und ungenutzt bleibt.
How-to Omnichannel Excellence
Omnichannel Experience lässt sich nicht von heute auf
morgen erreichen. Der Weg ist das Ziel. Das nächste Level der nächste Schritt.
Unabhängig vom Reifegrad eines Unternehmens sind
3 Faktoren für das Erreichen des nächsten Levels ausschlaggebend: Schnelligkeit, Verlässlichkeit und Experience.
Beispiele gefällig? Die zunehmende Geschwindigkeit
der Innovationszyklen können wir nicht ändern, aber wir
können ihnen entgegenwirken. Mit einem HeadlessCommerce-Ansatz beispielsweise – also der Entkopplung des Frontend vom Backend – lässt sich schneller auf
wechselnde Kund:innenanforderungen reagieren. Die
Unternehmen sind somit anpassungsfähiger und halten
sich Legacy-Probleme vom Hals.
Weiterhin lassen sich durch den gezielten Einsatz von
AI-Lösungen Transparenz und Verlässlichkeit am Pointof-Sale steigern. Echtzeitanalysen zu Warenverfügbarkeit und Regalbestückung oder Qualitätskontrollen sowie Customer Counting & Classification erhöhen die

Benjamin Birker,
Leader Retail & Consumer Goods Industry,
T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Endless Mobile als ein Baustein auf dem Weg
zur Omnichannel Excellence.
Reaktionsfähigkeit der Unternehmen und verschaffen
ihnen einen Wettbewerbsvorteil.
Bei aller Begeisterung für neue Technologien und Innovationen ist es wichtig, Grundlagen wie eine Datenstrategie nicht aus den Augen zu verlieren. So müssen
Einzelhändler:innen die richtigen Daten an allen Touchpoints erfassen, vereinheitlichen und nutzbar machen,
um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
AR-Lösungen, lange Zeit als Spielerei abgetan, bereichern inzwischen das Online-Shopping mit neuen
Erlebnissen. So kann man mit Hilfe von AR Kleidung
virtuell anprobieren oder ganze Wohnlandschaften einrichten. Das wertet nicht nur das Nutzungserlebnis und
die Markenbindung auf, sondern wirkt sich auch positiv
auf die Kaufentscheidung und die Retourenquote aus.
Mit dem Ansatz Endless Mobile rückt das Smartphone immer mehr in den Mittelpunkt der Kund:innen
interaktion. Zu Hause mobiles Stöbern, Bestellen, aber
in der Filiale abholen und bezahlen, alles kontaktlos und
mobile. Händler:innen wiederum können den Kontakt
auf einen Kanal bündeln und real-time Informationen,

Services und Angebote platzieren. Omnichannel wird zu
Mobile-Channel. Zu Hause. Unterwegs. In der Filiale.
Wir glauben, bereits kleine Veränderungen können
die Kund:innenbeziehung langfristig stärken und die
veränderten Ansprüche zufriedenstellen.
Entscheidend ist die Balance, das digitale Ecosystem
kontinuierlich zu optimieren, laufende Projekte erfolgreich abzuschließen und clever auf digitale Trends zu reagieren.
Mit unserer langjährigen Erfahrung als Digitalisierungsdienstleister unterstützen wir als T-System MMS
Kund:innen auf dem Weg zur Omnichannel Experience.
Mit mehr als 2.100 Digital Experts lieben und leben
wir innovative, digitale Lösungen für morgen und übermorgen.
■

www.t-systems-mms.com

Multimedia Solutions
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Totgesagte leben länger:
Die hybride Zukunft
des Handels
von Dr. Marcus Ackermann

Vom Point-of-Sale zum Point-of-Experience
Die Vorteile des E-Commerce sind in den vergangenen
zwei Jahren besonders deutlich geworden. Aber auch der
Stationärhandel kann mit Alleinstellungsmerkmalen
punkten: Auf keinem anderen Weg ist die Interaktion
mit Kund:innen so unmittelbar und persönlich, können
Marken und Produkte mit allen Sinnen erlebt werden
und gute Service-Angebote die Customer Experience
abrunden. Wie also lassen sich die beiden Welten mit maximalem Mehrwert für die Kund:innen vereinen?
Im Zentrum dieser Frage stehen vor allem die clevere
Vernetzung der Vertriebskanäle und die Integration erfolgversprechender Instore-Technologien im Stationärhandel. In der Otto Group machen wir mit beidem sehr

Dr. Marcus Ackermann,
Konzernvorstand Multichannel Distanzhandel,
Otto Group

Die Zukunft ist hybrid,
in der Arbeitswelt
und auch im Handel.
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gute Erfahrungen. Aber das allein reicht nicht. Der Stationärhandel muss aus meiner Sicht vielmehr noch stärker als bisher vom „Point-of-Sale“ zum „Point of Experience“ werden.
Wie das gelingt, zeigt beispielsweise unser Konzernunternehmen Manufactum. Hier ist jeder Store tatsächlich ein Ort der Begegnung zwischen Menschen und
Marken. Bei Manufactum begeben sich die Kund:innen
auf eine Entdeckungsreise durch den Laden und finden
überall schöne Produkte aus guten Materialien. Das Einkaufen triggert den Spaßfaktor und bietet gleichzeitig
ein tolles, haptisches Einkauferlebnis. Und natürlich
setzt auch Manufactum auf das perfekte Zusammenspiel
zwischen Stationär- und Onlinehandel. Übrigens hat genau das dazu geführt, dass das Unternehmen die Umsätze trotz der zwei coronabedingten Lockdowns steigern konnte.
Auch unser Konzernunternehmen Crate and Barrel
zeigt, wie moderne Multichannel-Markenkonzepte aussehen können: Der US-amerikanische Branchenführer
für Möbel und Wohnen verbindet sehr erfolgreich erlebnisorientierte Ladengeschäfte mit einer inspirierenden
Online-Ansprache, digitale Design- und Visualisierungstools unterstützen ein nahtloses Einkaufserlebnis
lokal sowie online. Unabhängig vom Kanal steht Inspiration im Zentrum der Customer Experience. In den 89
Stores finden deshalb regelmäßig Events rund um Design- und Entertainmenttrends statt. Ergänzt werden
diese durch zusätzliche Services, etwa für Paare, die bei
Crate and Barrel ihre Hochzeitsliste (Wedding Registry)
hinterlegen können. Allein dieses Angebot haben mehr
als zwei Millionen zukünftige Ehepaare bis dato genutzt.

Brückenschlag zwischen Stationärhandel und
E-Commerce
Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Verbindung von
On- und Offline-Commerce: OTTO und ECE vernetzen
ihre Einkaufswelten mit einem gemeinsamen Connected-Commerce-Konzept und haben dafür das JointVenture Stocksquare als Marktplatz-Connector gegründet. Stocksquare verbindet den Stationärhandel mit Online-Marktplätzen. Bereits seit 2019 können Kund:innen
sich auf otto.de darüber informieren, ob Artikel auch in
einem nahegelegenen ECE-Shopping-Center verfügbar
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D

er Stationärhandel stand in den vergangenen
Jahren vor großen Herausforderungen – Schließungen und starke Einschränkungen während
der Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, Engpässe in der Lieferkette. Hinzu kommen heute
Inflation, sinkende Konsumlaune und die Energiekrise.
All das könnte den Abgesang stationärer Handelskonzepte einläuten, in der Praxis beobachten wir aktuell jedoch noch eine andere Entwicklung: Immer mehr vormalige Online-Pure-Player eröffnen eigene Geschäfte
und Concept Stores, in denen Kund:innen Marken und
Produkte mit allen Sinnen erleben können. Sehen wir
also gerade das Ende des lokalen Einzelhandels oder erleben wir dessen Renaissance?
Die Otto Group setzt bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf Multichannel-Konzepte, in denen das Stationärgeschäft ein wichtiger Bestandteil ist – heute und
auch in Zukunft. Doch damit Multichannel-Vertrieb sein
gesamtes Potenzial entfalten kann, müssen Händler und
Marken ganzheitlich denken und die Grenzen zwischen
Online und Offline auflösen. Natürlich ist das ein komplexer, ressourcenintensiver Prozess. Doch der Blick in
andere Bereiche unseres Lebens zeigt, wie gut und auch
schnell diese Transformationsprozesse gelingen können
– Stichwort: Arbeitswelt. Können Sie sich vorstellen,
wieder zur reinen Präsenzarbeit im Büro zurückzukehren, ganz ohne die Möglichkeit des mobilen Arbeitens?
Ich auch nicht. Die Zukunft ist hybrid, in der Arbeitswelt
und auch im Handel.
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Anzeige
sind. Angezeigt werden dabei neben dem Ladenpreis auch Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen. Nun ist ein weiterer hybrider
Service hinzugekommen: Mit „Ship from Store“ haben Kund:innen nun
die Möglichkeit, über den OTTO-Marktplatz ein Produkt direkt aus
einem lokalen Geschäft zu sich nach Hause zu bestellen.
Eine Triple-Win-Situation: Lokale Einzelhändler profitieren von
einer höheren Sichtbarkeit ihrer Produkte und Zugang zu den 11,5 Millionen Kund:innen von otto.de. Für Kund:innen bedeutet es eine größere
Sortimentsvielfalt und höhere Verfügbarkeit der Produkte. Das wirkt sich
auch positiv auf die Entwicklung unserer Marktplatz-Plattform OTTO
aus, an die mittlerweile über 4.000 Partner angebunden sind. Nicht nur
OTTO, sondern auch About You und MyToys sind erfolgreich mit Marktplatz-Konzepten. Starke Produktmarken nutzen das breite Angebot an
Vertriebskanälen, nicht zuletzt befeuert durch den aktuellen Direct-toCustomer-Trend (D2C), der mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist. Einer aktuellen Studie von ECC Köln und Publicis Commerce
Germany zufolge gehört inzwischen jede/r zweite Deutsche zu den
D2C-Käufer:innen. Marktplätze erleichtern Marken den D2C-Einstieg
und ermöglichen es ihnen, neben dem eigenen Webshop, ganz neue Zielgruppen anzusprechen. In der direkten Interaktion zwischen Marke und

Sie können

Retail

?

