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Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten
Aufgaben angegangen werden müssen.

Zukunft E-Commerce: Zwölf Trends für 2014

von Susan Rönisch

18.06.13 2014 wird sich der ECommerce-Markt in Deutschland ändern: Weniger generisches Wachstum, mehr
Konkurrenz und eine immer kleiner werdende Lücke zwischen stationärem und digitalem Handel. Wo die
Herausforderungen in den kommenden Monaten liegen und wie sie zu bewältigen sind.

Weiterleiten  Artikel merken

E-Commerce ist immer weniger
der Selbstläufer der vergangenen
Jahre, denn bei einem
ECommerce-Anteil von aktuell
knapp 71 Prozent am gesamten
Versandhandel wird die Luft für
reine Katalog-nach-Online-
Migrationsstrategien immer
dünner. Wenn Otto 
beispielsweise die Einstellung
seines Katalogs mit dem
Argument ankündigt, dieser würde
nur noch acht Prozent zum
Konzernumsatz beitragen, dann
zeigt das, dass das künftige ECommerce-Geschäft zum Teil auf der Kannibalisierung des
Präsenzhandels beruhen wird - aber immer stärker auf dem Kannibalisierungseffekt
untereinander. Kernergebnis der iBusiness-Expertenbefragung, die die Redaktion
durchgeführt hat: Wer 2014 erfolgreich sein will, muss einige Herausforderungen meistern.

1. Omni-Channel/Crosschannel: Wenn Multichannel alleine nicht mehr reicht

Um künftig im Wettbewerb zu bestehen, reicht Multichannel nicht mehr aus. Diese iBusiness-Prognose des Jahres 2012 wird 2014
Realität. Davon sind die befragten Experten überzeugt: "War es bisher noch ausreichend, auf allen Kanälen präsent zu sein, so
bedarf das Multichannel-Konzept in Zukunft einer Weiterentwicklung", erklärt beispielsweise Delphine Nölke  , Sprecherin des
Live-Chat-Service für Onlinehändler iAdvize  . Nach Einschätzung von Roland Lauenroth  , Smarter Commerce Marketing
Leader, IBM Deutschland  , schreitet die Integration und Verzahnung des Online mit dem stationären Vertriebskanal voran. "In den
kommenden Jahren werden Investitionen in kanalübergreifenden Kundenbindungsprogrammen, differenzierter Preis- und
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Liefergestaltung und kanalneutrale Rücknahmemöglichkeiten getätigt, um Kunden ein "echtes" Omnikanal-Einkaufserlebnis zu
ermöglichen", so die Überzeugung von Lauenroth.

Auch Tim Hahn  , Geschäftsführer Netz98 New Media GmbH   ist davon überzeugt, dass der Verknüpfung der Kanäle - nennt
man sie jetzt Omni- oder Cross-Channel - die Zukunft gehört, weil das einen großen Schritt weiter als Multichannel geht und "alle
relevanten Kanäle zu einem ganzheitlichen simultanen Commerce-Angebot zusammenfasst." Das Faszinierende sei die "große
Autonomie des Nutzers". Omni-Channel ist aber auch eine der größten Herausforderungen für den E-Commerce. "Schließlich gilt
es, alle Vertriebs- und Marketingkanäle vollständig, permanent und transparent zu vernetzen", mahnt Hahn.

2. Mobile bleibt Wachstummotor mit Herausforderungen

Mobile Endgeräte spielen für Roland Fesenmayr  , Vorstandsvorsitzender der Oxid eSales
AG   , eine ganz besondere Rolle: "Sie sind Katalysatoren für den kanalübergreifenden
Handel". Zwar werden Smartphone oder Tablet derzeit meist als Informationskanal vor dem
Einkauf genutzt, "doch QR-Codes, Shopping-Apps oder Mobile-Payment-Lösungen treiben
den Mobile Commerce stetig voran", ist sich Fesenmayr sicher.

