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I. Einleitung
In einer konstant verbundenen Welt, inmitten von rasanten technologischen
Entwicklungen, sowohl für Konsumenten als auch für Verkäufer, ist der „flexible
Käufer“ geboren. Dieser flexible Käufer ist schonungslos effizient und wechselt beim
Bewerten und Kaufen von Produkten die Kanäle und Geräte je nach seiner persönlichen
Situation. Information und Kontrolle haben oberste Priorität für ihn. Das bedeutet für
Verkäufer, dass sie ein nahezu perfektes Einkaufserlebnis auf allen Kanälen und
Geräten bieten müssen, um erfolgreich zu sein.
Um Verkäufern einen Ausblick auf das Verhalten der Konsumenten in der heutigen
unbeständigen Einkaufskultur bieten zu können, hat UPS zum zweiten Mal in zwei
Jahren bei comScore diese Studie für Europa in Auftrag gegeben. Dem heutigen
Verkäufer bieten sich neue Chancen, aber auch gleichermaßen viele Herausforderungen.
Europäische Konsumenten wechseln weiterhin in hohem Maße zu Internet-Kanälen,
was auch das Wachstum des europäischen E-Commerce im Jahr 2013 um 16,3% auf
363,1 Milliarden EUR bestätigt.1 Schätzungen zufolge stellen die Länder, die an dieser
Studie teilgenommen haben, zwei Drittel des europäischen E-Commerce dar.

A. Ziele der Studie
Die diesjährige Studie bietet im Vergleich zu anderen Studien zur Einzelhandelsbranche einen 360°-Ausblick auf das Einkaufsverhalten der
Konsumenten. Der Umfang wurde um Themen rund um das Kundenerlebnis erweitert, um zu untersuchen, welche Faktoren den vollständigen
Konsumentenpfad bis zum Kauf fördern. Die Studie bietet Einblicke in die Vorlieben von Käufern und die aktuelle Zufriedenheit mit Online- und
Omnichannel-Shopping (Einkauf über Online- und In-Store-Kanäle). Dabei wird untersucht, welche Taktiken das positive Einkaufserlebnis vor, bei
und nach dem Kauf beeinflussen. Diese Studie umfasst auch eine Reihe von „Tipps für den Einzelhandel“ zur Steigerung des Umsatzes im
Einzelhandel.

B. Methode
Eine von comScore in Zusammenarbeit mit UPS entwickelte, umfassende Studie wurde vom 31. Juli bis zum 10. August 2014
durchgeführt. Den Teilnehmern wurden E-Mails geschickt, in denen sie gebeten wurden, an einer individuellen Online-Umfrage
teilzunehmen. Es handelte sich dabei um eine anonyme Umfrage, d. h. die Teilnehmer wurden nicht informiert, dass UPS der Sponsor
war. Die Studie wurde in sechs europäischen Ländern durchgeführt. Frankreich (n = 1.062), Deutschland (n = 1.055), Italien (n = 1.014),
Niederlande (n = 1.023), Spanien (n = 1.041) und das Vereinigte Königreich (Großbritannien) (n = 1.043). Alle befragten Käufer mussten
das Kriterium erfüllen, in einem normalen Zeitraum von 3 Monaten mindestens zwei Online-Käufe zu tätigen. Zudem mussten sie die
nachfolgend aufgeführten Anforderungen an die Benutzeranforderungen erfüllen. Insgesamt 6.238 Befragte haben an der Umfrage
teilgenommen, die wie unten aufgeführt verteilt wurde (innerhalb der jeweiligen Länder und insgesamt).
Käufe in einem Zeitraum von drei
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http://www.ecommerce-europe.eu/home; 2013
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C. Schwerpunktbereiche der Studie von 2014
•

Was ist Konsumenten bei einem Online-Kauferlebnis wichtig?

•

Inwiefern ändern die mobilen und sozialen Medienkanäle das Kaufverhalten und die Erwartungen der Konsumenten?

•

Wie wichtig sind beim Tätigen eines Kaufes die Informationen zu Produkt und Kundenservice und wann und wo sollten diese
präsentiert werden?

•

Was erwarten Konsumenten von Verkäufern im Hinblick auf die Prozesse der Online-Kasse und des Versands?

•

Wie wichtig sind Retouren beim allgemeinen Einkaufsprozess und greifen Konsumenten auf diese Informationen
beim Einkaufen und danach zu?

•

Was fördert die Kundenbindung und die anschließende Weiterempfehlung des Verkäufers?

•

Für welche neuen Möglichkeiten interessieren sich Konsumenten?

•

Für welche Elemente der Online-Erfahrung sind Konsumenten beim Einkaufen im Geschäft empfänglich?

•

Was ist Omnichannel-Käufern am wichtigsten bei Kundentreueprogrammen?

D. Wichtigste Erkenntnisse: Der flexible Käufer entsteht in einer flexiblen Welt aus verschiedenen Geräten und Kanälen
Nachstehend sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie aufgeführt mit besonderer Hervorhebung der entscheidenden Schritte auf
dem Weg des flexiblen Käufers zum Kauf.
1. Kundenfreundlichkeit dominiert die Shopping-Landschaft sowohl online als auch im Geschäft
Bei der Wahl des Verkäufers geht es nicht so sehr um den Kanal, als um die Kundenfreundlichkeit. Da Verkäufer die Abwicklungsund Lieferzeiten kontinuierlich verbessern, haben die Unterschiede zwischen den einzelnen Kanälen keine große Bedeutung mehr
für Konsumenten. Vor diesem Hintergrund stehen Verkäufer zunehmend unter dem Druck, ein ansprechendes Online- und In-StoreEinkaufserlebnis und einen beispiellosen Service zu bieten.
Die Wahl des Kanals basiert auf vielen Faktoren und ändert sich ständig in Abhängigkeit von der persönlichen Situation,
den Kaufbedürfnissen und den (Versand-)Optionen
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Obwohl zwei Drittel der Online-Käufer immer noch lieber Online-Käufe auf einem Desktop-Computer oder Laptop tätigen,
können neue Technologien dem Einzelhandel die Möglichkeit bieten, Online-Käufe bequemer und interaktiver zu gestalten

2. Umfassende Informationen sind wichtig
Informationen spielen bei der Entscheidungsfindung eine große Rolle und jeder Verkäufer trifft Entscheidungen im Hinblick darauf, mit wie
vielen Informationen der Käufer sich zufrieden gibt. Investitionen in Inhalte – von der Fotografie bis hin zu Informationsinstrumenten – sollten
sorgfältig abgewogen werden. Diese Informationen können einen kompetenten Vertriebsmitarbeiter vielleicht nicht ersetzen. Mit ihrer Hilfe kann
sich der Konsument jedoch im Vorfeld eines Geschäftsbesuches über ein Produkt informieren. Informationen im Zusammenhang mit dem
Kundenservice sind ebenfalls wichtig für Käufer, die sich einen schnellen Zugriff und Klarheit in Bezug auf die Richtlinien wünschen.
Einige Verkäufer bieten jedoch nicht genügend Informationen (von Bildern bis hin zu Kundenservice-Elementen wie Retouren),
um dem Kunden bei seiner Kaufentscheidung zu helfen, was oft in einem verlorenen Verkauf resultiert

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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3. Neue Technologien verändern die Dynamik auf unerwartete Weisen
Das Internet und mobile Geräte erleichtern den Vergleich von Geschäften in jeder Phase des Einkaufsprozesses. Den Konsumenten
werden kontinuierlich verbesserte Technologien zur Verfügung gestellt, die neue Möglichkeiten des Einkaufens und der
Produktempfehlung und Personalisierung bieten. Verkäufer müssen es nun zu ihrer obersten Priorität machen, ein effizientes
Einkaufserlebnis auf allen Geräten – ob Desktop-Computer/Laptop, Smartphone oder Tablet – zu bieten.
Schnäppchenjäger, die sich in einer von Angeboten geprägten Einzelhandelslandschaft bewegen, nutzen die Technologie,
um sich die besten Preise unter allen Umständen zu sichern

Käufer gehen Kompromisse ein, um Geld und Zeit zu sparen und nehmen auch längere Lieferzeiten in Kauf

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Auch wenn die Mehrheit der Käufer immer noch den traditionellen Einkauf im Geschäft bevorzugt, können neue
Technologien dem Einzelhandel die Möglichkeit bieten, das Einkaufserlebnis vor Ort durch den Einsatz einiger der
interaktiven und personalisierten Funktionen des Online-Einkaufs kundenfreundlicher zu gestalten

Sowohl zufriedene als auch unzufriedene Käufer werden ihre Meinung in sozialen Medien kundtun

4. Logistik spielt eine wichtige Rolle beim Einkaufsprozess
Logistik – hier als Abwicklung, Versand und Retouren definiert – spielt in den Phasen vor dem Kauf, während des Kaufs und nach
dem Kauf eine besonders wichtige Rolle im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit. Die Verfügbarkeit von kostenlosem oder günstigerem
Versand ist ein wichtiger Faktor für viele Käufer am Anfang einer Produktsuche. Der Wunsch der Konsumenten nach einer umfassenden
Bandbreite von Versandoptionen an der Kasse sowie Kundenfreundlichkeit und flexible Retourenbedingungen sind Faktoren, auf die der
Verkäufer sein Augenmerk richten sollte.
Während Online-Käufer nach kostenlosem Versand suchen, müssen erfolgreiche Verkäufer Strategien zur Gewinnung,
Belohnung und Bindung von Kunden entwickeln

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Käufer sind bereit, längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen, möchten jedoch auch über die Möglichkeit des
Express-Services verfügen

Retouren bleiben weiterhin ein Bereich, der für Konsumenten sehr wichtig ist, vom Einzelhandel jedoch zu wenig
Beachtung findet

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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II. Die Landschaft des Einzelhandels
A. Stand der Branche
Der Online-Konsument hat heute höhere Ansprüche an den Einzelhandel. Auch wenn Desktop-Computer immer noch vorherrschend sind,
fühlen sich die Verkäufer durch die Entwicklung der Mobilgeräte als wichtiger Umsatzkanal und die Möglichkeit der Einflussnahme über
soziale Medien zunehmend dazu gezwungen, sich von der Masse abzuheben, um sich in einer Omnichannel-Welt gegenüber den
Mitbewerbern behaupten zu können.
Nachfolgend sind die am häufigsten genannten Kategorien aufgelistet, in denen Käufer in den letzten drei Monaten Käufe getätigt haben.
Bekleidung, Bücher, Musik, Filme und Schuhe gehören wie auch im letzten Jahr weiterhin zu den beliebtesten Kategorien. Der OnlineVerkauf von Computern ist zurückgegangen und der Online-Verkauf von Lebensmitteln ist im Vergleich zu der Studie aus dem letzten
Jahr angestiegen.
KATEGORIE

% GEKAUFT

Bekleidung

54%

Bücher/Musik/Filme

52%

Schuhe

37%

Kosmetik/Körperpflege

30%

Spielzeug und Spiele

28%

Kleine Haushaltsgeräte

27%

Sonstige Verbraucherelektronik (TV-Geräte, Spielekonsolen,
Fotoapparate, usw.)