Reservieren Sie
Ihren Fachbeitrag im nächsten

HandelsblattJournal

Den immer individueller
werdenden Bedürfnissen
der Kund:innen können Händler
sowohl im Stationärgeschäft
als auch im E-Commerce
mit smarten, vernetzten
Angeboten begegnen,
die das Beste aus beiden Welten
zusammenbringen.

The Future of Retail 2023

Hybrider Handel – das Beste aus beiden Welten
Aus meiner Perspektive ist Multichannel – natürlich neben Plattformund rein online getriebenen Markenkonzepten – einer der vielversprechendsten Wege für den Handel der Zukunft. Mit der fortschreitenden
Digitalisierung aller Lebensbereiche sind auch im Handel Brüche zwischen Online und Offline immer schwerer zu erklären und können auf
Dauer die Kundenbeziehung belasten. Den immer individueller werdenden Bedürfnissen der Kund:innen können Händler sowohl im Stationärgeschäft als auch im E-Commerce mit smarten, vernetzten Angeboten
begegnen, die das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Ganz
nebenbei hilft eine hybride Multichannel-Aufstellung Händlern und
Marken auch, flexibler auf herausfordernde, unvorhersehbare Situationen zu reagieren.
Fakt ist: Der Weg hin zu Exzellenz, zu einem optimalen Shoppingerlebnis, ist lang und steinig – unabhängig davon, für welche Route sich
Händler entscheiden. Doch wir können dieses ambitionierte Ziel nur erreichen, wenn wir die Herausforderungen aktiv angehen und unsere Angebote konsequent kund:innenzentriert weiterentwickeln. Daran führt
kein Weg vorbei.
■
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Kund:innen liegt hier großes Potenzial, im Zusammenhang mit Big Data
Analytics und künstlicher Intelligenz eröffnen sich künftig ganz neue
Möglichkeiten in puncto Customer Centricity.

10 Omnichannel Strategien
Handel in seiner besten Form

Wie e-Commerce
und stationärer Handel
voneinander profitieren

Marc Appelhoff, CEO, home24 SE (links) und Wilhelm Josten, CEO, Butlers GmbH

home24 und Butlers verfolgen seit dem Zusammenschluss Anfang 2022
eine gemeinsame Wachstumsstrategie – der Schlüssel liegt in einer engen
Verzahnung beider Geschäftsmodelle.
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von Marc Appelhoff und Wilhelm Josten

E

in pure play Online-Anbieter für home&living,
noch dazu mit integriertem Digital-Marktplatz der aber gleichzeitig mit Shops in den besten Innenstadtlagen anzutreffen ist. Diese Kombination ist für viele ein Widerspruch. Spätestens seit
home24 zum 1. April 2022 die Lifestyle-Marke Butlers
übernommen hat, ist das bei uns täglich gelebte Realität.
Bereits vor dem Zusammenschluss hat home24 gezielt auf stationäre Touchpoints für die Online-Kunden
gesetzt. Die zehn Showrooms befinden sich in Metropolregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
und dort vor allem in attraktiven und gut frequentierten
Innenstadtlagen. Hier können Interessenten eine Auswahl von Möbeln unserer Eigenmarken in einem inspirierenden Setting erleben und probe-wohnen. Darüber
hinaus unterstützen Einrichtungsberater bei der Gestaltung von Wohnräumen oder nehmen direkt Bestellungen entgegen. Allerdings können die Kunden ihre ausgewählten Möbelstücke nicht mitnehmen - diese werden
direkt in die Wohnung geliefert.

Präsenz vor Ort stärkt die Online-Marke
Über die Jahre haben wir das Konzept der home24Showrooms stetig verfeinert. Sie werden heute als Profit
Center geführt, die auch die Online-Verkäufe in den Einzugsgebieten deutlich erhöht haben. Zudem geben sie
unserer Marke ein Gesicht, steigern den Bekanntheitsgrad und überzeugen Konsumenten, die bislang gezögert haben, Möbel auch online zu kaufen. Nach unserer
Erfahrung stärkt dieses Vorgehen einer eigenen Präsenz
im stationären Handel das Vertrauen von Konsumenten.
Butlers wiederum ist vor allem Anlaufpunkt für
Wohn-Accessoires, alles rund um den gedeckten Tisch
sowie für Küche und Garten. Rund 40 Millionen Besucher verzeichnen die 100 Butlers-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und der Onlineshop in
einem normalen Jahr. Zusätzlich hatte Butlers schon im
vergangenen Jahr einen Online-Anteil am Umsatz von
rund 25 Prozent.
Wachstum durch komplementäres
Produktangebot
Den Zusammenschluss beider Unternehmen sind wir
unter einer klaren Wachstumsperspektive angegangen.
Butlers profitiert von der Online-Kompetenz von
home24 und bringt dafür seine ausgewiesene Kompetenz bei Eigenmarken ein. Zukünftig wird Butlers eine
von mehreren Eigenmarken unter dem Dach von home24
sein, allerdings die einzige, die über eigene Shops verfügt.
Um die gemeinsamen Chancen zu nutzen, wollen wir
Kunden beider Unternehmen von der Attraktivität des
Angebots und des Einkaufserlebnisses der jeweils anderen Marke überzeugen. Durch die gemeinsame Sortimentspräsentation in ansprechenden “Wohnraumsituationen” vervielfältigen wir das Potenzial - ohne die Identität der Marken aufzugeben. Die Sortimente von Butlers
und home24 ergänzen sich komplementär, so dass hier
keine Kannibalisierung stattfindet. Sowohl home24 als
Dachmarke wie auch Butlers als Experte für Wohnaccessoires verfügen über einen starken Bekanntheitsgrad
ihrer Marken, die gut bei den Kunden verankert sind und
für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis stehen.
Marketing-Aufwand für Neukunden sinkt
erheblich
Über seine Filialen hat Butlers eine signifikant höhere
Marktabdeckung – davon profitiert nun auch home24

auf vielfältige Weise. Wir präsentieren bereits heute in
zahlreichen Butlers-Filialen ausgewählte Möbelstücke
von home24 und verbinden damit das Angebot von Möbeln und Wohn-Accessoires. Signifikante Synergien ergeben sich bei der Kundenakquise. Für reine OnlineUnternehmen ist das Marketing ein erheblicher Kostenfaktor. Durch die Kombination mit den stationären
Shops von Butlers bekommt home24 - quasi ohne einen
einzigen Euro zusätzlichen Aufwand - 40 Millionen zusätzliche Kundenkontakte pro Jahr. Aus Konzernsicht
kommt noch der positive Ergebnisbeitrag der Butlers-Filialen hinzu, die für sich genommen bereits profitabel
wirtschaften. Dabei sind Effekte aus dem Cross-Selling
nicht einmal berücksichtigt. Zudem können wir in den
Filialen zum Beispiel Einrichtungs-Kataloge an einen Interessentenkreis verteilen, der per se stark am Thema
home&living interessiert ist.