Auch für Nölke stellen mobile Endgeräte das wichtigste Bindeglied zwischen On- und
Offlinewelt dar und werden zunehmend selbst als wahre Kaufinstrumente wahrgenommen.
Die Option, sich jederzeit und überall zu informieren, ein Produkt zu kaufen und zu bezahlen,
werde den Handel in den nächsten Jahren fundamental verändern. "Handel und Industrie
müssen sich den sich schnell ändernden Konsumentenanforderungen anpassen und dem
Informations-, Kauf- und Zahlungsbedürfnis der Konsumenten über mobile Endgeräte
gerecht werden. Mobile-Optimierung ist in Zukunft Pflicht, so wurde mobiles SEO unlängst
offizieller Google-Rankingfaktor", unterstreicht Nölke die neuen Anforderungen, mit denen
sich Händler auseinandersetzen müssen.

Auch bei Otto  weiß man, dass Kunden zunehmend zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugang
zum Leistungsportfolio eines Shops haben wollen, kaum ein anderes Device kann diesem
Anspruch so gerecht werden wie das Smartphone. "Daher wächst das Portfolio an Apps und Mobile-Shops nahezu täglich", erklärt
Thomas Voigt  , Direktor Wirtschaftspolitik und Kommunikation Otto Group.

3. Neue Touchpoints - Immer mehr Verbindungen

Tablet, Desktop und Smartphone werden künftig nicht die einzigen Geräte bleiben, mit denen gesurft und gekauft wird. "Ab 2014
kommen auch Brillen und verstärkt TV dazu", argumentiert Olaf Brandt  , Director Product Management bei Webanalyse-Anbieter
Etracker GmbH   . Gerade das Thema TV werde immer wichtiger für den Handel, so Roland Fesenmayr. Der Second Screen
sei bereits heute ein wichtiger Vertriebskanal. "Gut platzierte Werbespots, die den Zuschauer neugierig machen, lassen
Suchanfragen schlagartig ansteigen. Und so passiert es, dass der Zuschauer noch während der Sendung über Madrid seinen
nächsten Spanien-Urlaub bucht", führt Fesenmayr als Beispiel auf.

Auf internetfähigen Fernsehern oder Smart TVs gehe das künftig noch einfacher. Da klickt der
Zuschauer mit der Fernbedienung direkt auf den Link zur Buchung und gelangt unmittelbar zum
Online-Angebot des Reiseanbieters. Darüber hinaus gibt es immer mehr Sensoren und Sender, die
Daten bereitstellen: "Ob Waagen und Pulsmesser im Gesundheitsbereich oder Lampen und
Thermostate für Smart-Home-Automation", zählt Olaf Brandt weiter auf. Die reale und die virtuelle
Welt werden immer stärker miteinander verschmelzen - das bedeutet auch neue Chancen und
Herausforderungen für den E-Commerce. "Für stationäre Geschäfte spielt in diesem Zusammenhang
der Trend zum Showrooming eine immer wichtigere Rolle, die tatsächlichen Transaktionen hingegen
verlieren entsprechend an Bedeutung", so die Einschätzung Brandts. "Neue Touchpoints wie

POS-Terminals im Ladenlokal verschmelzen das Online-Angebot mit dem Sortiment im Geschäft", fügt Fesenmayr hinzu.

4. Kundenkommunikation und Kundenservice in Echtzeit

"In Zukunft wird es immer wichtiger, Kunden relevante Informationen umgehend zu liefern", berichtet Sebastian Fleischmann  ,
Area Sales Manager DACH, Responsys  . Die Reiseindustrie ist hier schon sehr weit: Hotelbuchungsseiten zeigen genau an, wie
viele Zimmer gerade noch verfügbar sind oder wann das letzte Zimmer gebucht wurde. Publisher und Webseiten von Events zeigen
zudem oft, wie viele Menschen gerade die Webseite besuchen und vermitteln dem Nutzer so ein Community-Gefühl innerhalb der
Seite. Fleischmann zufolge versuchen bereits viele Händler die Echtzeit-Kommunikation bestmöglich für alle Kanäle umzusetzen -
auch offline. Kann der Käufer beispielsweise Preise und Verfügbarkeiten in den Ladengeschäften per Smartphone vergleichen,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich vor Ort kauft. "Generell werden also Tools, die Preise und Verfügbarkeiten parallel
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abgleichen, immer wichtiger und können auch dem "Showrooming" entgegenwirken, also dem Informieren im Laden und dem Kauf
im Netz - da mit diesen Informationen das Bedürfnis überwiegt, etwas sofort zu haben", schlussfolgert Fleischmann.