25%

Diese Studie zeigt, dass das Alles-in-einem-Konzept des E-Commerce eine sich herausbildende Personalisierungstaktik ist. Dabei
werden dem Konsumenten Proben oder Produkte angeboten, die zuvor auf Grundlage von ausgewählten Präferenzen oder bereits
gekauften Produkten ausgewählt werden. In einigen Fällen kann der Konsument die Proben behalten und auf Wunsch das vollständige
Produkt erwerben. In anderen Fällen wird dem Kunden eine Reihe von Produkten geschickt, die er nach Belieben behalten oder
zurücksenden kann. 23% der Online-Einkäufer haben sich für Online-Abonnements angemeldet und 39% geben an, dass eine
Anmeldung für sie in Frage kommen würde. In Italien und Spanien sind diese Zahlen noch höher.
Fünf von zehn Käufern beginnen ihre Suche in einer Suchmaschine oder begeben sich direkt auf die Webseite des Verkäufers
Um das Wunschprodukt zu finden, beginnen viele Konsumenten ihre Suche nach Produkten in einer Suchmaschine (29%). Aber die Kanäle
von Verkäufern stellen 43% der Produktsuche dar. Dabei findet die Suche zu 20% auf der Webseite, zu 16% über Geschäftsbesuche und
zu 7% über Versandkataloge und Werbeprospekte statt. Aus Effizienzgründen neigen die meisten Konsumenten dazu, Lieblingsverkäufer zu
haben und haben es sich zur Gewohnheit gemacht, direkt zum Verkäufer ihres Vertrauens zu gehen. Dies spielt natürlich eine größere Rolle,
wenn es um ein markenrechtlich geschütztes Produkt geht.

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Desktop-Computer/Laptops stellen immer noch die bevorzugte Methode für Online-Suchen und -Käufe dar
Am häufigsten wählen die Konsumenten für die Suche nach Produkten immer noch die Online-Suche über den Desktop-Computer oder
Laptop. Es ist zu erwarten, dass es durch die zunehmende Nutzung von Geräten und die verbesserte Präsentation auf Mobilgeräten bald
zu einer Verschiebung hin zum Einkauf über Mobilgeräte kommen wird. Dieses Muster ähnelt der schrittweisen Übernahme von OnlineShopping, das sich in den frühen Jahren des E-Commerce durchgesetzt hat.
Abbildung 1a: Bevorzugte Methode des Zugriffs auf
Abbildung 1b: Bevorzugte Methode des Zugriffs
Verkäufer mit mehreren Kanälen Produktsuche
auf Verkäufer mit mehreren Kanälen Produktkauf

RB1X1. Denken Sie an Ihren Lieblingsverkäufer, der sowohl physische Geschäfte hat als auch online (d. h. über eine Webseite oder Anwendung für Mobilgeräte)
vertreten ist. Welchen Kanal bevorzugen Sie bei der Suche nach Produkten?
RB1X2. Welchen Kanal bevorzugen Sie beim Kauf von Produkten?

Unabhängig davon, in welchen Kanälen Online-Käufer suchen, 61% von ihnen bevorzugen den Online-Kauf. Kundenfreundlichkeit ist immer noch
ein entscheidender Faktor beim Online-Einkauf und der Versand spielt eine wichtige Rolle beim Einkaufserlebnis. In anderen Bereichen möchten
die Verbraucher die Waren anfassen, fühlen oder anprobieren. Daher verbinden viele Käufer das Einkaufen im Geschäft mit der Online Suche
über mobile Geräte. Dazu gehört unter anderem der Zugriff auf Informationen zum Geschäft wie etwa Anfahrt, Öffnungszeiten, Überprüfung der
Verfügbarkeit eines Produktes und sogar die Reservierung eines Produktes vor dem Ladenbesuch. Von den für diese Studie befragten Käufern
haben 54% ihre Einkäufe in den letzten drei Monaten in physischen Geschäften getätigt. Diejenigen, die vor Ort suchen und anschließend online
kaufen, tun dies aufgrund von besseren Preisen und einer besseren Produktauswahl online. Den höchsten Prozentsatz an Online-Suche und
anschließendem Kauf im Geschäft weisen spanische Verbraucher auf (16%).
Abbildung 2: Am häufigsten verwendete Methoden zum Kauf bei Verkäufern mit mehreren Kanälen
Durchschn. Chip-Zuordnung von 100

RB6. Denken Sie an alle Käufe, die Sie online und in physischen Geschäften getätigt haben. Wie oft tätigen Sie den Kauf auf folgende Weisen?
© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Das Abholen im Laden nimmt eine wichtige Rolle beim Omnichannel-Erfolg ein
Fast die Hälfte aller Verbraucher, die Produkte online kaufen, haben sich laut den Ergebnissen der Studie dafür entschieden, die Ware im
Geschäft abzuholen. Das ist ein Anstieg im Vergleich mit den Ergebnissen des letzten Jahres. Diese Ladenbesuche sind wichtig, da drei
von zehn Verbrauchern bei diesen Besuchen auch weitere Käufe getätigt haben. Mobilgeräte erleichtern diese Käufe unterwegs und
Verkäufer sollten in der Lage sein, den Verbrauchern auf jede erdenkliche Weise entgegenzukommen. Während einige Verkäufer
Pioniere im Hinblick auf die kanalübergreifenden Möglichkeiten waren, hat sich der Bedarf nach einer langfristigen Infrastruktur (wie
Vertriebszentren) abgezeichnet.

B. Der zunehmende Einfluss von Mobilgeräten
Eine signifikante Tendenz, die im Laufe der vergangenen Jahre einen Einfluss auf die Verkäufer hatte, war die zunehmende Nutzung von
Smartphones beim Einkaufen. Auch wenn laut dieser Studie der Desktop-Computer oder Laptop immer noch das beliebteste Medium für OnlineKäufe darstellt, haben 43% der Tablet-Nutzer und 26% der Smartphone-Nutzer Käufe auf diesen Mobilgeräten getätigt. Laut Informationen des
Internet Retailing (IR) Resource Centre werden heute fast vier von zehn Besuchen auf Online-Stores von Mobilgeräten und Tablets aus getätigt
und diese Geräte stellten allein im ersten Quartal von 2014 30% des Online-Einzelhandelsmarktes in Großbritannien dar. In Großbritannien
konnte im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ein erheblicher Anstieg der Nutzung von Smart-Geräten verzeichnet werden.
Insbesondere von Tablets, über die 10,4% aller E-Commerce-Transaktionen erfolgen. So fand das digitale Beratungsunternehmen
Riverbed heraus, dass 42% der britischen Online-Käufer solch ein Gerät verwendeten. In Deutschland waren es nur 31%.
Die Branchenfakten bestätigen auch die zunehmende Rolle von M-Commerce:
17% der europäischen
Smartphone-Besitzer kaufen
Waren über ihr Telefon und
die Anzahl der mobilen Käufer
stieg im Vergleich zum letzten
Jahr um 34% an. 2

M-Commerce stellt 13%
des europäischen OnlineUmsatzes im Jahr 2014 dar,
was einem Anstieg des
M Commerce von 86%
entspricht. 3

Die Nutzung mobiler Geräte ist multidimensional
Das mobile Verhalten tritt in allen Phasen des Einkaufs zum Vorschein. 19% der Nutzer verfolgen wöchentlich Pakete und suchen
Produkte vor dem Ladenbesuch, während 15% vor Ort suchen, um die Besuche produktiver zu gestalten. Mobilgeräte haben auch als
Verbindungsstück zwischen Käufern und den Einzelhandelsgeschäften gedient, da 16% der Nutzer Informationen zum Geschäft suchen
oder die Verfügbarkeit prüfen, um ein Geschäft auszuwählen. E-Mails spielen unter Umständen auch eine Rolle, da 13% der Verbraucher
einen Kauf tätigten, nachdem sie die E-Mail eines Verkäufers auf einem Mobilgerät geöffnet hatten.
Verkäufer müssen dafür sorgen, dass ihre E-Mails auf allen Mobilgeräten richtig angezeigt werden, um den Datenverkehr zu erfassen.
Auch wenn diese Zahlen relativ klein erscheinen, ist es überraschend, dass Verbraucher auch wöchentlich auf Mobilgeräten den
Kundendienst kontaktieren (8%) und Bewertungen veröffentlichen (10%). Es ist zu erwarten, dass die Nutzung mobiler Geräte im Bereich
Kundenservice und soziale Medien weiter ansteigen wird, da Käufer sich zunehmend an den Komfort des mobilen Zugriffs gewöhnen. Am
häufigsten greifen spanische Verbraucher zu mobilen Geräten, und zwar wöchentlich, während die mobile Aktivität der niederländischen
Verbraucher am niedrigsten ist.

2

comScore MobileLens 3-Monats-Durchschnitt August 2014, EU5(Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien)

3

http://blog.himediagroup.com/m-commerce-will-account-for-13-of-european-online-sales-in-2014/
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Abbildung 3: Häufigkeit von Aktivitäten mit dem Mobilgerät – Wöchentlich

MOB2. Wie oft haben Sie in den letzten drei Monaten die folgenden Tätigkeiten
über ein Mobilgerät (z. B. Smartphone oder Tablet) durchgeführt?