Wir schaffen eine direkte
Verbindung zwischen
stationärem Handel und
Online-Welt.
Auch umgekehrt ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, Kunden anzusprechen. Besucher der home24Website werden nun auch auf das Angebot und Aktionen von Butlers aufmerksam gemacht. Dies ist insbesondere dort relevant, wo die Butlers-Heimtextilien oder
-Wohnaccessoires unmittelbar die home24-Möbel ergänzen, zum Beispiel bei Bett und Bettwäsche oder Tisch
und Tischgedeck. Hinter den einzelnen Schritten der
Online Customer Journey steckt die in den vergangenen
Jahren aufgebaute Expertise von home24, mit Hilfe von
automatisierter Kundensegmentierung, Kundenbedürfnisse zu analysieren und darauf basierend die Webseite
anzupassen. Dazu nutzen wir sowohl Daten, die bei Besuchen und Käufen auf der Website entstehen, als auch
frei zugängliche Marktinformationen, mit denen wir
Konsumenten-Trends ebenso erfassen wie Informationen auf der Lieferantenseite. Technologie garantiert bei
home24 also nicht nur eine einzigartige Shopping Experience für die Kunden, sondern verknüpft als strategisches Steuerinstrument alle Unternehmensbereiche. In
dieses System wird auch Butlers Schritt für Schritt eingebunden, so dass auch hier der Online-Anteil am Umsatz zukünftig zunehmen dürfte.
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Allianz für die Kunden erlebbar machen
Dieses Zusammenwachsen von Online- und OfflineWelt wäre aber nicht komplett, ohne ein spürbares Kundenerlebnis zu schaffen. Mit vielfältigen Maßnahmen
verbinden wir die Kundenansprache, ohne den jeweiligen Markenkern zu verändern.
Am besten können Kunden das kombinierte Angebot
in unseren gemeinsamen Shops erleben. Derzeit gibt es
drei Großfilialen in Berlin, Göttingen und Freiburg, in
denen wir mit einem integrierten Angebot den Besuchern einen bestmöglichen Einblick in die Produkt- und
Servicevielfalt der beiden Marken bieten. Zu den jeweiligen Wohnvorschlägen wird das Sortiment von Butlers
inszeniert und zum direkten Kauf angeboten. Bei der
Neuanmietung von Showrooms streben wir seit dem
Zusammenschluss idealerweise einen gemeinsamen
Auftritt an.
Bestehendes Filialnetz in die Online-Welt
verlängern
Zugleich nutzen wir Raum in den bestehenden ButlersShops, um ausgewählte Bestseller aus dem Eigenmarkenprogramm von home24 zu präsentieren. Durch das
deutlich dichtere Butlers-Netz schaffen wir damit eine
Vor-Ort-Präsenz für home24 auch in solchen Regionen,
die bislang nicht von unseren Showrooms abgedeckt
wurden und machen dort die Online-Marke für weitere
Interessenten und Kunden im besten Sinne des Wortes
anfassbar.
Die Besucher können hierbei sämtliche Produkte aus
dem home24-Angebot in den Butlers-Filialen erwerben,
sowohl online als auch direkt an der Kasse. Geliefert wird
von home24 direkt in die eigenen vier Wände. Mit einem
kuratierten Angebot, attraktiven Preis-Leistungs-Profilen und einem engagierten Service lassen sich auch auf
vergleichsweise überschaubaren Innenstadt-Flächen
Möbel erfolgreich vermarkten. Auf diesem Weg schaffen
wir eine direkte Verbindung zwischen stationärem Handel und Online-Welt.
Durch gemeinsamen Kundenclub zukünftig
weitere Verzahnung der Angebote
Den Online- und Offline-Verkauf ergänzen wir kontinuierlich um weitere Angebote für alle Kundengruppen. So
haben wir in diesem Sommer den homeCLUB, das gemeinsame Kundenbindungsprogramm von home24 und
Butlers, gestartet. Anmelden kann man sich aktuell direkt über die home24 App, die sowohl online als auch in
den Läden beworben wird – über sie erhält man exklusive Vorteile in der Filiale wie auch Online. Die Resonanz
ist beeindruckend: Bereits in den ersten Tagen konnten
wir eine 5-stellige Anzahl an Mitgliedern im homeCLUB
begrüßen.
Online oder Offline – das ist bei uns keine Frage von
entweder/oder. Wir bei home24 und Butlers sind überzeugt von einem Geschäftsmodell, das durch eine enge
Verzahnung beider Welten das Optimum für unsere
Kunden bietet. So kombinieren wir mit der Expertise der
Online Destination home24 und dem profitablen Filialgeschäft von Butlers das beste beider Welten auf intelligente Weise: Ein kuratiertes und komplementäres Produktangebot, Nutzung unserer Einkaufssynergien sowie
attraktive Einkaufserlebnisse egal ob online oder offline
und der effiziente Einsatz von datengetriebenen Tools
sind unsere strategischen Eckpfeiler für die Weiterentwicklung unserer beiden Marken.
■
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Kleine und mittlere
Unternehmen in Deutschland
wachsen auf Amazon
Die Verkaufspartner haben eine wichtige Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg
von Amazon: Von ihnen stammen rund 60 Prozent der Produkte, die bei Amazon
verkauft werden. Dr. Markus Schöberl, Director Seller Services bei Amazon, erklärt
im Interview mit der Handelsblatt Journal Redaktion, warum diese Partnerschaft
für beide Seiten so erfolgreich ist.
Herr Dr. Schöberl, rund 20 Jahre Amazon Marketplace: Wie blicken Sie auf die Veränderungen seither?
Ich bin natürlich voreingenommen, aber eines ist doch
klar: Marketplaces – sei es bei Amazon oder anderswo –
haben Händlern und Herstellern völlig neue Chancen eröffnet.
Über Amazon erreichen unsere Verkaufspartner
Kund:innen in aller Welt; diese Reichweite gab es vor 20
Jahren noch gar nicht. Der Aufwand, zu exportieren und
ein internationales Geschäft aufzubauen, war damals
ungleich größer – in Bezug auf Logistik, Vertriebsstrukturen, aber auch sprachliche Barrieren. Seit 2002 ist
Amazon als Marktplatz aktiv. Dies erschien uns damals
gewagt und es gab auch von außen erhebliche Zweifel,
dass wir uns sozusagen die Konkurrenz in den eigenen
Store holen.
Aber es hat funktioniert. Unsere Verkaufspartner erfüllen eine wahnsinnig wichtige Funktion für alle Amazon Kund:innen: Große Auswahl, gute Preise und eine
schnelle Verfügbarkeit von Artikeln. Und Amazon
unterstützt sie dabei, in unserem Store erfolgreich zu
sein – damit sie sich auf das konzentrieren können, was
sie so besonders macht: ihre Produkte und deren Weiterentwicklung.
Was heißt das in Zahlen ausgedrückt?
Ganz aktuell haben wir im September unsere Untersuchung „Unternehmer:innen der Zukunft – KMU Report
Deutschland 2022“ veröffentlicht: Demnach verkauften
im vergangenen Jahr mehr als 45.000 Verkaufspartner
aus Deutschland ihre Produkte über den Amazon Marketplace und haben dadurch bis heute mehr als 160.000
Arbeitsplätze geschaffen. Dreiviertel dieser kleinen und
mittleren Unternehmen verkauften dabei an Kund:innen
auf der ganzen Welt; sie exportierten gemeinsam Waren
im Wert von mehr als 4,25 Milliarden Euro. Das entspricht einem mehr als 10-prozentigen Zuwachs gegenüber 2020.

Spielwaren Krömer mit dem paneuropäischen Versand
durch Amazon EU-weit tätig.

Ich bin immer wieder
begeistert, wenn ich von
Gründer:innen erfahre,
die ihre Marke mit dem
Verkauf bei Amazon
auf- oder ausgebaut haben
und dadurch erfolgreich
wachsen.
Dahinter stehen viele Geschichten einzelner Partner
– welche ist Ihre liebste?
Ach, da gibt es wirklich zu viele: Ich bin immer wieder
begeistert, wenn ich von Gründer:innen erfahre, die ihre
Marke mit dem Verkauf bei Amazon auf- oder ausgebaut
haben und dadurch erfolgreich wachsen. Eines von vielen Beispielen ist Spielwaren Krömer. Das Unternehmen
hat mit Hilfe des Digitalisierungsprogramms „Quickstart
Online“, welches wir gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland und der Initiative „Händler helfen
Händlern“ gestartet haben, sein Filialgeschäft 2021 erfolgreich mit Amazon ins Netz gebracht. Inzwischen ist

Wie entwickeln Sie das Angebot für Verkaufspartner
weiter?
Entscheidend für den Erfolg des Marketplace ist, dass
sich unsere Verkaufspartner vergleichsweise einfach registrieren und mithilfe leicht zu bedienender Self Service-Lösungen direkt mit dem Verkauf beginnen können. Die „Eintrittskarte“ hierfür kostet für professionelle
Verkäufer im Schnitt 39 Euro pro Monat. Die Verkaufspartner können außerdem unsere große Auswahl an Zusatzangeboten nutzen. Diese Angebote sind nicht statisch – wir verbessern sie ständig.
So haben wir im Jahr 2021 europaweit rund 3,4 Milliarden Euro in die Logistik, neue Tools, Dienstleistungen, Schulungen und Programme investiert. Ein Beispiel
dafür ist der „Product Opportunity Explorer“. Dieses
neue Tool liefert Informationen zu Produkttrends,
Kund:innensuchverhalten und -präferenzen. Unsere
Verkaufspartner können diese Informationen nutzen,
um mehr über die eigenen Produkte zu erfahren und verwandte Sortimentsbereiche, neue Nischen und Trends
zu identifizieren – ein wahrer Goldschatz.
Läuft denn immer alles glatt angesichts zehntausender Verkaufspartner?
Das wäre ebenso außergewöhnlich wie unwahrscheinlich: Für unsere Verkaufspartner haben wir einen extra
Support, der 90 Prozent der Standardfälle innerhalb von
48 Stunden löst. Und für die komplexeren Fälle haben
wir ganz aktuell den „Kontaktieren Sie uns“-Knopf in
unserem Verkäuferportal eingeführt, der Verkaufspartner bei der Lösung von speziellen Problemstellungen
unterstützt. So können wir Anfragen noch schneller und
zielführender beantworten. Für unser Team ist es aber
auch darüber hinaus jederzeit wichtig, auf die Stimmen
unserer Partner zu hören, für Kritik und Anregungen in
Feedbackrunden oder Foren ein offenes Ohr zu haben,
um ihnen das Geschäft auf dem Marketplace zu erleichtern – denn der Erfolg von Amazon ist auch der Erfolg
unserer Verkaufspartner.
■

https://www.aboutamazon.de
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Was Kunden wollen

Retail heißt heute vor allem, Einkaufserlebnisse schaffen. Möglich werden die durch
Dienstleistungen wie Embedded Finance im Hintergrund. Das erfordert Innovationskraft,
einen hohen Digitalisierungsgrad, aber eben auch Solidität und Verlässlichkeit.

von Belgin Rudack

S

eamless“ ist ein Begriff, der ziemlich genau beschreibt, was sich Kunden heute wünschen: Einkauferlebnisse – und zwar ohne irgendwelche
Brüche. Ob Dienstleistungen rund um ein Produkt von verschiedenen Branchen zur Verfügung
gestellt werden oder die Grenzen zwischen analoger und
digitaler Welt verschmelzen – Kunden:innen wollen sich
da heute keine Gedanken mehr drüber machen müssen.
Im Gegenteil: Je mehr der Handel hinter den Kulissen
bereits für sie regelt, desto besser. So macht Einkaufen
Freude und so wird auch der Bummel in der Fußgängerzone oder der Shopping Mal wieder zu einem Erlebnis.
Als hochspezialisierte Konsumkreditbank sind wir
ein wichtiger „Verbündeter“ des Handels, um den Kunden:innen eben dieses Erlebnis bieten zu können. Entsprechend ist Embedded Finance – also Finanzprodukte
oder -dienstleistungen, die außerhalb der traditionellen
Bankenbranche oder als Teil eines anderen Produkts oder
Services angeboten werden – ein wichtiger Aspekt unserer täglichen Arbeit, den wir seit Jahren mit Leben füllen. Rund 45 Prozent der Finanzierungslösungen in
Deutschland werden bereits heute am Point-of-Sale abgeschlossen. Das heißt, eine Kundin oder ein Kunde, der
oder die eine neue Einrichtung, eine Küche oder hochwertige Elektrogeräte finanzieren will, geht nicht erst in
den Handel, um sich beraten zu lassen, und anschließend
zur Bank für den Kredit. Die Finanzierung wird direkt
dort unter Dach und Fach gebracht, wo auch die Güter
erworben werden.