"Der E-Commerce, der den Kunden nur aufgrund niedriger Preise verführt und vornehmlich
als Selbstbedienungsladen funktioniert, ist tot", sind sich die Experten einig: Vergleicht man
Wettbewerbswachstum mit Kundenwachstum, so zeige sich ein deutlich stärkerer Zuwachs
auf Anbieterseite - der Kampf um den Kunden kann außerhalb von Marktnischen unmöglich
mit einer Produktfokussierung gewonnen werden. "Der Kunde muss wieder im Mittelpunkt
des Interesses stehen, um sich erfolgreich von Mitbewerbern abzusetzen", gibt Nölke zu
denken. Service wird Zukunft wieder groß geschrieben - dank Social Media und Mobile sind
Kunden vernetzter als je zuvor und Interaktionen in Echtzeit gewohnt: "Ein Verkaufs- und
Supportkanal, dank dem Seitenbesucher in Echtzeit, kostenlos und einfach mit einem
Mitarbeiter in Kontakt treten können, wird bald für die Mehrzahl der Onlinehändler zum
Must-Have werden"

Kanäle, die dies erlauben, sind laut Nölke Click-to-Chat, Click-to-Call (kostenloser und
umgehender Rückruf) und der Click-to-Video. Diese Kanäle erlauben eine
Rentabilitätsanalyse in Echtzeit und haben vor allem im englischsprachigen Raum ihr Potenzial bereits ausgiebig bewiesen.
"Persönliche und direkte Beratung war bisher dem stationären Handel vorbehalten - im Zuge der zunehmenden Verzahnung von
on- und offline müssen Beratungs- und Verkaufskompetenzen auch in den digitalen Raum übertragen werden", berichtet Nölke.

5. Video-Content: Verkaufen mit Bewegtbild

War es bisher ausreichend, Produkte mit ausführlichen Produktbeschreibungen und hochauflösenden Bildern zu präsentieren,
werden im Jahr 2014 Produkt-Videos immer wichtiger. Trends wie Showrooming beweisen, dass den Konsumenten die
Produktinformationen im Internet bisher noch nicht ausreichen. Beate Rank  von Rakuten Deutschland  belegt mit hauseigenen
Zahlen, dass Produkt-Videos das Kaufverhalten von Nutzer klar anregen: "In der Regel verkauft sich das gleiche Produkt bei in der
Produktbeschreibung enthaltenen Videos durchschnittlich viermal so oft wie Produkte ohne Video".

6. Payment: Die digitale Geldbörse

Händler passen sich gerade an das geänderte Konsumverhalten an, bedingt durch mobile Endgeräte, und investieren in Prozesse
und Infrastruktur. "Dazu sollten sie dem Kunden neue, komfortable und sichere Bezahlverfahren im mobilen Bereich zur Verfügung
stellen", fordert der Payment-Dienstleister Six Payment Services  .
Beispiel für ein sicheres mobiles Payment-System ist Mpass  , das von der Telekom, Telefónica/O2 und Vodafone unterstützt wird
und somit auf ein Potenzial an möglichen Nutzern von 70 Millionen kommt. Mit Handynummer und PIN zum Identitätsnachweis sowie
einer mTAN zur Bestätigung des Auftrags ähnelt die Bezahlung einer Online-Überweisung und holt neue Nutzer auf diese Weise ab.

