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Digitec Galaxus AG: digitec.ch: 1125,0 (820,0) Millionen Franken; galaxus.ch: 561,0 (262,0) Millionen Franken (Schätzung Carpathia), gegründet 2001.
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Modehandel will sparen
In Deutschland geht das Gespenst vom Ende der Gratisretouren um. Der Grund sind zwei Probleme.

ECKHARD BASCHEK

D ie Preise für Transport und Verpackung 
seien hoch, der Boom der Corona-Jahre 
in der Modebranche sei vorbei, erklärte 
letzte Woche der deutsche Bundesver-
band E-Commerce und Versandhandel. 
Modekonzerne wie Uniqlo und Zara 
würden bald ein paar Euro für Retouren 

verlangen. Das liess aufschrecken, auch in der Schweiz.
Tatsächlich liegen die deutschen und Schweizer Re-

tourenquoten auf europäischem Rekordniveau, wie das 
Logistikunternehmen DPD jüngst ermittelte; ein gutes 
Viertel der bestellten Pakete geht wieder zurück. 2021 lag 
der Anteil zurückgesandter Pakete im Modebereich in 
der Schweiz sogar bei 40 Prozent – betroffen sind vor al-
lem «Fast Fashion»-Anbieter. Vieles wird angesichts kos-

tenfreier Retouren und der fehlenden Möglichkeit der 
Anprobe bewusst in Varianten bestellt.

Die beiden Argumente für Retourengebühren sind 
die hohen Kosten – die zurückgesandte Ware muss von 
Hand auf Beschädigungen, Flecken und Gerüche geprüft 
und wieder aufbereitet werden, wobei in der Schweiz  
1 bis 2 Prozent entsorgt werden müssen – und der Um-
weltgedanke. Der Luzerner Nationalrat Michael Töngi 
von den Grünen etwa verlangt in seiner Motion vom 
Bundesrat Massnahmen.

Dem widerspricht Patrick Kessler, Geschäftsführer 
vom Handelsverband.swiss: Die Retoure werde im Nor-
malfall in der Versandverpackung zurückgegeben, Re-
touren würden zu 98 Prozent in Umlauftransporten «auf 
dem Rückweg» mitgenommen, das Retourenproblem sei 
ein wirtschaftliches, aber kein nennenswertes ökolo-
gisches Problem.

Kessler ruft einen Grundsatz in Erinnerung: «Es ist 
nichts gratis, auch wenn ‹gratis› draufsteht. Jeder Händ-
ler, der Gratisretouren anbietet, hat dies irgendwo im 
Produktepreis einkalkuliert.» Aber sind Gratisretouren 
finanziell tragbar? «Ja, definitiv, wenn sie eben in der 
Preiskalkulation berücksichtigt sind und der Prozess gut 
aufgegleist ist. Grössere Unternehmen haben einen Pro-
zesskostenvorteil.» Sollten Gratisretouren abgeschafft 
werden, geht Kessler davon aus, dass der durchschnitt-
liche Bestellwert sinken wird, weniger Artikel im Waren-
korb liegen und die Bestellfrequenz abnehmen werden.

Aber was tun gegen hohe Retourenzahlen? Hilfreich 
wären aussagekräftigere Bilder und Beschreibungen und 
Beratungsleistungen. Zudem könnte notorischen Rück-
sendern die Bestellung auf Rechnung verwehrt werden.

Die Retourendiskussion aber wird voraussichtlich 
weitergehen.

Impressum  
Der Special «Digital Commerce» ist 
eine  redaktionelle  Eigenbeilage der  
«Handelszeitung» und Bestandteil  
der aktuellen Ausgabe. 
Herausgeber: Redaktion und Verlag 
«Handelszeitung», Ringier Axel  
Springer Schweiz, 8021 Zürich.