% Wöchentlich – Top-2-Kasten 5-Punkte-Skala

Käufer nutzen das Mobilgerät zunehmend als Geldbörse
Smartphone-Nutzer verwenden ihre Geräte zum Scannen von QR-Barcodes (23%), zum Einlösen von Gutscheinen (19%), zum Bezahlen
von Rechnungen (18%), zum Ticketkauf (16%) und zum Speichern von Treuekarten (16%). Und viele Konsumenten würden solche
Aktivitäten in Zukunft nicht ablehnen. Nur wenige Konsumenten nutzen jedoch ihr Smartphone zum Speichern von Fahrzeuganmeldungen
oder Versichertenkarten. Ähnlich wie in anderen Smartphone-Bereichen nutzen niederländische Verbraucher im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern ihr Smartphone auch am seltensten für Zahlungsvorgänge, wobei „One Bill Pay“, bei dem die Niederlande den
höchsten Prozentsatz (27%) verzeichnen, eine Ausnahme darstellt.
Abbildung 4: Durchgeführte Smartphone-Aktivitäten, Unter Smartphone-Nutzern

MOB5. Welche der folgenden Funktionen Ihres Smartphones verwenden
Sie derzeit oder würden Sie eventuell gerne verwenden?

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Die Nutzung von Einzelhandels-Apps verringert die Wahrscheinlichkeit von Kaufabbrüchen
Vier von zehn Smartphone-/Tablet-Besitzern nutzen mobile Einzelhandels-Apps. Fast drei Viertel der Konsumenten (74%) nutzen
Einzelhandels-Apps zum Vergleichen von Geschäften. 36% der Befragten geben jedoch an, dass sie diese Apps zum Vergleichen
von Geschäften weniger oft verlassen als beim Einkaufen in einem Webbrowser. Von den Personen, die Einzelhandels-Apps verwenden,
suchen 50% aktuelle Informationen und 32% möchten sehen, wie ihr Produkt aussieht. Die Idee, dass man von jeder Webseite nur einen
Klick entfernt ist, stimmt bei Apps nicht ganz, da die Auswahl an Einzelhandels-Apps unter Umständen relativ begrenzt ist. Außerdem sind
Käufer, die sich für die App-Methode entschieden haben, zielorientiert, haben festgelegte Präferenzen im Hinblick auf den Verkäufer und
neigen weniger dazu, den Kauf abzubrechen.
Der Einkauf über Mobilgeräte der ersten Phase erweist sich als schwierig, was dazu führt, dass einige Käufer wieder über den
PC einkaufen
Am wichtigsten für den Abschluss eines Kaufes sind Informationen, darunter Bilder und Produktdetails. Der wichtigste Grund (46%),
warum Konsumenten nicht mehr über Mobilgeräte einkaufen, ist, dass die Produktbilder nicht klar oder groß genug sind und die Käufer
dadurch nicht genügend Vertrauen aufbringen, ihren Kauf abzuschließen. Die Verkäufer müssen sicherstellen, dass die von ihnen
präsentierten Bilder für mobile Plattformen optimiert sind und dass die Produktbeschreibungen auf allen Geräten detailliert und gut
sichtbar sind. Beide Gründe machen den Vergleich von Produkten schwierig und bringen die Konsumenten dazu, sich nach anderen
Optionen umzuschauen. Deutsche Konsumenten geben im Vergleich zu Verbrauchern anderer Länder nur ungern ihre Kreditkartendaten
über eine mobile Verbindung weiter.
Abbildung 5: Gründe für den Einkauf über den Computer vs. das Mobilgerät

MOB1. Aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden, den Kauf über einen Desktop-Computer oder Laptop zu tätigen, anstatt über ein Mobilgerät
(Smartphone oder Tablet)? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.

Konsumenten nutzen beim Einkaufen über Tablets lieber die vollständige Webseite eines Verkäufers
Käufer nutzen bei der Verwendung eines Smartphones lieber die mobile Webseite oder App eines Verkäufers. Einer von drei
Smartphone-Nutzern bevorzugt jedoch die vollständige Webseite. Unter Tablet-Nutzern hat sich jedoch eine klare Bevorzugung der
vollständigen Webseite abgezeichnet. Dies könnte ein Zeichen an die Verkäufer sein, dass die Kunden mit dem mobilen Einkaufserlebnis
weniger zufrieden sind als mit der normalen Webseite. Dass es auf einer mobilen Webseite oder App nicht möglich ist, das Bild zu
vergrößern, ist möglicherweise auch ein Grund dafür, dass Konsumenten die vollständige Webseite bevorzugen. Des Weiteren gaben
62% der Verbraucher, die keine Einzelhandels-Apps verwenden, an, dass sie die vollständige Webseite bevorzugen. Die Präferenzen hier
zeichnen sich durch große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern aus. Italienische Konsumenten, beispielsweise, bevorzugen
auf Smartphones vollständige Webseiten (39%), während niederländische Konsumenten sich eher für die mobile Webseite (55%)
entscheiden. Auf Tablets bevorzugen italienische Konsumenten die vollständige Webseite jedoch am wenigsten (47%) und entscheiden
sich meistens für eine Kombination aus mobiler App und mobiler Webseite (53%).

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Abbildung 6: Bevorzugte Einkaufsmethode über Geräte, unter Konsumenten, die einen Kauf über ein Mobilgerät getätigt haben

MOB3. Von welchem Format aus tätigen Sie gerne Käufe, wenn Sie über Ihr Smartphone oder Tablet-Gerät einkaufen? Bitte wählen Sie eine Option pro Gerät aus.

C. Änderungen der Store-Dynamiken
Dank der Zusammenführung von Kanälen bietet die Nutzung von Mobilgeräten eine einzigartige Möglichkeit, Käufer, die Produkte online
suchen, zu bedienen. Etwa sechs von zehn Smartphone-Besitzern verwenden ihre Geräte im Geschäft, um ihre Einkaufsmöglichkeiten zu
erweitern. Bessere Informationen sind die treibende Kraft für die Verwendung im Geschäft. Informierte Konsumenten können dadurch die
Möglichkeit nutzen, sich vor dem Kauf die richtigen Informationen zu besorgen. Der mobile flexible Käufer ist preisorientiert, da 35% der
Befragten angeben, Preise auf ihrem Mobiltelefon zu vergleichen, während sie sich im Geschäft befinden. Um präzise Informationen zu
erhalten, lesen 23% der Befragten Produktdetails, während 20% Bewertungen und Meinungen anderer Verbraucher lesen, während
sie sich im Geschäft befinden, um sicherzustellen, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Einer von sieben Befragten sucht darüber
hinaus Alternativen für in Frage kommende Produkte oder scannt den QR-Code. Etwa einer von zehn Befragten ruft Freunde an, schreibt
ihnen eine E-Mail oder eine SMS, um ihre Meinung bezüglich des Produktes einzuholen. Spanische Verbraucher nutzen ihre Smartphones
insgesamt am meisten, wenn sie im Geschäft einkaufen, während niederländische Konsumenten im Hinblick auf Aktionen über Smartphones
am meisten zögern und somit in dieser Hinsicht unter dem europäischen Durchschnitt liegen.
Abbildung 7: Nutzung des Smartphones im Geschäft, Unter Smartphone-Nutzern

MOB4. Wie nutzen Sie Ihr Smartphone, wenn Sie in Einzelhandelsgeschäften einkaufen? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.
© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Verkäufer beginnen, Mobilgeräte zur Verbesserung des Einkaufs im Geschäft zu nutzen
Technologieverbesserungen führen häufig zu höherer Kundenzufriedenheit und die Verkäufer merken das. Zuerst stand die Kasse im
Mittelpunkt des Verbraucherinteresses. Dabei nutzten viele die Vorteile der Selbstbedienungskassen im Supermarkt. Sie neigen jetzt auch
in dieselbe Richtung bei anderen Einzelhandelsbereichen (19%). Viele Käufer haben die Selbstbedienungskassen jedoch noch nicht
genutzt und 61% wünschen sich immer noch den persönlichen Kontakt zu Mitarbeitern in einem Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt zeichnet
sich nur eine begrenzte Präferenz für mobile Optionen ab (15% über Smartphones oder Tablets). Wenn jedoch alle Optionen verfügbar
sind, möchten sechs von zehn EU-Verbrauchern traditionell an der Kasse bezahlen. Französische Konsumenten weisen die höchste
Präferenz (71%) für traditionelle Kassen mit Mitarbeitern auf, während spanische Verbraucher am offensten gegenüber nicht traditionellen
Kassenmethoden über Mobilgeräte sind (37%).
Abbildung 8: Bevorzugte Kaufmethode im physischen Laden

RB8. Wenn Sie in einem Einzelhandelsgeschäft einkaufen und alle nachstehenden Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen würden, wie würden Sie Ihren Kauf
abschließen?

Neue Technologien für individuelles und personalisiertes Online-Einkaufen bieten dem physischen Geschäft Vorteile
Etwa drei von zehn Konsumenten gefällt es, Artikel in einem Schaufenster noch am selben Tag geliefert zu bekommen und sie finden
elektronische Regalpreisauszeichnungen und elektronische Belege gut. Die Idee der Selbstbedienung erhält eine neue Komponente
dadurch, dass Verbraucher bereits Gefallen daran finden, das Einkaufserlebnis durch die Interaktion über Touchscreens oder die
Verwendung eines In-Store-Kiosks zur Bestellung von Produkten, die nicht auf Lager oder nicht im Geschäft verkauft werden, selbst zu
steuern. Verbraucher in der Mittelmeerregion zeigen sich am meisten bereit, die technologischen Fortschritte beim Einkaufen zu nutzen,
während Niederländer am wenigsten bereit sind, gefolgt von Deutschen, und damit beide unterhalb des europäischen Durchschnitts sind.

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Abbildung 9: Kundenfreundlichkeit und Einkaufsmöglichkeiten

FUT6. Die Technologie macht Fortschritte im Hinblick auf unser Kaufverhalten. Auf einer Skala von 1 bis 7, wie ansprechend finden Sie die folgenden
Vorzüge oder In-Store-Möglichkeiten, wobei „1“ für „Überhaupt nicht ansprechend“ und „7“ für „Sehr ansprechend“ steht?