Ein anderer Ansatz, beispielsweise für kleine Händler, die neben einem Onlineshop auch ein kleines Ladengeschäft betreiben, sind
Aufsätze für Smartphones. Damit können sie ihre Geräte in Zahlterminals verwandeln. Den wohl bekanntesten Dienst dieser
Mini-PoS (Point of Sales)-Lösungen bietet Square  des Twitter  -Gründers Jack Dorsey  , aber auch hierzulande gibt es
schon Lösungen, die - anders als Square - mit Chip und PIN funktionieren.

Auch bei dem E-Commerce-Dienstleister Rakuten ist man überzeugt, dass Kunden, die nicht mehr in eingefahrenen
Shoppingkanälen denken, auch ihr Bezahlverhalten verändern. "Wie schnell und einfach ein Produkt bezahlt werden kann,
entscheidet oft maßgeblich über den Kauf. Bezahlmethoden über Mobilgeräte werden den Kaufprozess 2013 weiter verändern", so
die Überzeugung von Peter Meyenburg  , Unternehmenssprecher Rakuten. Egal ob auf Rechnung oder per Kreditkarte, ob
zuhause oder unterwegs: "Das Bedürfnis, individuell über den bevorzugten Zahlungsweg zu entscheiden, wird Händlern mit einer
breiten Palette an Zahlungsmethoden auch künftig einen entscheidenden Vorteil verschaffen", umreißt er die Anforderung für
Shopbetreiber.

7. Big Data und Prognose-Analysen

Durch den rasanten Wachstum des Onlinehandels sammeln Händler mit jedem Klick, jedem Kauf und jedem "Like" eine Fülle von
Kundendaten, die oft brachliegen. Das Bewältigen, Sammeln und optimale Nutzen der Datenmengen - Big Data - könne viele
Vorteile mit sich bringen. Absolute Vorzüge sind laut Heiko Wilknitz  , Business Unit Manager eCommerce & PIM der Arithnea  

 , höhere Abverkäufe durch zugeschnittenes Cross- und Up-Selling, geringere Retouren durch spezifische Angebote, gezieltere
Ansprache durch individuelle Banner, Adwords oder auch Newsletter, eine höhere Kundenbindung und vieles mehr. "Der Trend Big
Data ist in aller Munde und wird den E-Commerce immer mehr bereichern. Alle reden von der Nutzung der "Big Data" - jedoch die
Umsetzung und der erfolgreiche Einsatz zur kundengerichteten und -gerechten Ansprache ist gerade erst in den Kinderschuhen",
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so die Erfahrungen von Wilknitz.

Auch bei dem Konzern Otto werden Unmengen an
Daten generiert, deren Auswertung eine große
Herausforderung darstellt - gleichzeitig aber auch eine
große Chance. "Wir setzen Big Data beispielsweise zur
Analyse von Retourenlaufzeiten ein, wissen aber um
die Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten von Big
Data, die wir für uns zum Teil noch erschließen", verrät
Voigt. Ein großer Erfolg von Big Data war laut Voigt die
2012 durchgeführte Kartongrößen-Optimierung:
Dadurch reduziert sich das Transportvolumen um mehr
als 500 Lkw-Ladungen pro Jahr. Für das Projekt
wurden die Datensätze von rund 20 Millionen
Kartonsendungen ausgewertet. "Was Big Data betrifft,
steht die Branche insgesamt noch an Anfang", ist sich
Voigt sicher.

"Das künftige Kunden-Kaufverhalten vorherzusagen,
wird für Unternehmen immer entscheidender. Das
wachsende Volumen von Echtzeit-Daten (Big Data)
und die reduzierte Zeit für die Entscheidungsfindung
sind treibende Faktoren für die Implementierung von
Analytics und Intelligence-Systemen", erklärt Volker John  , Vice President EMEA bei dem Softwarehaus Intershop   .
Kunden müssen entsprechend der verschiedenen Kontaktpunkte und den verschiedenen Präferenzen angepasst und konsistent
angesprochen werden. "Die immer komplexer werdenden Vertriebskonzepte und die sich weiter beschleunigenden
Innovationszyklen minimieren die Zeit für den ROI von Maßnahmen", so die Herausforderung. John zufolge müssen Entscheider
künftig besser einschätzen können, "welche Maßnahme welchen Mehrwert für welche Kundensegmente bringt und welche Kosten
welche Maßnahme verursacht." Die kluge Nutzung von Analysetools zur Simulation und Prognose eröffne völlig neue Potenziale.