Foto: Anne Wirtz

Technologie als Treiber von Embedded Finance
Was sich mittlerweile extrem schnell weiterentwickelt,
sind die technologischen Möglichkeiten, mit denen Embedded Finance den Weg zu den Kundinnen und Kunden findet. Hybride Finanzplattformen bieten beispiels-

weise ganz neue Möglichkeiten, um Partnerschaften und
die daraus resultierende Produktintegration zu intensivieren. Das Ergebnis ist ein Portfolio verschiedener Produkt- und Serviceangebote, das über diverse Kanäle ausgespielt werden kann. Und Plattformen bieten weitere
Vorteile: Sie ermöglichen einen modularen Aufbau, um
Partner mit unterschiedlichen Digitalisierungsgraden

Belgin Rudack,
CEO, Creditplus Bank AG

Ziel ist es, sowohl den Kundinnen und Kunden
als auch Partnerunternehmen eine hochwertige
und idealerweise „medienbruchfreie“ Customer
Journey zu bieten.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA THE FUTURE OF RETAIL | OKTOBER 2022

abholen zu können, sowie einen konsequenten Ausbau
der API’s (Schnittstellen). Interoperabilität ist ein wichtiges Stichwort für Embedded Finance. Ziel ist es, sowohl den Kundinnen und Kunden als auch Partnerunternehmen eine hochwertige und idealerweise „medienbruchfreie“ Customer Journey zu bieten. Übrigens: Von
einem hohen Digitalisierungsgrad profitiert auch der stationäre Handel, der direkt vor Ort binnen weniger Sekunden das Go für eine Finanzierung bekommt.

Innovation, Verlässlichkeit und Solidität
Was für den Handel in diesem Zusammenhang aktuell
besonders wichtig ist: offen bleiben und die Wertschöpfung für die Kunden im Blick zu haben. Partnerschaften
werden in den kommenden Jahren ausgebaut und erweitert, denn es braucht die Kompetenzen des Handels, die
der klassischen Finanzdienstleistung und Technologie
Know-how, um immer neue Erlebnisse für Kunden:innen zu schaffen. Es gibt natürlich auch junge, aufstrebende Unternehmen, die sich daran versuchen, den
Markt für Embedded Finance ausschließlich mit ihrer
Tech-Expertise zu erobern. Letztendlich ist es aber eben
nicht nur das Einkaufserlebnis, das sich Kunden wünschen, sondern auch Verlässlichkeit. Und die bringt ein
erfahrenes Kreditinstitut in Form eines etablierten Risikomanagements oder auch der Compliance in eine Partnerschaft ein, die gerade den eher technologiegetriebenen Unternehmen in der Regel fehlt. Und natürlich hat
auch die entsprechende Finanzstärke ein Gewicht für
eine potenzielle Partnerschaft. Innovationskraft ist also
nicht alles, auch Solidität und Verlässlichkeit zählen,
weshalb dieser Dreiklang aus unserer Sicht der Weg für
Embedded Finance ist.
Grundvoraussetzung dafür – und das gilt für jedes
Unternehmen in der heutigen Zeit: ein entsprechend hoher Digitalisierungsgrad. Hier ist der Nachholbedarf in
einigen Branchen größer. Der Mehrwert dieser Art von
Zukunftsinvestitionen in die Digitalisierung spricht jedoch für sich. Denn Partnerschaften und gemeinsam geschaffene ganzheitliche und integrierte Lösungen verteilen die Risiken breit und gleichmäßig auf starke Schultern. Wer hingegen nur in etablierten Geschäftsmodellen
denkt, hemmt letztendlich Innovation und damit sich
selbst. 
■
www.creditplus.de
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Unternehmenskultur
transformieren

ist kein Selbstzweck
von Dr. Anna Weber

S

eit einigen Jahren befinden wir uns kontinuierlich im Krisenmodus. Erst waren es Corona und
die geschlossenen Läden, die dem Handel zugesetzt haben, jetzt sorgt der russische Einmarsch
in die Ukraine für steigende Rohstoffpreise, zunehmende Lieferengpässe und erhöhte Unsicherheit bei
Unternehmen und Verbraucher:innen. Seit Monaten
kämpfen wir mit einer Konsumflaute und sehen uns exorbitanten Energiepreisen gegenüber. Wir als Unternehmer:innen stehen gerade vor großen Herausforderungen, wir können nicht vorhersehen, aus welcher Richtung

die nächste Krise kommt. Mit dieser Situation klarzukommen, heißt nicht, dass wir weiter die Dinge tun können, die wir schon immer getan haben. Es braucht Wandlungsfähigkeit, die einhergeht mit einer Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Das ist die Königsdisziplin,
um sich schnell an Veränderungen und Unsicherheiten
anzupassen.
In mittelständischen Unternehmen sah Führung vor
zehn Jahren meist so aus: Es gab mehrere HierarchieEbenen, Entscheidungen fielen Top-down und jede:r
Mitarbeiter:in kannte sich zwar sehr gut im eigenen
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Arbeitsbereich aus, wusste aber meist nicht, woran die
anderen Abteilungen so arbeiteten. Das funktionierte
auch hervorragend, denn an der Spitze der Organisation
war jemand, der die einzelnen Abteilungen orchestrieren konnte. Jemand, der sich mit den kleinsten Prozessen im Unternehmen auskannte, weil er überall involviert war. Das Marktumfeld änderte sich langsam, Veränderungen konnten strategisch und langfristig geplant
werden. Würden wir heute ein solches Verständnis von
Unternehmensorganisation und Führung an den Tag legen, würde das unseren Stillstand bedeuten.
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Von Alleinherrschern zu verteilter Verantwortung
Heute sieht die Welt anders aus und sie wird auch nicht
mehr die „alte“ werden. Daher ist es eine absolute Notwendigkeit, dass sich Unternehmer:innen mit dem Kulturwandel in ihren Organisationen beschäftigen. Laut
Harvard Business Review* werten Unternehmer:innen
heute die Transformationsziele „Geschäftskontinuität“
und „Widerstandsfähigkeit“ höher als „Rentabilität“ und
„Produktivität“. Klar ist, dass Veränderung eine Konstante in unserem wirtschaftlichen Umfeld bleiben wird:
Die Erwartungen unserer Kund:innen werden immer
vielfältiger - die Kanäle, diese zu bedienen, immer komplexer. Anforderungen an Produkte steigen und unsere
Art zu arbeiten hat sich in den letzten Jahren radikal verändert – genau wie die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen. Darüber hinaus: Die Geschwindigkeit nimmt zu!
Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben und uns von der
Konkurrenz differenzieren möchten, müssen wir zum
First Mover werden. Wir wollen proaktiv agieren und
nicht nur reagieren. Deswegen probieren wir viel und
wenn es mal nicht klappt #tryanderror - aus den Fehler
lernen und dann angepasst weitermachen. Das ist die
DNA eines high performance Teams von heute. Dazu
brauchen wir Teams, die eigene Entscheidungen treffen
können und dürfen. Es braucht mehr Austausch zwischen den Abteilungen. Es braucht weniger Ego und
mehr Team, weniger Abteilung und mehr Gesamtunternehmen.

Fotos: Getty, Hanna Witte

OKR als Leitplanken der Kulturtransformation
Transformation ist nicht trivial. Wir bei BabyOne haben
uns entschieden, diesen Change mit Hilfe der Organisationsmethode „OKR – Objectives and Key Results“ zu
unterstützen. Im Grunde geht es darum, einer Organisation eine gemeinsame Ausrichtung zu geben und
gleichzeitig maximale Autonomie der handelnden
Teams zu ermöglichen. Die strategischen Ziele des
Unternehmens sollen mit denen der Teams und Mitarbeitenden in Einklang gebracht werden. Es ist ein agiler Prozess, in dem in kurzen Zyklen Themen und Handlungen hinterfragt und justiert werden. Dafür braucht es
detaillierte Kenntnisse, Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen. Aus diesem Grund haben wir bereits
2020 ein eigenes Change Team in der BabyOne Unternehmenszentrale eingeführt, das seit 2021 von einer erfahrenen OKR-Spezialistin unterstützt wird. Sie hat u.a.
die Aufgabe, OKR im Unternehmen zu verankern, hilft
Mitarbeiter:innen in der Umsetzung und steht für Fragen oder Anregungen zur Verfügung.
OKR konkret: Fokus, Fakten & Fun
Die Einführung von OKR als Basis einer Unternehmensorganisation ist anfangs für alle Beteiligten anstrengend:
Es gibt mehr Abstimmungsrunden, Besprechungen und
auch mehr Bürokratie. Das Positive: Es wird besser, die
Teams werden schnell effektiver und fokussierter. Im
OKR Prozess definieren wir unsere Ziele für drei Monate
in Form von Objectives und Key Results. Wir legen fest,
was wir – ganz konkret – in den nächsten drei Monaten
tun müssen, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Ein OKR könnte z.B. so aussehen: Als Objective
legen wir im E-Commerce-Team fest, „Für Schwangere
führt digital kein Weg an uns vorbei“. Weil es verschiedene Wege gibt dieses Ziel zu erreichen, gibt es auch verschiedene Key Results. Einer könnte z.B. „Wir haben regional & überregional über Google Search X Euro Auftragseingang generiert. Das KUR-Ziel für Search liegt bei
max. Y Prozent“ lauten. Oder „Wir haben den Perfor-

Es ist eine absolute
Notwendigkeit, dass sich
Unternehmer:innen
mit dem Kulturwandel
in ihren Organisationen
beschäftigen.
mance-Kanal XYZ angebunden und erste PerformanceKennzahlen für eine weitere Optimierung generiert.”
Die Results sind immer quantitativ messbar und lassen
eine genaue Erfolgsmessung zu.
Es ist zudem wichtig, sich bei der Definition der Objectives nicht zu verzetteln. Daher haben wir festgelegt,
uns nicht mehr als maximal fünf Ziele pro Team und
OKR-Zyklus aufzuerlegen. Warum? Bei zu vielen Zielen
geht der Fokus verloren. Daher fragen wir uns in der Auswahl der Themen immer sehr genau, welche in diesem
Quartal wirklich die für uns wichtigsten Themen sind
und schließen Fragestellungen auch explizit aus. Diese
Vorgehensweise war für mich ein großer Lerneffekt,
denn unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es viel schwieriger ist, zu Themen NEIN zu sagen statt JA.