D. Soziale Medien üben Einfluss aus

Es stellte für Verkäufer eine Herausforderung dar, ihre Präsenz in sozialen Medien direkt mit Kaufentscheidungen zu verknüpfen.
Auch wenn Verbraucher sagen, dass sie von dem, was sie in sozialen Medien sehen, beeinflusst werden, macht es der nichtlineare
Kaufprozess des flexiblen Käufers schwierig, Kaufentscheidungen der Präsenz des Produktes in sozialen Medien zuzuschreiben. Es ist
auch wichtig, zu bedenken, dass es dem Verbraucher in sozialen Medien vor allem um Kommunikation geht. Daher zeigt diese Studie den
Einfluss der sozialen Medien auf die Entscheidungsfindung.
Drei von zehn Befragten nutzen soziale Medien, um Kaufentscheidungen zu treffen

Drei von vier Konsumenten nutzen soziale Medien in einem ähnlichen Umfang, wie er in der Umfrage von 2013 gemessen wurde.
35% der Käufer, die in der diesjährigen Umfrage befragt wurden, gaben an, dass ihre Käufe von sozialen Netzwerken beeinflusst werden.
Dies weist auf einen zukünftig wachsenden Einfluss sozialer Medien auf den Einzelhandel hin. Die Personen, deren Kaufentscheidungen
von sozialen Netzwerken beeinflusst werden, nutzen überwiegend Facebook, wo 21% der befragten Online-Käufer angemeldet sind.
Verbraucher in Spanien und Italien nutzen Facebook (79% und 75%), Twitter (49%, 35%) und Google Plus (jeweils 44%) am meisten.
Konsumenten in Spanien und Italien nutzen soziale Medien auch am meisten, um Kaufentscheidungen zu treffen (49%, 50%).
Abbildung 10: Nutzung sozialer Medien (n = 6.238)

SM1X1. Nutzen Sie irgendwelche der folgenden sozialen Netzwerke? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.
© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Soziale Medien erweitern die Reichweite über virale Verbreitung
Mehr als die Hälfte der Facebook-Nutzer haben einen Verkäufer mit „Gefällt mir“ markiert und etwa neun von zehn Nutzern achten auf
Neuigkeiten von Verkäufern. Fast drei von zehn Verbrauchern, die mit ihrem Kauf zufrieden sind, werden ihn wahrscheinlich in sozialen
Medien veröffentlichen (Abbildung 11), vor allem auf Facebook (Abbildung 12). Konsumenten in Spanien und Italien neigen am meisten
dazu (41% und 37%). Dieser zusätzliche Einfluss ist unter Umständen wichtig, da die virale Verbreitung aus dem Teilen von Informationen
mit Freunden und Familie, insbesondere unter den jungen Nutzern, resultiert. Es ist empfehlenswert, dass Verkäufer diese Webseiten
beobachten, um zu erfahren, wie ihre Produkte sich in sozialen Medien entwickeln.
Abbildung 11: Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung einer Marke/eines Produktes in sozialen Medien
Bei Zufriedenheit mit dem Kauf

Abbildung 12: Das zur Weiterempfehlung der Marke/des Produktes ausgewählte Medium Unter Käufern, die dazu neigen,
soziale Medien zur Weiterempfehlung von Marken/Produkten zu nutzen

SM5. Wenn Sie mit einer Marke oder einem Produkt, das Sie gekauft haben, zufrieden sind, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Marke oder dieses
Produkt in sozialen Medien weiterempfehlen?
SM6. Welches soziale Netzwerk würden Sie zur Weiterempfehlung einer Marke oder eines Produktes wählen? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.

Einer von fünf Verbrauchern beschwert sich in sozialen Medien, wenn er mit einem Kauf nicht zufrieden ist
Die Unzufriedenheit der Käufer manifestiert sich meistens in Form von E-Mails an Unternehmen. Etwas mehr als die Hälfte der
unzufriedenen Käufer schreibt eine E-Mail an ein Unternehmen, um sich zu beschweren oder eine Rückerstattung zu verlangen. Fast die
Hälfte (48%) erzählen ihren Freunden und der Familie davon, während vier von zehn nichts unternehmen, das Produkt jedoch auch nie
wieder kaufen werden. Auch wenn Beschwerden in sozialen Medien nur bei 20% liegen, sollten Verkäufer achtsam sein, da eine kleine,
jedoch einflussreiche Minderheit ihre Unzufriedenheit in den Netzwerken veröffentlicht. Spanische und italienische Konsumenten neigen
eher dazu, ihre Meinung mitzuteilen, wenn sie mit einem Kauf unzufrieden sind, während dies bei deutschen und niederländischen
Konsumenten eher selten der Fall ist. Spanische und italienische Verbraucher neigen auch eher als andere dazu, soziale Medien zu
verwenden. Informationen mit Freunden und Familie zu teilen, erhöht die Reichweite und den Einfluss und kann Marken einen großen
Schaden zufügen, wenn der Service schlecht ist und die Antwortzeiten auf Beschwerden zu lang sind. Verkäufer müssen vorsichtig auf
unzufriedene Kunden reagieren und sich dessen bewusst sein, wie die eigene Marke dargestellt wird.
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Abbildung 13: Wahrscheinlichkeit der Ergreifung folgender Maßnahmen Bei Unzufriedenheit mit einem Kauf

SM7. Wenn Sie mit einer Marke oder einem Produkt, das Sie gekauft haben, nicht zufrieden sind, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf eine der folgenden
Weisen reagieren?

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.
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TIPPS FÜR DEN EINZELHANDEL:
DIE LANDSCHAFT DES EINZELHANDELS
Die folgenden Vorschläge sollten im Kontext des eigenen Unternehmens bewertet und entsprechend umgesetzt werden.

MOBILGERÄTE
•
•
•
•
•

Nutzen Sie ein ansprechendes Webseiten-Design, um ein für Mobilgeräte optimiertes Kauferlebnis zu bieten
Sorgen Sie dafür, dass E-Mails auf allen Mobilgeräten richtig angezeigt werden
Definieren Sie das optimale Nutzererlebnis für Mobilgeräte und erstellen Sie einen Fahrplan zur Erreichung
dieser Ziele
Prüfen Sie den Bedarf nach Bildern und optimieren Sie diese, damit Kunden das Produkt deutlich sehen und somit
besser Entscheidung treffen können
Bewerten Sie die Rolle von Apps für Ihr Unternehmen
PHYSISCHE GESCHÄFTE

•
•
•
•

Verkäufer vor Ort sollten die Technologie erkunden, mit der sie Käufer im Geschäft informieren, inspirieren und
bedienen können
Bieten Sie dem Käufer verschiedene Möglichkeiten, Belege zu erhalten (elektronisch, in Papierform oder beides)
Verwenden Sie Produktsuchmaschinen online und vor Ort, um Ware zu finden und an den Kunden zu liefern
Seien Sie innovativ beim Einsatz von POS-Systemen und bewerten Sie mobile Tools
SOZIALE MEDIEN

•
•
•
•

Seien Sie kreativ in Bezug auf Ihre Marketingstrategien, um Ihre sozialen Kanäle zu erweitern und sie dazu zu
verwenden, Ihre Produkte an Ihre Fans zu vermarkten, mit ihnen zu kommunizieren und Ihre Ware zu vertreiben
Beobachten Sie soziale Medien sowohl im Hinblick auf positives Feedback als auch auf Beschwerden und
reagieren Sie rechtzeitig
Bewegen Sie Verbraucher über Vor-Ort-Platzierung und erweiterte Marketingmaßnahmen dazu, Ihre Marke mit
„Gefällt mir“ zu markieren
Belohnen Sie Kunden, die Ihre Marke mit „Gefällt mir“ markieren, mit Schnäppchen und Angeboten
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III. Der Weg zum Kauf: Erwartungen und Kundenzufriedenheit
A. Der Käufer und seine Einstellung
Dem flexiblen Käufer sind beim Treffen seiner Kaufentscheidung Kontrolle und Kundenfreundlichkeit wichtig
Die Verkäufer müssen auf Grundlage der Erwartungen der Verbraucher beispielhafte Kauferlebnisse im Laufe des gesamten Kaufprozesses (vor,
bei und nach dem Kauf) bieten, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Logistik spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Anforderungen des
heutigen Käufers zu erfüllen, ist keine leichte Aufgabe und erfolgreiche Verkäufer haben – oft durch Ausprobieren – gelernt, wie das von Käufern
erwartete Service-Niveau erfüllt werden kann. Im Laufe der Jahre wurde das untersucht, was heute unter dem Begriff „Omnichannel“ bekannt ist.
Bei diesem Phänomen steigt der Wert eines Käufers, der mehrere Kanäle verwendet, exponentiell an.
Der flexible Käufer fordert nach direkten Verkaufsinitiativen
Um einen Überblick darüber zu bieten, was für einzelne Käufer wichtig ist, wurden Elemente der Studie in der folgenden Übersichtstabelle
zusammengefasst.
Anforderungen des flexiblen
Käufers