Auch aus Sicht von Responsys sind es manchmal die kleinen Hinweise, die die größten Möglichkeiten bieten. So habe ein Anbieter
etwa bei Kunden, die konkret auf der Suche nach etwas sind, eine bessere Chance auf eine Konversion als bei Verbrauchern, die
lediglich surfen. Aktuell suchen sich Händler immer öfter die kleinen Hinweise, die auf eine besondere Kaufsituation schließen
lassen und sich aus dem individuellen Verhalten ergeben, um so bessere Ergebnisse zu erzielen. "Die Basis für diese Selektierung
liegt in der Datenbank sowie in der genutzten Software, denn beide müssen entsprechende Hinweise erkennen und verarbeiten",
erklärt Fleischmann.

Dass unter anderem Nutzerprofile eine immer wichtigere Rolle spielen, um Besucher individuell anzusprechen und sie mit relevanten
Inhalten zu versorgen, sieht auch eTracker als großen Trend. Jedoch existieren hierfür heute noch "zu viele Insellösungen." Diese
gelte es in Zukunft sinnvoll miteinander zu verbinden. "Da Kunden den Wert ihrer Daten verstärkt erkennen, werden sich Blackbox-
Lösungen, die Daten in einem geschlossenen System halten, immer schwerer tun - ebenso wie die Datenkraken, die
Besucherdaten von Shops abgreifen und verwerten", warnt daher Brandt. Inwiefern durch einen europäischen Datenschutz
wirklicher Missbrauch verhindert und bestraft wird, oder ob sich Verbraucher, Dienstleister und Shopbetreiber durch unsinnige
Regelungen schikaniert fühlen, bleibe daher abzuwarten.

8. Responsive Design wird immer wichtiger

Schon seit einiger Zeit sind die weltweiten Verkäufe von Smartphones größer als die von PCs. Für den Verkauf von Tablets werden
Anfang 2014 Absatzzahlen von mehr als 100 Millionen erreicht worden sein - damit würden auch mehr Tablets als Laptops verkauft.
"Diese beiden Entwicklungen zeigen, dass bei der großen Zahl mobiler Endgeräte responsive oder adaptive Webdesigns eine
immer wichtigere Rolle spielen werden - so kennt doch jeder den Ärger, wenn eine E-Mail in der mobilen Darstellung nicht richtig
zu lesen ist", schlussfolgert Fleischmann. Der Experte für EMail-Marketing berichtet, dass in Deutschland je nach Branche bereits
heute bis zu 60 Prozent der E-Mails auf mobilen Endgeräten gelesen werden.

"In Anbetracht der Vielzahl der genutzten Endgerätformate ist es absolut essenziell, hier die Erwartungen der Kunden zu
befriedigen und sich ihren Lese- und damit Endgerätevorlieben anzupassen. Hier lohnt sich die Investition in eine gute Software,
die genau erkennen kann, welches Betriebssystem auf welchem Smartphone- oder Tablet-Typ genutzt wird und dann die E-Mail
automatisch an diese Gegebenheiten anpasst", fordert Fleischmann.

9. Wandel im B2B-Commerce

Das Geschäftskundensegment umfasst heute 95 Prozent des gesamten Handelsvolumens im E-Commerce. B2B-Händler nutzen
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den Onlinevertrieb bereits rege. Beim Onlinehandel im B2B-Bereich spielen Effizienz und
Prozessoptimierung eine große Rolle. B2B-Händler benötigen für ihre Kunden Funktionen
wie Budgetverwaltung, Rabattregeln, Genehmigungsworkflows oder individuelle
Kundensortimente, um die problemlose Verwaltung der Transaktionen und
Kundenbeziehungen zu gewährleisten "Darüber hinaus werden Firmenkunden
anspruchsvoller und wollen nach B2C-Vorbild einkaufen. Daher verlangen die komplexen
und erklärungsbedürftigen Produkte informative und dennoch nutzerfreundliche
Onlineshops", drückt es Fesenmayr vorsichtig aus. "Künftig werden erfolgreiche
B2B-Onlineshops daher umfangreiche Business-Tools sein - sowohl für den Händler selbst
als auch für den Geschäftskunden."