Transparenz & Feedback versus Silodenke
Die neue Unternehmenskultur braucht Mitarbeiter:innen, die Verantwortung übernehmen möchten UND es
braucht einen definierten Umgang mit Fehlern, in dem
auf Augenhöhe Fehler angesprochen und thematisiert
werden dürfen. Feedback muss tiefer Bestandteil der
Kultur werden, um gemeinsam als Individuen und als
Organisation zu wachsen. Da Aufgaben abteilungsübergreifend besprochen und verteilt werden, erhalten Mitarbeiter:innen sehr viel mehr Gespür dafür, was in anderen Abteilungen zu tun ist und welche Ressourcen frei
sind. Gemeinsam wird ausgehandelt, was aktuell die
höchste Priorität hat und wer was und wann erledigen
kann. Das geschieht auf Augenhöhe. Aussagen wie „Was
braucht ihr im Team, um die Aufgabe zu erfüllen?“ oder
„Wie kann ich euch helfen?“ lösen die alte Silodenke ab
und zeigen den ganzheitlichen Blick auf die Unternehmensziele. Probleme wie Ressourcenknappheit oder
fehlendes Know-how kommen damit viel früher auf den
Tisch und können angegangen werden. Ein Vorteil, der
sich nicht nur in der Mitarbeiter:innenzufriedenheit wi-

Es braucht Wandlungsfähigkeit, die einhergeht
mit einer Weiter
entwicklung der Unter
nehmenskultur.
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Dr. Anna Weber,
Co-CEO, BabyOne Franchisezentrale GmbH

derspiegelt, sondern vor allem auch in der Umsetzungsgeschwindigkeit. Darüber hinaus wächst das Wissen im
Unternehmen durch den steten Austausch der Teams.

Leadership 2.0
Trotz all der gewünschten Selbstorganisation von
Teams ist Leadership weiterhin elementar. Wir haben
bei BabyOne gelernt, dass der Schlüssel für mehr Eigenverantwortung in der richtigen Kommunikation und
Haltung der Führungspersönlichkeiten liegt. Erst wenn
Mitarbeiter:innen wissen und verstehen, warum sie etwas anders machen sollen, kann Veränderung gelingen.
Eine der Kernaufgaben von meinem Bruder und mir ist
somit Kommunikation. Wir haben dafür eigene Kanäle
und Formate eingeführt, die auch einen bidirektionalen
Austausch ermöglichen. So führen wir zum Beispiel
etwa einmal im Quartal sogenannte “Coffee Talks” mit
allen Mitarbeiter:innen der Zentrale durch, wo wir über
relevante Themen informieren. Zusätzlich gibt es „Kulturtalks“, wo bis zu zehn Mitarbeiter:innen mit meinem
Bruder und mir diskutieren können, um Dinge zu hinterfragen oder Beweggründe genauer erklärt zu bekommen. Einmal im Quartal informieren sich die Teams zudem im “Company Update” gegenseitig über ihre relevantesten Projekte, Erfolge und Misserfolge. Auch gibt
es bei uns ein internes Social Media Tool, wo jede:r aktiv eigene Themen platzieren, kommentieren und diskutieren kann. Daneben haben wir neue Kommunikationsformate mit unseren Franchisenehmer:innen eingeführt, die einerseits zur Informationsweitergabe,
aber auch zur aktiven Mitgestaltung bei konkreten inhaltlichen Themen auffordern. Teilhabe an Wissen motiviert unsere Teams sehr und erleichtert die Transformation.
■
* Quelle: Studie Harvard Business Review
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Shopify: Von der NischenLösung zum Shopsystem für
große Unternehmen
von Joscha Krug

D

Tesla, Unilerver und Co. werden aufmerksam
Der Erfolg der Newcomer mit Shopify lässt auch immer
mehr etablierte Marken hellhörig werden: Tesla, Unile-

Wer auf Shopify verkauft, muss sich kaum Sorgen um die
Stabilität machen – egal, ob er 80.000 Artikel pro Jahr
oder pro Minute verkauft.
Gleichzeitig ist Shopify sehr leicht global einsetzbar –
denn man findet überall Softwareentwickler, die sich damit auskennen. Nicht umsonst setzt beispielsweise MediaMarkt in Portugal auf Shopify – es finden sich in Lissabon viele Shopify-kundige Mitarbeiter, aber vermutlich
kaum welche, die eine selbst-entwickelte Alternativlösung von MediaMarkt in Ingolstadt kennen würden.

Joscha Krug,
Gründer und Geschäftsführer,
Makaira.

Shopify ist von Anfang an
als Plattform gedacht
und deshalb extrem offen
für Integrationen.
ver und eben Fielmann. Die Gründe unterscheiden sich
gar nicht so sehr von denen, die kleine Marken anziehen.
Auch für die Dickschiffe des Handels bedeutet es eine
Menge Aufwand, an Extremtagen wie dem Black Friday
funktionierende Online-Shops und Serverkapazitäten
vorzuhalten – denn die dazu notwenige Infrastruktur
und das Personal steht den Rest des Jahres „nur herum“.
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Unschlagbare Vorteile einer Plattform
Das wichtigste Argument für Shopify sind aber wohl die
zahlreichen Apps des Ökosystems. Egal ob es um die Anbindung an einen Logistik-Dienstleister, ERP- oder
CRM-Systeme oder Marktplätze geht – Shopify ist von
Anfang an als Plattform gedacht und deshalb extrem offen für Integrationen. Der App-Marktplatz von Shopify
ist inzwischen riesig und bietet für jeden Bedarf die passende Anwendung. So kommt man ohne aufwendige
Software-Entwicklung an begehrte Features. Manchmal
sogar vor allen andern, wie kürzlich bei Instagram und
Facebook geschehen, wo Shopify-Shops schon eine
nahtlose Integration anbieten konnten, während Onlineshops, die über andere Plattformen angeboten werden, noch warten mussten.
Diese Schnittstellen ermöglichen es auch, dass man
einem Shopify-Shop eine absolut individuelle Oberfläche und Funktionalitäten verleiht – Stichwort “Composable Commerce”. Mit Systemen wie unserem Makaira
lassen sich alle Aspekte des Shops, die den Endkunden
interessieren, modifizieren. Im Hintergrund arbeitet
aber weiterhin das so stabile wie ebenso flexible Shopify.
So hat es beispielsweise auch Fielmann gemacht: Mit
Makaira wurde die ungeheure Produktvielfalt neu sortiert. Entwickelt wurde das alles in Rekordzeit.
■
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Fotos: Makaira

er vielleicht größte Handels-Aufsteiger der letzten Jahrzehnte hat seine Wurzeln nicht in Kalifornien oder Shanghai, sondern in Koblenz.
Gründer Tobi Lütke ist es gelungen auf der Basis
seines eigenen kleinen Surf-Shops die weltweite
Plattform Shopify aufzubauen, die heute vielen als wichtigster Amazon-Konkurrent gilt. Das Software-Unternehmen Makaira ermöglicht auch Großunternehmen,
von Shopify zu profitieren.
Was haben Influencerin Kylie Jenner und die deutsche
Optiker-Ikone Fielmann gemeinsam? Neben der neuesten Brillenmode? Dass ihre Onlineshops technologisch
auf die Systeme von Shopify setzen! Der gebürtige Koblenzer Tobi Lütke, den es vor vielen Jahren nach Kanada
zog, und der von dort aus das Unternehmen aufbaute, ist
aus der weltweiten Handelswelt kaum noch wegzudenken.
Sein Erfolgsrezept: Er ermöglichte kleinen Unternehmen, Verkäufe auf einem Service-Niveau abzuwickeln,
das es zuvor nur bei Größen wie Otto oder Zalando gab:
Shopify-Shops sehen auf allen Geräten gut aus, sie bieten moderne Bezahlfunktionen, Gutscheinmöglichkeiten und laden zügig.
Was folgte war ein ähnlicher Effekt wie ein paar Jahre
zuvor beim Amazon Marketplace: Aus vielen Nischenanbietern gemeinsam entstand ein riesiges Angebot,
gegen das sich irgendwann sogar die etablierten Größen
schwer tun. Es ist daher kein Wunder, dass einige dieser
Marken über die Jahre stark gewachsen sind – neben Influencerin Jenner zum Beispiel auch die Sport-Marke
GymShark, die heute im Wettbewerb mit Größen wie
Adidas und Nike steht.
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Nachhaltige Produkte im Einzelhandel

Pragmatismus statt Premium

Politik und Investoren fordern nachhaltige Produkte – doch die Verbraucher greifen wieder vermehrt zur
billigeren Massenware. Clevere Einzelhändler nutzen diese vermeintliche Zwickmühle als Wachstumschance.

von Alexander Holst und Eike Haas

I

st der Boom vorüber? Im Jahr 2021 verzeichnete der
Bio-Markt ein Umsatzplus von 5,8 Prozent, so der
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Jetzt
zeigt eine Studie des Forums Moderne Landwirtschaft: Der Preis ist wieder klar das erste Kaufkriterium. Zwischen April und September 2022 sank die Zahl
der Verbraucher, die für nachhaltige Lebensmittel mehr
zahlen würden, um 5,1 Prozentpunkte. Ähnlich sieht es
in anderen Retail-Sektoren aus. Der Grund ist wohl die
hohe Inflation.
Was tun – die Ladenhüter auslisten? Das ist keine Option. Denn die immer neuen ESG-Regularien betreffen
besonders den Einzelhandel, allen voran Lieferkettengesetz, EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, Digital Product Passport, Nachhaltigkeitslabel und Verbrenner-Aus. Auch Investoren verlangen heute mehr als
Strategiepapiere: Banken knüpfen die Kreditvergabe
häufiger an die Standards der EU-Taxonomie für nachhaltiges Wirtschaften.
Einzelhändler haben wenig Spielraum – sie müssen
die Nachhaltigkeitswende zu Ende bringen. Doch wie
bleiben sie dabei profitabel?