Erkenntnisse der Studie

Kundenfreundlichkeit

•
•
•
•
•
•
•
•

Effizienz und Kommunikation

•
•
•
•

Die richtigen Informationen

•
•
•

Personalisiertes Einkaufen

•
•
•
•
•
•
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Nur 48% der Käufer sind mit der Verfügbarkeit von Kundendienstinformationen an der Kasse zufrieden
Nur 48% der Befragten sind mit den Möglichkeiten zufrieden, die ihnen während der Such-Phase des
Einkaufsprozesses zum Kontaktieren einer Kundendienstnummer zur Verfügung stehen
Nur 33% sind mit den verfügbaren Möglichkeiten für Live-Chats zum Stellen von Fragen zufrieden
43% der Kunden bewerten das Speichern von Profilinformationen (Name, Adresse, Einstellungen) an der
Online-Kasse als wichtig
34% der Käufer möchten einen Retourenschein im Paket sehen
Unter den Verbrauchern, die die Rückgaberichtlinien vor dem Kauf lesen, würden 81% ihren Kauf
wahrscheinlich abschließen, wenn die Rücksendung kostenlos wäre oder wenn der Verkäufer einen
vorfrankierten Retourenschein zur Verfügung stellen würde
Nur die Hälfte der Konsumenten sind mit den Rückgabebedingungen und der Klarheit der Richtlinien
zufrieden, die eine wichtige Rolle bei der Kundenfreundlichkeit spielen
Nur 41% der Befragten sind mit der Flexibilität nach dem Versand im Hinblick auf die Auswahl eines
anderen Lieferdatums zufrieden und 35% sind mit den Möglichkeiten, ein Paket umzuleiten, zufrieden
Die Lieferzeit war – nach Produktinformationen, Ruf und Produktauswahl – der viertwichtigste Faktor
beim Vergleichen der Verkäufer vor der Auswahl eines Verkäufers
52% der Käufer möchten das voraussichtliche Lieferdatum (Dienstag, 4. März) im Warenkorb sehen
58% der Käufer haben einen Einkauf abgebrochen, weil die Lieferzeit zu lang war oder gar nicht
angegeben wurde
43% der Käufer berichten, dass die Kundenzufriedenheit nach der Lieferung davon abhängt, ob die
Artikel rechtzeitig geliefert wurden
55% der Käufer finden Bewertungen von Produkten, die sie kaufen möchten, hilfreich
Beim Vergleichen von Anbietern, bei denen sie einen Kauf erwägen, sind ihnen detaillierte
Produktinformationen und Fotos am wichtigsten
90% der Käufer werden die Rückgaberichtlinien lesen und 67 % werden sie vor dem Kauf lesen
23% der Verbraucher sind aktuell für einen Abonnement-Service angemeldet
15% der Käufer gefällt es, wenn ihnen ein Mitarbeiter des Geschäftes Produkte auf Grundlage ihrer
Smartphone-Daten über bisher gekaufte Produkte empfiehlt
Nur 56% der Befragten sind zufrieden mit der Möglichkeit, den Einkaufsverlauf und die persönlichen
Informationen als Teil des Suchprozesses zu speichern
21% finden es gut, dass Verkäufer ihre persönlichen Informationen verwenden, um ihnen Angebote zu
senden
31% der Käufer finden es gut, Empfehlungen für Artikel auf Grundlage von gelisteten Präferenzen zu
erhalten, während 27% der Befragten gerne die von anderen Käufern gekauften Artikel sehen
An der Online-Kasse finden es 42% der Befragten wichtig, dass Verkäufer sich an sie „erinnern“, indem
sie Artikel, die bereits in den Warenkorb gelegt wurden, und Bestellinformationen, die zuvor bei einer
abgebrochenen Kaufsitzung ausgewählt wurden, speichern
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B. Vor dem Kauf: Suche
Die Kundenzufriedenheit ist online deutlich höher
Diese Studie spiegelt die Ansichten von Omnichannel-Käufern, also Personen, die online und vor Ort einkaufen, wider Insgesamt haben
sie angegeben, mehr als die Hälfte der vergangenen Einkäufe im Laden getätigt zu haben. 80% der Käufer, die sowohl mit Online- als
auch mit In-Store-Einkäufen Erfahrung haben, sagten, dass sie mit Online-Einkäufen zufrieden sind, während 64% angaben, dass sie mit
dem Einkaufen im Geschäft zufrieden sind. Konsumenten nutzen Online-Kanäle und erwarten, dass physische Geschäft sich durch
Einbinden von Online-Kanälen an ihre Bedürfnisse anpassen.
Produktinformationen fördern produktives Einkaufen
Käufer wurden gefragt, welche Faktoren bei der Suche nach Produkten wichtig für sie sind. Sie wurden gebeten, 100 Chips entsprechend
dem Wert, den sie jedem Element beimessen, zuzuordnen. Der Zugriff auf detaillierte Informationen zieht sich wie ein roter Faden durch
den gesamten Einkaufsprozess. Dabei haben detaillierte Produktinformationen und -fotos neben der Produktauswahl die oberste Priorität.
Konsumenten geben an, dass sie ohne diese Informationen nicht genügend Vertrauen in das Produkt hätten, um den Kauf abzuschließen.
Der Ruf des Verkäufers ist ebenfalls weiterhin sehr wichtig für den Abschluss eines Kaufes. Während diese ersten drei Faktoren Markenund Front-End-orientiert sind, spielen Logistik-Faktoren eine wichtige Rolle beim Vergleichen von Anbietern, was die Platzierung der
Lieferzeit auf Platz vier beweist. Die Produktauswahl ist für niederländische und deutsche Verbraucher am wichtigsten. Interessanterweise
finden französische Konsumenten die Lieferzeit genauso wichtig wie andere wichtige Faktoren: Detaillierte Produktinformationen und der
Ruf des Verkäufers. Für Franzosen kommt die Produktauswahl erst an vierter Stelle.
Abbildung 14: Überlegungen beim Vergleich zwischen Verkäufern Durchschn. Chip-Zuordnung von 100

RB5. Wenn Sie an Faktoren denken, die Sie bei der Suche nach Produkten berücksichtigen müssen (ausgenommen Produktkosten und Versandgebühren), wie groß
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die nachfolgenden Faktoren berücksichtigen
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Insgesamt ist die Zufriedenheit der Käufer bei der Online-Suche ziemlich hoch (Abbildung 15). Die höchste Zufriedenheitsrate wird bei
Webseiten in einer bevorzugten Sprache erreicht, gefolgt von der Möglichkeit, Produkte zu finden. Zu den weiteren Bereichen, mit denen
Konsumenten zufrieden sind, gehören unter anderem die Suche auf der Website, Kundenbewertungen, Produktdetails und persönliche
Profile. Während die meisten Faktoren eine relativ hohe Zufriedenheit aufweisen, waren nur etwas weniger als die Hälfte der Verbraucher
zufrieden mit den verfügbaren Möglichkeiten, eine Kundendienstnummer/Kontaktoption zu finden und nur ein Drittel der Befragten war mit
den gegebenen Möglichkeiten eines Live-Chats zufrieden.
Abbildung 15: Zufriedenheit mit Aspekten der Online-Suche

RB3. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten Ihrer Suche beim Online-Einkauf?
Bitte geben Sie Ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 1-7 an, wobei „1“ für „Überhaupt nicht zufrieden“ und „7“ für „Extrem zufrieden“ steht.

Faktoren außerhalb der Produktinformationen beeinflussen das Kaufverhalten
Bei der Wahl eines Verkäufers achten Konsumenten oft nicht nur auf Faktoren im Zusammenhang mit dem Einkauf, sondern beziehen
auch andere Elemente in ihre Überlegungen mit ein. „Datenschutz“ ist der wichtigste produktunabhängige Faktor (67%), der die
Kaufentscheidung beeinflusst, dicht gefolgt von der Erfolgsbilanz und dem Schutz vor Betrug (45%). Ein Schwerpunkt auf Produkten
aus Europa übte für ein Drittel der Konsumenten Einfluss aus (34%). Das Vertrauensniveau hat für 64% der Käufer nicht geschwankt.
Im vergangenen Jahr haben sogar mehr Konsumenten (29%) Vertrauen in Online-Shopping gewonnen als verloren (7%).
Treueprogramme ziehen Käufer an und Angebote und Verfügbarkeit fördern die Beteiligung
Diese Studie zeigt, dass 76% der Online-Käufer an Treueprogrammen teilnehmen. Unter den Teilnehmern an Treueprogrammen finden
Käufer Angebote, kostenlose Produkte, Geschenkgutscheine oder Gelderstattungen sowie kostenlosen Versand am wichtigsten. Im
Hinblick auf Einsparungen bevorzugen 55% kostenlose Produkte, Geschenkgutscheine oder Gelderstattungen je nach Häufigkeit der
Käufe. Preisnachlässe auf Produkte (65%) und kostenloser Versand (46%) sind ebenfalls beliebte Maßnahmen der Kundenbindung.
Status und individuelle Empfehlungen anhand von Präferenzen sind im Vergleich dazu nicht sehr beliebt. Britische Konsumenten
bevorzugen kostenlose Produkte, Geschenkgutscheine oder Gelderstattungen, während Preisnachlässe in allen anderen Ländern am
beliebtesten sind. Für Spanier kommt kostenlose Lieferung (57%) an zweiter Stelle als bevorzugter Vorteil. Dies unterscheidet sich von
der Bewertung durch Konsumenten anderer Länder. Exklusivität, wie etwa exklusiver Zugang zu Ausverkäufen, Angeboten, neuen
Produkten usw., scheint für italienische und spanische Konsumenten ebenfalls sehr wichtig zu sein.
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Abbildung 16: Belohnungen und Vorteile, die bei Treueprogrammen am wichtigsten sind, Unter Teilnehmern an Treueprogrammen

LOYAL2. Welche der folgenden Arten von Belohnungen oder Vorteilen finden Sie bei einem Treueprogramm am wichtigsten? Bitte wählen Sie höchstens drei Optionen.
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TIPPS FÜR DEN EINZELHANDEL: SUCHE
Ein Großteil der Einkaufszeit am Anfang wird mit der Suche nach Produkten verbracht. Daher sollten Sie die folgenden Tipps
berücksichtigen, um das Interesse des Käufers bereits zu Beginn des Kaufprozesses zu gewinnen.
•
•
•
•

•

Investieren Sie in Fotos mit Zoom-Möglichkeit und erstellen Sie Texte mit der vollständigen Produktinformation
sowohl für PC- als auch für mobile Kanäle.
Binden Sie Kundenbewertungen in den Kaufprozess ein
Prüfen Sie, ob ein Treueprogramm für Ihre Marke geeignet ist und wenn dies der Fall ist, wie es am besten
aufgebaut und vermarktet werden kann
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kontaktinformationen, einschließlich der Öffnungszeiten, der Möglichkeiten zum
Kontaktieren des Kundenservices und Ihrer Rückgaberichtlinien im Rahmen eines umfassenden Kundenservice
auf der Startseite und an der Kasse ersichtlich sind
Führen Sie Kontaktpunkte wie Live-Chats ein, die den Interessen der Käufer entsprechen, um Probleme schnell
und effizient zu lösen

C. Kasse und allgemeine Versandoptionen
Die Zufriedenheit mit dem Kassenprozess hängt von Optionen, Informationen und Transparenz ab
In der heutigen Wettbewerbslandschaft ist es überaus wichtig, dass der Prozess an der Kasse schnell und einfach verläuft. Die allgemeine
Kundenzufriedenheit mit dem Kaufprozess ist relativ hoch. Am höchsten ist die Zufriedenheit der Konsumenten mit alternativen Zahlungsoptionen,
der Anzeige des Endbetrags und transparenten Lieferzeiten. Nur etwas mehr als die Hälfte der Käufer sind mit der an der Kasse zur
Verfügung gestellten Anzahl an Versandoptionen zufrieden. Italienische Konsumenten sind am zufriedensten im Hinblick auf alle Aspekte der
Kassenprozesses, während niederländische Verbraucher am unzufriedensten sind. Auch wenn die Zufriedenheit mit fast allen Aspekten des
Kassenprozesses für britische Konsumenten nah am europäischen Durchschnitt liegt, scheint die „Anzeige des Endbetrages (einschließlich
Provisionen, Zollgebühren und Steuern)“ eine Ausnahme zu bilden und dieser Aspekt erfordert weitere Verbesserungen.
Abbildung 17: Zufriedenheit mit Aspekten des Kassenprozesses

Q10. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihren bisherigen Erfahrungen mit dem Online-Einkauf in den letzten drei Monaten?
CHECK1. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten Ihrer Erfahrung an der Kasse beim Online-Einkauf?
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Geräte- und kanalübergreifende Profilinformationen sind ein Plus
Wenn Konsumenten sich online an der Kasse befinden, sind kostenlose Versandoptionen, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und ein
voraussichtliches oder garantiertes Lieferdatum am wichtigsten für sie. Etwa die Hälfte der Befragten geben an, dass es wichtig ist, das
Lieferdatum und die Versandkosten bereits früh im Kaufprozess zu erfahren. Vier von zehn Befragten finden es wichtig, dass der
Verkäufer sich an sie „erinnert“, indem er dem Warenkorb bereits hinzugefügte Artikel sowie die Bestellinformationen, die zuvor bei einer
abgebrochenen Kaufsitzung ausgewählt wurden, speichert. Mit der zunehmenden Bedeutung von Mobilgeräten im Omnichannel-Einkauf
wird es auch immer wichtiger, den Warenkorb und die Profilinformationen eines Kunden auf andere Kanäle übertragen zu können.
Abbildung 18: Wichtigkeit von Optionen an der Online-Kasse

CHECK2. Welche Informationen oder Optionen sind für Sie am wichtigsten, wenn Sie den Prozess der Online-Kasse durchlaufen? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.
** Britische Konsumenten wurden nicht gefragt (n = 5195); Es werden nur die sieben häufigsten Antwortoptionen angezeigt.