Von einem "grundlegenden Wandel im B2B-Commerce", getrieben durch veränderte
Kaufgewohnheiten und neue technische Möglichkeiten, spricht hingegen Volker John. Damit
B2B-Händler an dem von Analysten weiterhin prognostizierten Aufwärtstrend teilhaben
können, müssen sie sich stetig weiterentwickeln und ihre Onlineshops für Geschäftskunden
attraktiv machen. "Das gelingt unter anderem durch die Realisierung eines
Einkaufserlebnisses, das die von der B2C-Welt geprägten Kundenerwartungen erfüllt",
berichtet John. Gemeint ist hier eine Qualität, die beispielsweise ein intuitives Browsen und
Suchen sowie bequemes Shoppen ermöglicht. So muss es Einkäufern möglich sein, jederzeit
auf Informationen zuzugreifen, individuelle Kataloge, Kategorien und Preise einzusehen,
Bestellanforderungen zu erstellen, E-Angebote zu speichern und Bestellbestätigungen zu
kontrollieren.

10. Marketplace

Aufgrund steigernder Wettbewerbsintensität durch immer mehr Anbieter im Onlinehandel
werden Marktplätze in Zukunft eine immer wichtigere Rolle im E-Commerce übernehmen.
Marktplätze sind Anlaufstellen beim Onlinekauf, da sie fest im Kopf des Kunden verankert
sind und eine große Produktauswahl bieten. Da die Kundenakquisition immer schwerer wird,
vor allem da das Wettbewerbswachstum das Kundenwachstum übersteigt, ist es besonders
für kleine Händler in Zukunft immer wichtiger, von der Marketingmaschine großer Marketplaces zu profitieren, um so mehr potentielle
Kunden mit geringem Kostenaufwand zu erreichen. "Vor allem Marktplätze für Nischenprodukte könnten sich in den nächsten zwei
Jahren als erfolgreiche Business-Modelle herausstellen", prognostiziert das Haus iAdvize.

11. Kundenbeziehungsmanagement

Das starke Wachstum der vergangenen Jahre im Onlinehandel schwächt sich 2013 ab. Die Folge: "Ging es in den vergangenen
Jahren fast ausschließlich darum, neue Kunden zu gewinnen, wird nun der Umgang mit Bestandskunden immer wichtiger",
prognostiziert Samy Liechti  , Geschäftsführer des Schweizer Abo-Sockendienstes Black Socks  . Seiner Einschätzung zufolge
werden Bestandskunden immer noch häufig mit Standard-Newslettern bedient. Diese gehen viel zu wenig auf die Bedürfnisse der
Kunden ein und sind allzu oft nicht relevant. Entsprechend finden die Newsletter immer weniger Beachtung.

Datamining und Kundensegmentierung werden 2013 zu den Kernvoraussetzungen, um aus Kundenadressen das Optimum
herauszuholen. Immer mehr Shops werden darum auf das Lebenszyklus-Modell als KPI umschwenken. Liechti: "Eine lebendige
Kundenbeziehung ist denn auch die Voraussetzung für ein kluges Up- und Cross-Selling. Hier gibt es 2013 noch viel zu tun in der
Branche".

12. Herausforderung Internationalisierung

Es ist nichts Neues: Mehr als die die Hälfte aller Web-Shops in Deutschland verfolgt bereits 2013 eine planmäßige Strategie in
Sachen Internationalisierung. Der Rest ist bislang noch gar nicht international unterwegs - oder setzt auf starre Vorgaben, die sich
auf dem jeweiligen Heimatmarkt bewährt haben. "Bedenklich, denn insbesondere gilt es, rechtlichen Gegebenheiten, lokalen
Zahlungsgewohnheiten und kulturellen Kontexten gerecht zu werden", warnt Meyenburg.