Fünf Faktoren führen in die Zukunft
Viele Einzelhandelssektoren tun sich schwer, Nachhaltigkeit zu monetarisieren. Händler sehen aufgrund des
Margendrucks vor allem die Kosten und vermarkten die
Produkte zumeist als hochpreisige Premium-Ware. Eben
diese Strategie erweist sich jetzt, da die Kaufkraft sinkt,
als Eigentor. Erste Einzelhändler denken ihr Geschäft
bereits neu: Sie verstehen Nachhaltigkeit als Innovationstreiber und Wachstumschance. Dafür verfolgen sie
einen ganzheitlichen Ansatz aus fünf Faktoren: Produkt,
Produktion, Vermarktung, Partner und Kunde.
#1 Produkt: Eigenmarken als Innovationstreiber.
Was tun gegen die hohen Kosten für nachhaltige Produkte? In vielen Einzelhandelssektoren heißt die Antwort: selbst produzieren! Eigenmarken sind ohnehin

oft lukrativer. Wer im Wettbewerb gegen Konsumgüterriesen bestehen will, braucht jedoch mehr als Produktkopien. Eigenmarken können auch Innovationstrends setzen. Wie V-Love von Migros, dem großen
Schweizer Einzelhändler. Migros investierte massiv in
eigene Produktionsbetriebe und fertigt heute hohe
Stückzahlen pflanzenbasierter Lebensmittel. In nur
zwei Jahren entwickelte sich die Eigenmarke zur Love
Brand mit rund 80 Produkten – einige davon einzigartig
am Markt.

#2 Produktion: Premium muss Massenware
werden.
Wer nachhaltiger agieren will, braucht vor allem die richtigen Fertigungsverfahren. Diese müssen sich ebenso
wie die neuen Produkte schnell skalieren lassen, damit
Produktionskosten und Preis rasch günstiger werden. Im
Lebensmittelbereich gibt es dafür neue Ansätze wie
Urban Farming: Pflanzliche und tierische Erzeugnisse
werden mitten in der Stadt effizient unter „Laborbedingungen“ produziert, oft auf wenigen Quadratmetern in
mehreren Etagen. REWE beispielsweise hat kürzlich
einen Pilotmarkt mit eigener Dachfarm eröffnet.
#2 Vermarktung: Kundendaten richtig nutzen.
Einzelhändler brauchen jetzt vermehrt Kompetenzen in
der Marktforschung, um Präferenzen zu antizipieren
und Piloten zu testen. Dabei können die Unternehmen
von den Erfolgsstrategien der Plattformökonomie lernen: Sie müssen ihren privilegierten Zugang zum Verbraucher gegen den Direktvertrieb der Hersteller verteidigen. Der Schlüssel dazu sind Kundendaten – wenn
man sie verantwortungsvoll zu nutzen versteht.
#4 Partner: Wertschöpfungskette neu denken.
Regionale und saisonale Produkte sind häufig nachhaltiger als Bio-Ware und oft auch für Verbraucher eher erschwinglich. Auch wenn es um Produktinnovationen
geht, bieten sich neue Kooperationen sowie die Förde-

Foto: Kay Photography

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE IM EINZELHANDEL

#1
#4

Produkte
Eigenmarken als Innovationstreiber nutzen

Partner
Auf traditionelle Zulieferer, aber
auch auf innovative Start-ups
und Inkubatoren setzen

#2
#5

Produktion
Premium breitenwirksam
machen

#3

Vermarktung
Marktforschung und Kundendaten effektiv und verantwortungsvoll nutzen

Kunden
Verbraucher mit NudgingMethoden anleiten
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Alexander Holst
Leiter des Geschäftsbereiches Sustainability
Strategy & Services bei Accenture

Eike Haas
Manager im Geschäftsbereich Sustainability
bei Accenture Strategy

rung eigener Inkubatoren oder Innovation Hubs an. Migros beispielsweise investiert in Start-ups, die sich auf
Laborfleisch spezialisiert haben.

#5 Kunde: Den Verkauf subtil anregen.
Der Verbraucher entscheidet über den Erfolg nachhaltiger Produkte. Die Branchenriesen Tesco und Ahold Delhaize helfen ihm dabei auf die Sprünge: Sie setzen auf
Nudging, also die Kunst, Menschen zwanglos zum erwünschten Verhalten zu bewegen. Das geht etwa mit
Hinweisschildern an stark zuckerhaltigen Lebensmitteln
oder dem individuellen CO2-Fußabdruck auf dem Kassenzettel.
Einzelhändler haben viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zum Profittreiber zu machen. Was es dazu braucht,
sind Ideen – und den Mut, sie schnell und pragmatisch
umzusetzen.
■
accenture.de
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Fotos: Globetrotter Ausrüstung GmbH

Vintage
is the
new cool
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von Andreas Bartmann

K

sich die Zahl der Kleidungskäufe weltweit auf mehr als
100 Milliarden verdoppelt. Für das Jahr 2030 rechnen
Experten sogar mit einem Anstieg auf 200 Milliarden
Käufe. Als Retailer sind wir Teil des Problems. Daher sehen wir uns in der Pflicht, mit innovativen Ideen voranzugehen und unseren Kundinnen und Kunden Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten, um nachhaltiger zu
handeln. Viele haben schon die schlummernden Schätze
in ihren Schränken entdeckt. Mithilfe der Globetrotter
Second Hand-Plattform kann nun gebrauchte OutdoorAusrüstung bequem online verkauft oder gekauft werden – oder der Kunde kann sich in einer der bundesweit
23 Globetrotter-Filialen von den Outdoor-Profis vor Ort
über diese Produkte beraten lassen.

aum eine Woche vergeht, in dem nicht eine
Marke oder ein Händler den Vertrieb von Second
Hand Textilien bekannt gibt. Auf jedem dritten
Onlinemarktplatz im DACH-Raum wird inzwischen nach einer Studie „Die Marktplatzwelt
2022“ mit gebrauchter Ware gehandelt. Dabei geht es
nicht um den Verkauf von Saisonüberhängen oder neuen
Produkten mit kleinen Fehlern, sondern vielmehr um
funktionsfähige, heile und gereinigte Artikel, die schon
Ihren Einsatz gefunden hatten. Aber auch die Bereiche
Verleih und Neuproduktion aus gebrauchten Stoffen darf
man dazu zählen. Dies alles folgt dem Grundsatz der
Kreislaufwirtschaft, „rethink, reduce, reuse and recycle“.

Ein Trend im Kaufverhalten zeichnet sich ab
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat zum
„Erdüberlastungstag“ am 28. Juli 2022 eine Untersuchung zum aktuellen Verhalten der Deutschen bezüglich
Bekleidung und Schuhen veröffentlicht. Dafür wurden
vom 21. bis 29. Juni 2022 insgesamt 1002 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Diese ergab folgende zentrale Ergebnisse:

Foto: Andreas-Krueger

•	Im Durchschnitt besitz derzeit jeder Deutsche 87
Teile (inkl. Schuhe ohne Socken und Unterwäsche).
2015 waren es noch 95.
•	Zwei Drittel der Bevölkerung wollen künftig weniger
Kleidung kaufen, 89% möchten Ihre Kleidung länger
tragen.
•	Fast 40% der vorhandenen Kleidung wird laut Studie
kaum oder selten angezogen.
•	35% der Befragten gaben an, dass sie gezielt nachhaltig und fair produzierte Kleidung kaufen.
•	Nur 7% haben sich schon mal Kleidung bei kommerziellen Anbietern geliehen, 9% haben Kleidung getauscht, 23% von privat geliehen. 45% der Befragten
haben bereits Second-Hand-Kleidung gekauft, 49%
verkauft.
•	85% haben aber auch in den vergangenen sechs Monaten Kleidung entsorgt, immerhin 74% haben Kleidung verschenkt oder gespendet.
Alle dies zeigt uns, dass wir es hier mit einem Markt
mit großen Potenzialen zu tun haben. Auch wenn der
Anteil am Gesamtmarkt noch gering ist, lässt sich ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel erkennen. Wir
kommen langsam aus der Ecke heraus, wo man sich
schämt, ein Second-Hand-Teil zu tragen, sondern dies
mit Stolz und Ausdruck des Verständnisses für Nachhaltigkeit trägt - Vintage is the new cool.

Nachhaltiger Handeln
Seit 2020 konnten wir in unserem Unternehmen Globetrotter schon rund 15.000 Kleidungs- und Ausrüstungsstücken zu einem zweiten Leben verhelfen. Dies ist ein
wesentliches Element unseres Wegs zum nachhaltigsten

Andreas Bartmann,
Geschäftsführer, GLOBETROTTER AUSRÜSTUNG GMBH

Mode statt Müll – Globetrotter launcht erste 2nd
Hand Kollektion
Ein weiters spannendes und vielversprechendes Projekt,
der Re:mix 001 konnte dieses Jahr bei uns ins Leben gerufen werden. Entworfen und geschneidert wurde eine
Kollektion von einer unserer Mitarbeiterin, bei der gebrauchte Textilien verwendet wurden. Bei diesen ausgewählten Kleidungsstücken wurden zunächst defekte
Teile wie Reißverschlüsse und Druckknöpfe ausgetauscht sowie Löcher und Risse geflickt. Die Funktion
der Kleidung blieb dabei erhalten. Es gab jedoch auch
Stücke, die nicht mehr zu retten waren. Sie wurden in die
neu entstehenden Teile eingearbeitet. Aus rund 15 bis 20
ausrangierten Kleidungsstücken entstanden so insgesamt elf neue, darunter ein komplettes Damen- und ein
Herren-Outfit sowie zwei weitere Jacken und Taschen.