87% der Käufer ergreifen Maßnahmen, um kostenlose Lieferung zu erhalten
Sieben von zehn Konsumenten finden, dass kostenlose Lieferung ein wichtiger Faktor beim Online-Kauf ist und Käufer nehmen sogar
Einiges in Kauf, um kostenlose Lieferung zu erhalten, wie Abbildung 19 zeigt. Das Hinzufügen zusätzlicher Artikel zum Warenkorb ist die
am häufigsten durchgeführte Maßnahme, um kostenlose Lieferung zu erhalten und 43% der Konsumenten gaben an, dies bereits getan
zu haben. Die beste Vorgehensweise für Verkäufer ist es, die Käufer zum Hinzufügen weiterer Artikel zum Warenkorb aufzufordern,
indem ihnen die schrittweisen Ausgaben angezeigt werden, die zum Erreichen des kostenlosen Versands benötigt werden.
Die Suche nach Angebotscodes online (33%) und die Auswahl der längsten Lieferzeit sind ebenfalls Maßnahmen, die von Konsumenten
häufig gewählt werden, um kostenlose Lieferung zu erhalten. Verkäufer sollten überlegen, wie diese Angebotscodes von der Webseite auf
Gutschein-Seiten Dritter und anderen Partnerprogrammen platziert werden können. Etwa drei von zehn Befragten wählten „Versand zum
Geschäft“, um Versandkosten nicht zahlen zu müssen. Davon profitieren die Verkäufer, da die Verbraucher weitere Produkte kaufen,
wenn sie sich im Geschäft befinden. Kostenloser Versand scheint für französische und spanische Konsumenten am wichtigsten zu sein.
Die beliebteste Maßnahme zur Vermeidung von Versandkosten ist das Hinzufügen von Artikeln zum Warenkorb. Dies ist für Verbraucher
aller Länder der Fall mit Ausnahme von britischen Konsumenten, die die langsamste Lieferzeit (51%) noch vor dem Hinzufügen von
Artikeln zum Warenkorb (47%) wählen.
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Abbildung 19: Ergriffene Maßnahmen zum Erhalt von kostenlosem Versand

CHECK3. Wie wichtig ist kostenloser Versand, wenn Sie online einkaufen?
CHECK4. Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie ggf. ergriffen, um kostenlosen Versand zu erhalten? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.

Endbetrag führt zu Kaufabbruch
Fast neun von zehn Konsumenten haben schon einen Warenkorb verlassen. Als Grund dafür gaben diese Käufer wie auch im letzten
Jahr an, dass die Versandkosten zu einem unerwartet hohen Endbetrag geführt haben (57%). Der flexible Käufer von heute durchsucht
häufig das Internet nach Produkten, wenn er im Laufe seines geschäftigen Tages Zeit dafür hat. Um sich die Produkte, die sie kaufen
möchten, zu merken, verwenden viele Käufer den Warenkorb als Wunschliste. Daher werden viele Warenkörbe nicht in Käufe
umgewandelt. Von den Befragten, die angegeben haben, einen Kauf schon einmal abgebrochen zu haben, gab einer von zwei Käufern
an, dass er dies getan hat, weil er die Artikel noch nicht kaufen wollte, sondern lediglich den Gesamtbetrag sehen wollte. Im Gegensatz
zu Konsumenten in anderen Ländern, in denen die zwei Hauptgründe für den Kaufabbruch mit Lieferkosten verbunden sind, brechen
deutsche Konsumenten ihren Einkauf meistens ab, weil ihre bevorzugte Zahlungsmethode nicht angeboten wird (53%).
Abbildung 20: Gründe für den Kaufabbruch

CHECK12. Haben Sie beim Online-Einkauf jemals Artikel in den Warenkorb gelegt, dann jedoch die Webseite verlassen, ohne einen Kauf zu tätigen?
CHECK13. Aus welchen Gründen haben Sie schon einmal einen Warenkorb mit Artikeln, die Sie zum Kaufen hinzugefügt haben, verlassen? Bitte alle zutreffenden
Antworten auswählen
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Auswahl der Lieferoptionen und eindeutige Angabe der Lieferzeiten sind optimal, um einen Käufer zum Kauf zu animieren
Laut den Umfrageergebnissen erwarten die meisten Konsumenten zwar eine große Auswahl an Versandoptionen (vom günstigsten bis
hin zum Expressversand). Sechs von zehn Verbrauchern wählen jedoch den Versand in zwei oder weniger Tagen. Die Wahl dieser
schnelleren Versandoptionen ist eine Änderung gegenüber den Umfrageergebnissen von 2013, bei denen 65% der Befragten den
Standardversand auswählten.
Abbildung 21a: Erwartete Versandoptionen für Verkäufer im Inland

Abbildung 21b: Ausgewählte Versandoptionen für Verkäufer im Inland Durchschn. Chipzuordnung von 100

CHECK5. Welche der folgenden Versandoptionen erwarten Sie von Online-Verkäufern? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.
CHECK6. Wie oft wählen Sie eine der folgenden Versandoptionen beim Online-Einkauf?

Konsumenten nehmen längere Lieferzeiten in Kauf, um kostenlosen Versand zu erhalten
Im Durchschnitt sind Konsumenten bereit, etwa vier Tage auf ihre Online-Bestellung zu warten. Diese Ergebnisse entsprechen der Studie
aus dem letzten Jahr. 39% der Befragten sind bereit, mindestens fünf Tage auf die Lieferung zu warten (Abbildung 22). Es gibt zwei
starke Abnahmen bei dem Prozentsatz an Kunden, die bereit sind, zu warten – eine nach drei Tagen und eine weitere nach fünf Tagen.
Abbildung 22: % Verbraucher, die bereit sind zu warten, nach Anzahl der Tage

CHECK9. Wie viele Tage sind Sie normalerweise bereit, auf die meisten Ihrer Online-Käufe ab dem
Zeitpunkt des Kaufes bis zur Lieferung aus den nachstehenden Zonen zu warten?
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Kostenlose Lieferung bringt eine interessante Wendung in die Versandgleichung, da Käufer bereit sind, Kompromisse einzugehen,
um weniger auszugeben. 70% der Konsumenten sind sogar bereit, weitere zwei Tage auf Ihr Paket zu warten, wenn der Versand dafür
kostenlos ist (Abbildung 23). Folglich verfügen Verkäufer über einen größeren Spielraum, um ihre Produkte zu vertreiben, als dies bisher
auf dem Markt angenommen wird. Die Bereitschaft, längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen, hängt auch vom verkauften Produkt ab.
Anbieter, die Handelswaren verkaufen, die auch in lokalen Läden vor Ort verfügbar sind, sollten schnellere Lieferzeiten anbieten.
Verkäufer, die markenrechtlich geschützte Waren anbieten, haben mehr Spielraum im Hinblick auf die Lieferzeiten.
Abbildung 23: % der Verbraucher, die bei kostenfreier Lieferung bereit sind, weitere Tage zu warten

CHECK10. Wie viele weitere Tage sind Sie normalerweise bereit, auf Lieferungen aus den
nachstehenden Zonen zu warten, wenn Sie kostenlosen Versand erhalten?

Lange voraussichtliche Lieferzeiten führen zum Kaufabbruch
Trotz der Angaben zur Bereitschaft der Käufer, zu warten, müssen Verkäufer diese Bereitschaft gegen die Statistiken zum Kaufabbruch
abwägen. Mehr als die Hälfte der Konsumenten hat bereits einen Kauf abgebrochen, weil die an der Kasse angezeigte Lieferzeit zu lange
war oder gar nicht angegeben wurde. Dieser Abbruch trat am häufigsten auf, wenn die voraussichtliche Lieferzeit länger als sieben Tage
betrug oder gar keine voraussichtliche Lieferzeit angegeben wurde.
Abbildung 24: Voraussichtliche Lieferzeit, die zum Kaufabbruch führte 2014

CHECK14. Haben Sie sich jemals entschlossen, einen Kauf nicht zu tätigen, weil die voraussichtliche Zeit bis zur Lieferung Ihrer Artikel zu lange war oder gar nicht angegeben wurde?
CHECK15. Wie lange war die voraussichtliche Lieferzeit (in Tagen) ab dem Zeitpunkt des Kaufes, die Sie dazu bewegt hat, den Kauf nicht zu tätigen?
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Informationen zum Kundenservice sind wichtig bei der Wahl des Verkäufers
Der schlaue Käufer von heute liest immer das Kleingedruckte. 90% der Käufer lesen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und 67% der
Befragten machen dies bei einem Kauf, was einen Einfluss darauf hat, welcher Anbieter ausgewählt wird.
Kosten und Kundenfreundlichkeit sind die wichtigsten Retourenfaktoren, die die Kaufentscheidung beeinflussen
Verlorene Verkäufe können das Ergebnis unflexibler Rückgaberichtlinien sein. Käufer möchten in der Lage sein, Produkte kostenlos oder
mit einem praktischen, vom Verkäufer zur Verfügung gestellten, vorfrankierten Retourenschein zurücksenden zu können. Nur ein Drittel
der Konsumenten ist bereit, die Transaktion abzuschließen, wenn die Rücklieferung kostenpflichtig ist. Zudem erachten Konsumenten
Bearbeitungsgebühren als großes Hindernis und nur 29% der Befragten sind bereit, einen Kauf abzuschließen, wenn sie Bearbeitungsgebühren
bezahlen müssen. Für Verkäufer, die ihre Waren über mehrere Kanäle vertreiben, ist die Rückgabe im Laden vor Ort nicht nur kundenorientiert,
sondern führt auch zu höheren Umsätzen. Die Kaufbereitschaft bei einer kostenlosen Rücklieferung ist im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen.
Abbildung 25: Der Einfluss von Rückgaberichtlinien auf die Kaufbereitschaft, Unter Konsumenten, die die Rückgaberichtlinien
eines Verkäufers vor dem Kauf lesen

RET3. Sie haben angegeben, dass Sie die Rückgaberichtlinien eines Online-Verkäufers lesen, bevor
Sie einen Artikel kaufen. Denken Sie an die Bestimmungen, die Sie in den Rückgaberichtlinien eines
Verkäufers gerne lesen möchten. Würden Sie den Online-Kauf abschließen, wenn die Rückgaberichtlinien
eines Verkäufers folgende Bestimmungen enthielten? - Wahrscheinlichkeit des Kaufabschlusses *
Optionen in der Studie von 2013 nicht gezeigt. Pfeile weisen auf Änderungen in der
Wahrscheinlichkeit des Kaufabschlusses im Vergleich mit der Studie von 2013 hin.