Sebastian Fleischmann
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Die Internationalisierung deutscher Onlineshops
wird sich jedoch 2014 deutlich beschleunigen. Denn
in diesem Jahr erfolgt die Umsetzung der
EU-Verbraucherrechterichtlinie in Deutschland und
den anderen EU-Mitgliedsstaaten. Sie führt zu einer
rechtlichen Harmonisierung im E-Commerce.
"Dadurch reduziert sich für Shopbetreiber der
Aufwand, ihr Geschäftsmodell zu
internationalisieren", beschrieb Roland Thiemann

 , Leiter Marketing und PR des Gütesiegel-
Anbieters Trusted Shops  bereits im vergangenen
Jahr. Erklärtes Ziel der EU ist es, den Crossborder-
Handel im Internet in den kommenden Jahren
intensiv zu fördern und dafür die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen.

Andersherum werden jedoch auch ausländische
Onlineshops zunehmend zur Konkurrenz im

Heimatmarkt. Denn Deutschland ist der größte ECommerce-Markt Europas. In den kommenden Monaten und Jahren werden im
Zuge der Globalisierung immer mehr ausländische Shopbetreiber versuchen hierzulande Fuß zu fassen. Während sich doch eine
Vielzahl deutschen Onlinehändler mit Strategien zur Internationalisierung schwer tun, haben internationale Shopbetreiber längst den
stetig wachsenden deutschen ECommerce-Markt anfokussiert. In den kommenden Monaten müssen etablierte heimische
Onlineplayer stärker mit internationaler Konkurrenz rechnen.
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Von: Gerald Rusche Rusche, GERUWEB Zu: Zukunft E-Commerce: Elf plus ein Trend für 2014 18.06.13

Viele richtige Ansätze. Spannend wird die Gewichtung der Teilbereiche. Da haben dann viele oft statt einer
Google-Brille, den Betriebsfilter vor den Augen. Um so mehr freut es mich, dass jetzt auch zu iBusiness
Video-Content: Verkaufen mit Bewegtbild durchgedrungen ist. Noch vor einem Jahr hatte man dem nicht
allzuviel Bedeutung beigemessen. In einem Jahr wird man feststellen, dass ähnlich wie von Print zu Web, der
Wandel von TV zu Web mit Vollgas voran schreitet. Denn sehr viele Menschen warten händeringend darauf,
endlich wieder emotionale Einkaufserlebnisse statt nüchterne Fakten von Zahlendrehern zu bekommen. Und
Video kann genau das! Bis auf Geruch und vielleicht NLP, kann Video Emotionen, Gestik, Mimink, Stimme
und Klangfarbe gleichzeitig perfekt transportieren. In sehr vielen Bereichen wird das Texte vollständig
ersetzen.

Den echten revolutionären Schub wird meiner Meinung nach das Mobile Payment bringen. Ab da werden alte
Shops nicht mehr effizient sein. Ab da wird dann plötzlich QR-Code zu dem Instrument, zu dem es bisher nur
stilisiert wurde. Denn wenn ich nach Ladenschluss beim Schaufensterbummel die Produkte direkt kaufen und
bezahlen kann, wird das auch genutzt. Und das ist dann der Anfang für neue Entwicklungen. Automatische
Herausgabe der Ware, wäre z.B. bei kleineren Teilen durchaus denkbar. Die Holländer haben ja sogar
zwei-drei Generationen lang ihr Essen aus Automaten geholt ;-)

Es bleibt also alles spannend und nur zu hoffen, dass wir eine passende Regierung haben werden. Eine die
in der Lage ist die richtigen Weichen zu stellen. Um Deutschland endlich aus dem wirtschaftlichen Online-
Mittelfeld oder gar Randgebiet, in die Gewinnzone zu tragen.

Ihr Kommentar:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
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