Wir sehen uns in der Pflicht, mit innovativen
Ideen voranzugehen und unseren Kundinnen und
Kunden Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten,
um nachhaltiger zu handeln.
Outdoor-Ausrüster. Unsere Online-Vermarktungsplattform und gesonderte Verkaufsbereiche in den Filialen
stellen dabei einen wichtigen Meilenstein auf diesem
Weg dar.
Wer Bekleidung und Ausrüstung länger nutzt, trägt
maßgeblich dazu bei, Umwelt und Klima zu schonen.
Denn bereits ein durchschnittliches, in China hergestelltes T-Shirt verursacht Berechnungen von myclimate zufolge rund fünf Kilogramm CO2. Zudem werden bei der
Herstellung rund 2.000 Liter kostbares Trinkwasser verbraucht. Ein Problem, das stetig größer wird, auch wenn
wir in Deutschland einen Rückgang auf hohem Niveau
haben. Denn zwischen den Jahren 2000 und 2015 hat
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Somit entstanden einzigartige individuelle Produkte, die
höchstes Interesse fanden.
Wir sollten den Markt mit gebrauchter Ware künftig
nicht unterschätzten und diesen auch als große Chance
verstehen. In der Industrie und im Handel können wir
alle Anstrengungen in der Nachhaltigkeit unternehmen,
die jedoch zunichte gemacht werden, wenn gekaufte
Produkte nach kurzem Gebrauch vernichtet oder gar
nicht erst getragen werden. Gerade hochwertige und
zeitlose Produkte eignen sich hier besonders und eröffnen sich einem Markt für Nutzerin und Nutzer, denen
häufig Produkte in diesen Preissegmenten nicht zugänglich sind.
■
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Händler,
achtet auf eure Marken!
Jahrzehntelang war Händlern bei ihrer Markenführung vor allem eines
wichtig – dass sie wenig kostet. Aber, wer im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit seine Marke vernachlässigt, wird es schwer
haben, erfolgreich zu sein.

von Christopher Wünsche

Z

um Thema Marke gab es in den allermeisten traditionellen Handelsunternehmen über viele Jahre
eine klare Rollenverteilung: Von MediaMarkt bis
Edeka schmückten sich Handelsunternehmen
lange Zeit vor allem damit, die Marken Anderer
zu verkaufen – und fügten dem nur Nebenbotschaften
hinzu, wie „besonders preiswert“ (MediaMarkt) oder
„ganz in der Nähe“ (Rewe / Edeka). Die eigene Marke
spielte dagegen meist eine untergeordnete Rolle – lässt
man vereinzelte Markenpioniere wie OBI mit seinem
ikonischen, markenprägenden Biber einmal außen vor.
Im Lebensmitteleinzelhandel hat zweifellos Edeka mit
seiner „Wir lieben Lebensmittel”-Kampagne 2005 ein
neues Zeitalter der Händlermarkenprofilierung eingeläutet – und sich selbst dadurch seither in die brancheninterne Pole Position gebracht.

Neue Wege sind gefordert
Abgesehen von einzelnen visionären Vorreitern, die ihre
Wettbewerber aktiv unter Druck gesetzt haben, gilt jedoch ganz generell: In Zeiten der Digitalisierung müssen
sich die alten Denkmuster zwingend ändern. Denn
„ganz in der Nähe“ ist heutzutage immer der Onlineshop
auf dem Smartphone – und wo es ganz „besonders preiswert“ ist, zeigen mir, ganz transparent und in Echtzeit,
die üblichen Vergleichsportale. Um sich als HändlerMarke im „Relevant Set” zu behaupten, braucht es mehr.
Zudem kann und sollte man die Übernahme ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung – das Profilierungsthema unserer Zeit – auch nicht gänzlich auf die
Marken der angebotenen Produkte verlagern, sondern
hier selbstbewusst eigene Akzente setzen. Will man in
diesem Kontext nicht zur austauschbaren Randnotiz
verkommen, gilt es daher folgende Dinge zu beachten:
1. Die wichtigste Marke ist immer die eigene.
Die Zeiten, in denen man sich darauf verlassen konnte,

marke „Rewe Bio“ wertiger aussieht als manches klassische Markenherstellerprodukt oder dass Aldi – Süd wie
Nord – ganz im Sinne des brandneuen Claims „Gutes für
alle“ bis 2030 schrittweise ihr Frischfleischangebot vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 und damit auf
die höchsten Tierwohl-Standards umstellen werden.

Christopher Wünsche,
Gründer und Managing Partner,
Truffle Bay

dass die Leute zu einem kommen, weil man Smartphones von Apple oder Kerrygold-Butter verkauft, sind
vorbei. Dementsprechend sollte die eigene Marke stets
im Mittelpunkt stehen – und emotional aufgeladen werden. Wie wichtig das ist und wie erfolgreich das gelingen
kann, zeigte während der letzten Weihnachtszeit der gefeierte „Wunsch“ -Spot von Penny – ein Unternehmen,
dem man so eine emotionale und feinsinnige Kampagne
abseits jeder „Jetzt noch billiger”-Rhetorik zuvor kaum
zugetraut hätte.

2. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Anders als – immer noch – vielfach angenommen beschränkt sich die Marke nicht auf das Logo, die dazugehörigen Farben und eine smarte Werbebotschaft: Die
Marke ist letztlich das Ergebnis dessen, was die Kunden
mit ihr erleben und folglich mit ihr verbinden. Deshalb
war es wichtig, dass Edeka nicht nur „Wir lieben Lebensmittel“ auf Plakate geschrieben hat, sondern auch seitdem seine Märkte viel hochwertiger ausstattet und die
Mitarbeiter diese Haltung ebenfalls verkörpern. Ebenso
war es z. B. richtig und wichtig, dass die Rewe Eigen-
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3. Marken brauchen ein klares Versprechen.
Nicht nur im Handel, aber auch dort, gibt es in Markenfragen die Tendenz, sich zu verzetteln – dabei leben erfolgreiche Marken davon, dass sie ganz klar für etwas stehen. Nehmen wir Amazon: Die Marke steht für kompromisslose Kundenorientierung – der Konzern nennt es
„Customer Obsession“. Das bedeutet vor allem, dass er
das Risiko für Kunden minimiert: Amazon ist immer
günstig, hält Liefertermine ein und zeigt sich kulant,
wenn es mal ein Problem gibt – „Customer Delight” und
Kundenbindung sind vorprogrammiert.
4. Die Marke als Kompass und Katalysator für
Veränderung nutzen.
Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind nur zwei Themenkomplexe – und ganz aktuell kommt, mehr als ohnehin schon, noch mit Wucht das Thema Preis hinzu –
die deutlich machen: Der Handel ist – nicht erst seit gestern, aber mit jedem Tag umso dringlicher – unter Druck
sich weiterzuentwickeln, Veränderung das neue Normal.
Bei einem größeren unternehmerischen Veränderungsvorhaben sollten die Verantwortlichen darum immer
auch darüber nachdenken, ihre Marke weiterzuentwickeln, um sie als Kompass und Katalysator der eigenen
Transformation zu nutzen. Schließlich ist Markenführung immer auch die Verbindung von Herkunft und Zukunft, von „Stärken stärken” und von neuen, vorausschauenden Impulsen. In diesem Spannungsfeld müssen
auch die Handelsmarken ihre notwendigen Transformationen planen und umsetzen.
■
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Bereit für die Zukunft:
IKEA wird zirkulär

von Katarzyna Dulko-Gaszyna

Fotos: Ikea Deutschland

I

Materialien bestehen. Ein wichtiger Faktor auf dem Weg
hin zur Klimapositivität, wenn man bedenkt, dass die
Rohstoffbeschaffung heute einen Großteil des CO2Fußabdrucks ausmacht. Um dieses Ziel konsequent zu
verfolgen, ist ein Umdenken von Bedeutung – wir müssen den Rohstoffkreis komplett schließen.
Dabei sind wir auf einem guten Weg: Der Anteil der
zirkulären Materialien im Sortiment liegt aktuell bei
über 60 Prozent. Um auch langfristig die IKEA Vision
– den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen – zu erfüllen, arbeiten wir daran, die Rohstoffverfügbarkeit dauerhaft zu sichern. Dafür müssen natürliche Ressourcen regeneriert, ökologische Bestände geschützt und die Biodiversität umfangreich ausbaut
werden.

KEA steht inmitten eines entscheidenden Jahrzehnts, das die Zukunft des Unternehmens prägen
wird. Bis 2030 werden wir nicht nur klimapositiv,
sondern stellen unser Geschäftsmodell auf Kreislaufwirtschaft um. So treten wir den Beweis an, dass
es möglich ist, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig
weiteres Geschäftswachstum zu ermöglichen.
Was bedeutet das konkret? Die Linearwirtschaft ist
das derzeit am weitesten verbreitete Prinzip. Dabei wird
der Großteil des eingesetzten Materials mit Ende der
Nutzungsdauer deponiert oder verbrannt – nur ein kleiner Anteil wird wiederverwendet. Angesichts des Klimawandels und wachsender Ressourcenknappheit müssen dringend neue Wege gedacht und gegangen werden
– allem voran von großen Playern wie IKEA.

Mit Zirkularität den Rohstoffmangel bekämpfen
Deswegen werden wir zirkulär: Ab 2030 sollen alle Produkte zu 100 Prozent aus erneuerbaren oder recycelten

Katarzyna Dulko-Gaszyna,
Sustainability Managerin, IKEA Deutschland

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA THE FUTURE OF RETAIL | OKTOBER 2022

Die vier Säulen der Kreislaufwirtschaft
Wir setzen auf die vier Säulen Wiederverwendung,
Instandhaltung, Reparatur und Recycling, um
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in den kommenden Jahren ein zirkuläres Unternehmen zu werden. Auf
den Gedanken der Wiederverwendung beruht der Service „Zweite
Chance“, bei dem wir Kundinnen und Kunden IKEA Produkte, für die
sie keine Verwendung mehr haben, abkaufen und in den Fundgruben anbieten. So sind wir bereits seit vielen Jahren auf dem Second-Hand-Markt
aktiv, im schwedischen Eskilstuna gibt es die erste Second-Hand-Boutique von IKEA weltweit.
Durch die Instandhaltung und Reparatur werden Möbel wieder funktionsfähig, was die Lebensdauer der Produkte verlängert. Recycling führt
durch gezieltes Aufbereiten und Wiederverwenden der Materialien zur
Einsparung von Rohstoffen. Und dank innovativer Lösungen passen sich
die Einrichtungsgegenstände den verschiedenen Lebensphasen an – ob
durch Modulbauweisen, die sich erweitern lassen, komplett abnehmbaren Sofabezügen oder die Verwendung von Standardteilen, die Reparatur und Austausch erleichtern.
Dazu passt auch die strategische Umgestaltung der Fundgrube. Hier
wird in Zukunft ein noch umfangreicheres Angebot bereitstehen, um die
Nutzungsdauer der Möbel zu verlängern und wertvolle Tipps für einen
nachhaltigeren Alltag zu erhalten.