% Wahrscheinlichkeit des Kaufabschlusses

Wenn Artikel vergriffen sind, warten Käufer oder wechseln zu den Mitbewerbern
Vergriffene Ware stellt in vielen Produktkategorien eine Herausforderung für Verkäufer dar. Eine reelle Gefahr, die von vergriffenen
Artikeln ausgeht, ist, dass 41% der Konsumenten zur Webseite oder App der Konkurrenz wechseln und dass 20% zum physischen
Geschäft der Mitbewerber gehen, um das gleiche oder ein ähnliches Produkt zu suchen. Dies führt nicht nur zu unmittelbaren
Umsatzverlusten, sondern kann auch in Zukunft in verpassten Verkaufschancen resultieren, wenn die Mitbewerber es schaffen, den
Kunden für sich zu gewinnen. Viele Konsumenten können warten, wenn ein Produkt vergriffen ist. Etwa 40% rufen die Webseite zu
einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf, um den Verfügbarkeitsstatus zu prüfen und 24% sind sogar bereit, zum physischen Geschäft
des Verkäufers zu fahren. Wenn ein Produkt vergriffen ist, neigen britische, niederländische und französische Konsumenten dazu, zur
Webseite oder App der Mitbewerber zu wechseln, um das gleiche oder ein ähnliches Produkt zu suchen. Italienische Konsumenten
scheinen geduldiger zu sein, da sie eher dazu neigen, die Verfügbarkeit des Produktes zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen
oder sich für eine Benachrichtigung anzumelden, mit der sie über die Verfügbarkeit des Produktes informiert werden.
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Abbildung 26: Maßnahmen, die ergriffen werden, wenn Artikel nicht auf Lager sind

RB4. Was tun Sie für gewöhnlich, wenn Sie beim Online-Einkauf Produkte entdecken, die vergriffen oder im Rückstand sind? Bitte wählen Sie höchstens drei Optionen.

© 2014 United Parcel Service of America, Inc.

30

UPS Pulse of the Online Shopper™ | Ein UPS Konsultationspapier | März 2015 | Europa-Studie

TIPPS FÜR DEN EINZELHANDEL: KASSE UND
ALLGEMEINE VERSANDOPTIONEN
Der letzte Schritt im Prozess ist entscheidend für den Abschluss des Verkaufs. Daher sind an dieser Stelle sorgfältige Vorkehrungen im
Hinblick auf den Kundenservice und die Richtlinien zu treffen.

KUNDENSERVICE
•
•
•

Überprüfen Sie, ob Ihre Rückgaberichtlinien klar sind und sorgen Sie dafür, dass sie auf jeder Seite der Webseite
und in der Kommunikation nach der Bestellung verfügbar sind
Binden Sie die Botschaft „Einkaufen mit Vertrauen“ in den äußerst wichtigen Warenkorb ein, der die Telefonnummer,
die Rückgaberichtlinien und die Kontaktdaten umfasst
Heben Sie auf der Webseite die Kontakttelefonnummern und Links zu Kontaktpunkten wie Live-Chats hervor
VERSAND

•
•
•

Bieten Sie verschiedene Versandoptionen an, um die Anforderungen der Käufer zu erfüllen
Zeigen Sie den Käufern das voraussichtliche Lieferdatum im Warenkorb an (Dienstag, 4. März)
Investieren Sie in Logistik, um schnellere und effizientere Optionen anzubieten
KOSTENLOSER VERSAND

•
•
•

Versuchen Sie, die relevanten Muster im Hinblick darauf zu verstehen, wie lange Käufer bereit sind, auf ihre
Lieferung zu warten, wenn der Versand kostenlos ist
Beobachten Sie Ihr Modell des kostenlosen Versands und versuchen Sie, die Zeitrahmen zum Erhalt der Produkte
nachzuvollziehen, während Sie zugleich die Wettbewerbslandschaft nicht aus den Augen lassen
Überlegen Sie, ob Sie diese Kosten als Marketingausgaben abfangen können und welche Strategien umgesetzt
werden, um die erwünschte Marge zu erreichen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben
RETOUREN

•
•
•
•

Überprüfen Sie, ob Ihre Rückgaberichtlinien klar, präzise und kundenorientiert sind
Binden Sie die Rückgaberichtlinien in Ihre Seite für Kundenservice sowie in den Warenkorb ein, um einen
Kaufabbruch zu verhindern
Berechnen Sie, ob kostenlose (vom Verkäufer bezahlte) Retoure für Sie machbar wäre
Es ist empfehlenswert, einen Retourenschein in das Paket zu legen oder es den Käufern wenigstens zu
ermöglichen, den Retourenschein bequem auf Ihrer Webseite auszudrucken
VERGRIFFENE WARE

•
•
•

Machen Sie die Käufer sowohl auf der Produktseite als auch im Warenkorb auf den Verfügbarkeitsstatus des
Produktes aufmerksam
Setzen Sie Instrumente ein, um den Verkauf zu sichern, wenn das Produkt wieder verfügbar ist, wie etwa
Erinnerungs-E-Mails
Investieren Sie in intelligente Bestands- und Abwicklungsstrategien, um vergriffene Artikel zu minimieren
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D. Lieferung und Kundenerlebnis nach dem Kauf
Drei von zehn Paketen sollen an alternative Adressen geliefert werden
Konsumenten möchten drei von zehn Paketen aus ihren Online-Bestellungen nicht an ihre Wohnadresse, sondern an einen anderen Ort
geliefert bekommen (z. B. UPS Access PointTM, Postschalter, Geschäft, Lieferungssafe, Arbeitsplatz und/oder Geschäft des Verkäufers).
Die diesjährige Umfrage hat gezeigt, dass immer weniger Käufer ihr Paket zu Hause empfangen möchten und andere Abholorte dagegen
immer beliebter werden. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der flexible Käufer von heute es vor allem gern praktisch hat und dass
seine Anforderungen sich je nach Situation und Standort ändern können. Der Wunsch nach der Lieferung an die Wohnadresse ist unter
den französischen Konsumenten am geringsten. Diese bevorzugen in höherem Maße als Konsumenten anderer Länder die Abholung an
speziell dafür vorgesehenen Abholorten oder Läden wie Lebensmittelgeschäften. Italienische und spanische Konsumenten bevorzugen
Lieferungen an den Arbeitsplatz in höherem Maße als Konsumenten anderer Länder.
Abbildung 27: Präferenzen bei der Lieferadresse Durchschn. Chipzuordnung von 100

DEL1. Welchen der folgenden Orte bevorzugen Sie für die Lieferung Ihrer Online-Bestellungen?

Nur die Hälfte der Käufer sind mit der Handhabung der Produktrückgabe zufrieden
Nach dem Klick auf die Schaltfläche „Bestellung senden“ stellen sich dem Verkäufer neue Herausforderungen. Nach dem Kauf müssen
viele Aspekte berücksichtigt werden, wie z. B. dass nur etwas mehr als die Hälfte der Käufer mit der Handhabung der Rücksendungen
und mit der Darstellung der Richtlinien zufrieden sind. Fehlende Versandoptionen können auch einen schlechten Einfluss auf das
Kundenerlebnis nach dem Kauf haben. Hier resultiert die Unzufriedenheit daraus, dass Pakete nicht umgeleitet werden können oder
das Lieferdatum nicht geändert werden kann, sobald das Paket unterwegs ist. Französische Konsumenten sind laut der Umfrage am
zufriedensten mit allen Aspekten des Kundenerlebnisses nach dem Kauf, mit Ausnahme der Möglichkeit, Pakete auf dem Versandweg
umzuleiten. Niederländische und britische Konsumenten sind in dieser Hinsicht am unzufriedensten.
Abbildung 28: Zufriedenheit mit Aspekten des Kundenerlebnisses nach dem Kauf

TRACK1. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten des Kundenerlebnisses nach einem
Online-Einkauf? Bitte geben Sie Ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 1-7 an, wobei „1“ für „Überhaupt
nicht zufrieden“ und „7“ für „Extrem zufrieden“ steht.
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Vier von zehn Käufern berichten, dass die Kundenzufriedenheit nach dem Kauf von der pünktlichen Lieferung abhängt
Ein einwandfreies und qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten, ist eine selbstverständliche Erwartung des Käufers. Es ist also wichtig, über
diese Grundlagen hinaus zu schauen. Etwa einer von drei Konsumenten ist zufriedener, wenn er durch eine Garantie geschützt wird. Andere
Formen des Schutzes sind unter anderem die Verpackung und Sorgfalt, die der Verkäufer anwendet, um sicherzustellen, dass das Paket in
einem einwandfreien Zustand ankommt (31%). Es schadet auch nicht, den Käufer zu überraschen: 19% der Befragten gaben an, sich über ein
kostenloses Geschenk oder eine Probe zu ihrem Einkauf zu freuen. Und die Verkäufer werden für diese Großzügigkeit belohnt, denn 36% aller
befragten Konsumenten haben auf Grundlage von Gutscheinen oder Proben, die sie kostenlos zu ihrem Kauf bekommen haben, weitere Artikel
von diesem Verkäufer erworben. Der Einfluss pünktlicher Lieferungen auf die Kundenzufriedenheit nach dem Kauf ist für deutsche, französische
und italienische Konsumenten größer. Niederländischen und britischen Konsumenten ist es dagegen wichtiger, das Gefühl zu haben, dass sie für
das von ihnen gezahlte Geld einen hochwertigen Artikel erhalten, dessen Qualität ihren Erwartungen entspricht.
Abbildung 29: Faktoren, die die Kundenzufriedenheit beeinflussen – Nach der Lieferung,
Unter Konsumenten, die online gekaufte Produkte zurückgegeben haben

RET9. Welche der folgenden Faktoren beeinflussen Ihre Zufriedenheit am meisten nach dem Erhalt Ihrer bestellten Ware? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.