Der Weg
zu nachhaltigen
Verpackungen
Die Handelsblatt Journal Redaktion
im Gespräch mit Katrin Gruber, Director
für Konsumgüter und Nachhaltigkeit
bei Amazon Deutschland über die Herausforderung Verpackungen zu reduzieren
und einen funktionierenden Recycling
kreislauf zu schaffen.

Wir treten den Beweis an,
dass es möglich ist, Ressourcen
zu schonen und gleichzeitig
weiteres Geschäftswachstum
zu ermöglichen.
Strukturen für die Zukunft
Um klimapositiv zu werden, müssen mehr Treibhausgase eingespart werden, als entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstehen. Dafür
treibt die Ingka Gruppe, zu der IKEA Deutschland gehört, zahlreiche Projekte zur nachhaltigen Energiegewinnung voran. Seit 2009 wurden bereits über 2,9 Milliarden Euro investiert, nun wird dieses Budget um weitere 6,5 Milliarden Euro aufgestockt. Unter anderem fließen 340 Millionen Euro in die Umsetzung von Solarparks, allen voran in Deutschland.
Diese Maßnahmen zeigen Wirkung – im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 erzeugten die Solar- und Windkraftanlagen der Ingka Gruppe
in Deutschland kombiniert über 440 Gigawattstunden Strom. Genug,
um über 1,25 Millionen europäische Haushalte ein Jahr lang versorgen zu
können.
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Bereit für mehr Nachhaltigkeit
Es liegen herausfordernde Zeiten vor uns. Wir haben uns auf den Weg gemacht, Lösungen zu entwickeln, die Ressourcen und den Planeten schonen. Grundsätzlich möchten wir bis 2030 auf der ganzen Welt eine Milliarde Menschen zu einem besseren Leben innerhalb der natürlichen
Grenzen des Planeten inspirieren. Bereits heute kommt mehr als 30 Prozent unseres Umsatzes aus Einrichtungslösungen, die ein nachhaltiges
Leben zu Hause ermöglichen. Wir investieren zudem kontinuierlich in
neue Produkte und Dienstleistungen: Gemeinsam mit unserem Partner
Svea Solar bieten wir SOLSTRÅLE an – ein Photovoltaiksystem mit optionalem Energiespeicher und einer optionalen Lademöglichkeit für ein
Elektroauto. So soll der Einstieg in die Selbstversorgung einer noch größeren Zielgruppe spürbar erleichtert werden.
■
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Frau Gruber, wo unterscheiden sich die Anforderungen an Verpackungen zwischen Online- und Offlinehandel?
Zunächst einmal haben Sie vollkommen recht: Es gibt
tatsächlich Unterschiede zwischen den Verpackungen im
Laden und im Internet. Und das liegt an den Anforderungen. Im Laden werden Artikel oft aufwändig präsentiert,
damit sie attraktiv sind. Im Onlinehandel können wir
Produkte mithilfe von Fotos, Videos, oder Rezensionen
präsentieren – und sind weniger auf die Verpackung angewiesen. Das heißt für den Onlinehandel: Der Fokus
liegt vor allem darauf, dass die Artikel durch die Verpackungen geschützt sind und nicht auf der ansprechenden
Präsentation. Das bringt Vorteile mit Blick auf die Nachhaltigkeit.
Welche Rolle spielt die Größe der Verpackung im Onlinehandel – im Hinblick auf den Schutz der Ware,
aber auch auf Versandkosten und Nachhaltigkeit?
Unser Ansatz ist klar: Je weniger Verpackungsmaterial
wir verwenden müssen, desto besser – zugleich müssen
wir die Produkte beim Versand aber schützen. Hier die
richtige Balance zu finden, ist entscheidend – für unsere
Kundinnen und Kunden, für die Umwelt und auch für
uns als Unternehmen. Denn wenn ein Produkt beschädigt ankommt, hat niemand etwas davon. Ähnliches gilt
auch für die Verpackungsgröße: Wegen zu großer Verpackungen Luft zu verschicken, macht für niemanden
Sinn – weshalb wir uns so intensiv darum bemühen, im-

Damit ein Recyclingsystem
funktioniert, braucht es
die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren im
Bereich Recycling: von
den Herstellern über die
Müllabfuhr bis hin zu den
Recyclingunternehmen.
mer die richtige Größe zu wählen. Dabei gibt es Produkte, für die wir nicht jeweils eine eigene Verpackung
bereithalten können – denken Sie zum Beispiel an sperrige Produkte wie eine Gardinenstange. Natürlich haben
wir noch viel zu tun. Aber, wir haben das Gewicht der
Versandverpackungen seit 2015 bereits um mehr als ein
Drittel reduziert und mehr als 1,5 Million Tonnen Verpackungsmaterial eingespart.
Sie sagen es: Für jedes Produkt die richtige Verpackungsgröße zu finden, ist angesichts der Vielzahl der
angebotenen Waren komplex. Wie adressiert Amazon dieses Problem?

Verpackungen nachhaltig zu
machen ist kein Weitsprung,
wo wir mit einem Satz am
Ziel wären.

Angesichts eines Sortiments von Hunderten Millionen
Artikeln ist das eine hochkomplexe Aufgabe. Insbesondere, da sich das Sortiment ständig ändert. Amazon
nutzt zur Bestimmung der optimalen Verpackungsgröße
Ansätze des maschinellen Lernens. Unser Modell nutzt
zum einen visuelle Daten, also etwa direkt in den Logistikzentren aufgenommene Artikelbilder zur Bestimmung der Produktmaße. Zum zweiten greift es auf textbasierte Daten zurück – also aus den Produktbeschreibungen und Feedbacks von Kundinnen und Kunden.
Unsere Teams in den Logistikzentren arbeiten mit
rund 50 Boxgrößen. In den Fällen, in denen die Verpackung einmal nicht genau passt, ermutigen wir unsere
Kundinnen und Kunden, uns Feedback zu geben. Gleiches gilt für die Kolleginnen und Kollegen in den Logistikzentren. Wenn sie merken, dass die empfohlene Kartonage zu groß ist, können sie das im System festhalten.
So können wir den Artikel neu vermessen und eine neue
Standard-Kartonage festlegen.
Sie hatten es kurz erwähnt: In welchem Umfang
nutzt Amazon originale Produktverpackungen
gleich auch für den Versand?
Wenn wir keine zusätzliche Umverpackung brauchen
und Kundinnen und Kunden sie nicht wünschen, verzichten wir schon heute darauf. Dann kleben wir nur das
Etikett auf das Produkt und schicken es los. Wir testen
auch kontinuierlich Produktverpackungen, prüfen ob
sie zum Versand ohne Umverpackung geeignet sind,
und können so konkrete Schritte identifizieren, mit
denen Hersteller ihre Verpackungen verbessern können.
Entscheidend ist hier die Zusammenarbeit mit den Her
stellern.
Amazon versendet inzwischen nicht mehr in Plastik.
Was bedeutet diese Umstellung für das Unternehmen
– und wie kam es dazu?
Amazon nutzt in Deutschland schon seit letztem Jahr
zunehmend papierbasierte Versandumschläge und -tüten – und wir verzichten auf Umverpackungen aus Einwegplastik. Das Material enthält einen höheren Anteil an
recyceltem Material und kann auch leichter wieder recy-
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celt werden. Außerdem brauchen die Pakete beim Transport weniger Volumen als bei Wellpappkartons. Die Änderung betrifft sowohl Artikel von Amazon selbst als
auch Produkte, die wir für Drittanbieter verschicken. Zudem arbeiten wir daran, verstärkt Papier statt Plastik als
Füllmaterial zu verwenden.
Welche Fortschritte gibt es beim Thema Recycling?
Neben der Wiederverwendbarkeit von Verpackungen als
neue Versandkartons, können und werden Verpackungen natürlich auch über die lokalen Müllentsorgungsunternehmen recycelt. Hier können Kundinnen und
Kunden einen wichtigen Beitrag leisten und die Verpackungen fürs Recycling trennen. Das heißt zum Beispiel,
dass Paketband von Kartons vor der Entsorgung entfernt
werden soll.
Die Recyclingindustrie steht generell vor zahlreichen
Herausforderungen. Dazu zählen fehlende Kapazitäten
und technische Lösungen für das Recycling bestimmter
Produktarten. Dies führt zum Verlust von Materialen im
Recyclingkreislauf, da viele Materialien nicht im Recycling landen. Damit ein Recyclingsystem funktioniert,
braucht es die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren im Bereich Recycling: von den Herstellern über die
Müllabfuhr bis hin zu den Recyclingunternehmen –
unterstützt durch einen politischen Rahmen. Amazon
arbeitet mit einer der führenden europäischen Umweltorganisationen, dem Waste and Resources Action Programme, zusammen. Unser Ziel ist es, Ansätze zu identifizieren, wie der öffentliche und der private Sektor
zusammenarbeiten sollte – um das Recyclingsystem insgesamt zu verbessern zu steigern.
Lassen Sie es mich aber klar sagen: Verpackungen
nachhaltig zu machen ist kein Weitsprung, wo wir mit
einem Satz am Ziel wären. Es ist eher wie ein Zehnkampf,
bei dem wir verschiedene Disziplinen miteinander verknüpfen müssen und einen langen Atem brauchen. Und
gleichzeitig ist es ein Mannschaftssport, bei dem wir eng
mit Herstellern, Recyclingunternehmen oder politischen
Akteuren zusammenarbeiten müssen.
■
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