Käufer wünschen sich Flexibilität im Hinblick auf die Lieferservice-Optionen
Voraussichtliche Lieferzeiten anzugeben und den Käufern die Kontrolle zu geben, ist wichtig. An oberster Stelle der Liste steht für 48% der Käufer
der Wunsch, Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS über das voraussichtliche Lieferdatum zu erhalten. Andere Optionen erhalten eine viel
geringere Zustimmung. Die Möglichkeit, die Lieferung umzuplanen (13%) und ein Paket an eine andere Adresse umzuleiten (12%) waren die
nächsten zwei Optionen, die für die Befragten am wichtigsten sind. Für mobile Konsumenten und diejenigen, die in Wohnungen und urbanen
Gebieten leben, stellen diese Möglichkeiten wichtige Faktoren für die Kundenzufriedenheit dar. UPS My Choice bietet viele der untenstehenden
Aktionen. Die Benachrichtigung von Konsumenten über die Möglichkeit, diese Art von Informationen zu nutzen, wird bei diesen Konsumenten
Anklang finden. Der Erhalt von Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS ist für britische Konsumenten im Vergleich zu anderen Optionen sehr
wichtig (60%), während er für italienische (38%) und spanische (41%) Konsumenten weniger wichtig ist. In ganz Europa und in allen Regionen
mit Ausnahme von Italien möchten im Vergleich zum letzten Jahr mehr Konsumenten E-Mails oder SMS erhalten.
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Abbildung 30: Komfortoptionen des bevorzugten Versandservices

FLEX1. Welchen Service würden Sie beim Warten auf Ihre Bestellung am kundenfreundlichsten finden?

Kostenlose Retouren und verständliche Richtlinien „ohne unnötige Fragen“ sorgen für positive Kundenerlebnisse bei Retouren
Die Mehrheit der Käufer gibt an, dass kostenloser Versand bei der Rücklieferung zu einem positiven Erlebnis bei der Artikelrückgabe beigetragen
hat, und vier von zehn Befragten schätzten problemlose Rückgaberichtlinien. Die Befragten sind sich auch dessen bewusst, dass die Rückerstattung
einige Zeit dauert, daher können die Erwartungen der Käufer nach dem Kauf mit „schnell und einfach“ zusammengefasst werden. Die Ergebnisse in
ganz Europa im Hinblick auf kostenlose Retoure und zur Verfügung gestellte vorfrankierte Retourenscheine entsprechen den Umfrageergebnissen
von 2013. Problemlose Rückgaberichtlinien (+7) und automatische Rückerstattung (+5) sind im Vergleich zum letzten Jahr angestiegen.
Abbildung 31: Elemente der besten Erfahrungen mit Retouren, Unter Konsumenten, die online gekaufte Produkte zurückgegeben haben

RET6. Denken Sie an die beste Erfahrung, die Sie bisher mit einer Warenrückgabe hatten. Welche Elemente gehörten zu dieser Erfahrung? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.
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Zu den am häufigsten genannten negativen Aspekten bei der Rückgabe gehören die Versandkosten für die Rücksendung und
die langsame Rückerstattung. Beinahe die Hälfte der befragten europäischen Konsumenten fanden, dass Versandkosten für die
Rücksendung problematisch sind. Im Allgemeinen wünschen sich die Konsumenten problemlose Rückgabeoptionen und die Möglichkeit,
den Kundendienst für online getätigte Käufe zu kontaktieren. Die Mehrheit der britischen Konsumenten (60%) gab „musste für die
Rücksendung zahlen“ als großes Problem an, ein deutlich höherer Anteil an Konsumenten als in anderen Ländern.
Abbildung 32: Probleme, die bei der Rückgabe eines online gekauften Produktes aufgetreten sind, Unter Konsumenten, die online
gekaufte Produkte zurückgegeben haben

RET5x1. Welchen Problemen sind Sie bei der Rückgabe eines online gekauften Produktes bereits begegnet? Bitte alle zutreffenden Antworten auswählen.
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TIPPS FÜR DEN EINZELHANDEL: LIEFERUNG UND
KUNDENERLEBNIS NACH DEM KAUF
Die Lieferung ist sehr wichtig für die Käufer. Daher ist es entscheidend, für intelligente Logistiklösungen und Kundenfreundlichkeit zu sorgen.

LOGISTIK
•
•

Halten Sie Ihre Lieferzeiten ein und benachrichtigen Sie die Käufer rechtzeitig und deutlich, wenn es zu
Verzögerungen kommt
Es ist empfehlenswert, Systeme zu implementieren, die es dem Kunden erlauben, das Lieferdatum auszuwählen
und/oder die Lieferung umzuleiten
RETOUREN

•
•
•
•

Sorgen Sie dafür, dass die Rückgaberichtlinien einfach zu finden und zu befolgen sind
Ein zufriedener Käufer, der seine Lieferung problemlos zurücksenden konnte, wird höchstwahrscheinlich zu einem
treuen Kunden von Ihnen
Denken Sie darüber nach, kostenlosen Rückversand anzubieten
Bieten Sie den Konsumenten automatische bzw. zeitnahe Rückerstattungen an

KOMMUNIKATION
•
•
•
•

Bestätigen Sie dem Kunden die Lieferung primär per E-Mail oder bieten Sie ihm die Möglichkeit, die Bestätigung
schriftlich oder über eine App zu erhalten
Bieten Sie präzise Informationen am Tag der Lieferung
Bieten Sie die Möglichkeit an, Pakete umzuplanen oder umzuleiten
Prüfen Sie alternative Lieferadressen
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IV. Fazit
A. Überlegungen zum flexiblen Käufer
Der flexible Käufer von heute verändert sich kontinuierlich. Zwar tätigt er seine Einkäufe im E-Commerce immer noch überwiegend über
Desktop-Computer und PCs. Mobilgeräte (sowohl Smartphones als auch Tablets) finden jedoch immer mehr Nischen auf dem Markt
und werden aller Voraussicht nach mit der Verbesserung der Technologien immer weiter an Bedeutung zunehmen. Technologische
Innovationen werden die Käufer weiterhin in neue Richtungen führen. Verkäufer sollten neue Wege finden, die Stärken der sozialen
Medien zu nutzen, um ihre Umsätze zu steigern und ihr Image zu verbessern.
Die Konstanten für Konsumenten werden wahrscheinlich unverändert bleiben, während die Käufer sich immer mehr zu Kanälen
hingezogen fühlen, die umfassende Informationen, kundenfreundliche Richtlinien und Preise anbieten, die den Schnäppchenjäger in
jedem Käufer ansprechen. Kundenfreundlichkeit wird weiterhin wichtig bleiben – von kanalübergreifenden Möglichkeiten wie Versand
zum Geschäft, über vereinfachte Rückgaberichtlinien bis hin zu vorfrankierten Retourenscheinen und In-Store-Optionen.

Auch wenn die Kundenzufriedenheit mit Online-Shopping sehr hoch ist, besteht immer noch Verbesserungsbedarf in jeder
Phase des Einkaufsprozesses.
Verkäufer sollten die Zufriedenheit in allen Phasen des Kaufprozesses möglichst schnell erhöhen. Sie müssen außerdem die Rolle,
die ihre Kanäle und die Technologie für ihre Kunden spielt, verstehen und versuchen, mehr kanal-relevante und ansprechende
Kundenerlebnisse zu bieten.
Omnichannel-Verkäufer verbessern das In-Store-Kundenerlebnis, indem sie kundenfreundliche Logistiklösungen und Richtlinien anwenden
und Informationstechnologie-Services, die oft mit dem Online-Einkaufserlebnis verknüpft werden, in die alltägliche Einkaufsumgebung
einbinden. Transparente Richtlinien und umfassende Informationen werden für digitales Wachstum und erstklassige Kundenerlebnisse
sorgen, die bei der Suche beginnen und sich durch den gesamten Kaufprozess hindurch und darüber hinaus fortsetzen.
Die Auswahl wird die Käufer schließlich zu den Kanälen führen, die am besten funktionieren, bei denen reibungslose Vorgänge
implementiert sind, um den flexiblen Käufer zu denjenigen Verkäufern zu leiten, die tolle Produkte, Einkaufseffizienz und erstklassige
Ausführung bieten.
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Über comScore, Inc.
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR). Mit seinen Produkt-Suites Audience Analytics, Advertising Analytics und Enterprise Analytics
bietet comScore seinen Kunden eine Vielfalt an On-Demand-Software, Echtzeitanalysen und maßgeschneiderten Lösungen für ein
erfolgreiches Bestehen in einer Welt zahlreicher Plattformen. Das markenrechtlich geschützte Produkt comScore Census Network™
(CCN) nutzt eine erstklassige Technologieinfrastruktur, um für seine mehr als 2.000 Kunden Billionen von digitalen Interaktionen pro
Monat zu erfassen und Big Data-Analysen in globalem Umfang zu ermöglichen.

Über UPS
UPS (NYSE: UPS) ist globaler Marktführer im Bereich Logistik, der eine große Bandbreite an Lösungen für den Paket- und
Frachttransport bietet, einschließlich innovativer Lieferoptionen für den globalen Verbrauchermarkt, der Vereinfachung internationalen
Handels und der Bereitstellung fortschrittlicher Technologien für einen effizienteren Umgang mit der Geschäftswelt. Von seinem Hauptsitz
in Atlanta (Georgia) aus bedient UPS mehr als 220 Länder und Regionen weltweit.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:
Susan Engleson
comScore, Inc.
703-234-2625
sengleson@comscore.com
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SaBrina Staiano
UPS Europe
+32 477966731
sstaiano@ups.com
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