Foto-Portfolio
Die Bilder zeigen den  
Jahresnettoumsatz in  
Millionen Franken 2020  
(2019) der grössten Schweizer  
Online-Shops mit .ch-Adresse. 
Quelle: Carpathia.  
Fotos: Keystone (6), ZVG (2)
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JORDAN BELLAZZINI

D ie zunehmende Digitalisie-
rung der meisten Einkaufs-
prozesse hat eine Reduktion 
des direkten Kundenkontak-
tes mit sich gebracht, dies zu-

gunsten neuer Ansätze hinsichtlich der 
Individualisierung des Kundenerlebnis-
ses. Standard ist heute ein stärker indivi-
dualisiertes Marketing, angefangen bei 
differenzierten Kundenmailings bis hin 
zu auf den Bedarf abgestimmten Kun-
denangeboten. Die Händler streben eine 
Steigerung der Konversionsrate an, also 
eine möglichst hohe Kaufquote von po-
tenziellen Interessentinnen und Interes-
senten, die sich auf immer mehr Kanälen 
bewegen.

Der «Share of Mindspace»-Ansatz
In Bezug auf das Einkaufserlebnis be-

dingt dies vor allem eines: Das gesamte 
Erlebnis muss informativ und spannend 
und im Abschluss einfach und mit wenig 
Hürden ausgestaltet sein. Die angebote-
nen Zahlungsmittel sollten die Fortfüh-
rung der Customer Journey über den 
Kaufabschluss hinaus möglich machen 
und die Kundschaft und deren Interesse 

im eigenen Angebotsspektrum halten. 
Dies, was die Kommunikation, die auf 
das Sortiment abgestimmten Rabatt-
massnahmen und auch die Ertragsop-
tionen betrifft. Neueste Entwicklungen 
bewegen sich gemäss Google weg vom 
alten «Share of Wallet»-Gedanken hin zu 
einem «Share of Mindspace»-Ansatz. Ge-
meint ist, bei den Konsumentinnen und 
Konsumenten eine tief verankerte Bin-
dung aufzubauen, die nicht nur auf den 
einen Kaufabschluss abzielt, sondern auf 
eine länger ausgerichtete Partnerschaft 
mit dem Ansatz: «Von mir bekommst du 
alles, was du brauchst; und zwar einfach 
und mit bestem Service.»

Hier dockt nun die Kundenkarte mit 
Bezahlfunktion an und präsentiert sich 
als geeignetes Instrument für die inten-
sive Partnerschaft zu den Konsumentin-
nen und Konsumenten. Die zeitgemässe 
Kundenkarte bietet einige Neuerungen 
gegenüber früheren Modellen und zu-
sätzliche Möglichkeiten der Kundenbin-
dung.

Viele wegweisende Händler in den 
USA haben dies längst verstanden und 
setzen auf das beschriebene Modell, ein 
Kundenkonto mit integrierter Bezahl-
funktion, mit oder ohne Karte.

Dies lässt sich auch mit dem aktuell 
gehypten «Buy now, pay later»-Trend 
verbinden: Die Kundschaft muss sich 
zum Kaufzeitpunkt noch nicht mit den 
Bezahlungsmodalitäten auseinanderset-
zen. Sie kann dies nachgelagert tun. Erst 
mit dem Erhalt der Rechnung entschei-
det sie sich, ob sie einen Teil oder sofort 
den vollen Rechnungsbetrag begleicht. 
Mit dem Kundenkonto lassen sich Kam-
pagnen und Promotionen unterstützen, 
markenindividuell oder exklusiv in Form 
von Null-Prozent-Aktionen, gezielten 
Zahlungsvarianten für saisonal bedingte 
Einkäufe und vielem mehr. Das Kunden-
konto ist auch Dreh- und Angelpunkt für 
kanalübergreifende Konzepte.

Nach dem Zahlprozess wird die Kun-
din und der Kunde nicht in die Hände 
 eines Zahlungsmittel-Anbieters mit al-
lenfalls abweichenden Interessen über-
geben. Mit dem Kundenkonto bleibt die 
Händlerin und der Händler als Partner 
der Kundschaft erhalten und positiv ge-
bunden. Konsumenten werden nach 
dem Kaufprozess im Sinne des «Loyalty 
Management» begleitet. Ihr Einkaufsver-
halten wird transparent und die immer 

wichtiger werdenden Individualisierun-
gen in der Betreuung erreicht.

Zusätzliche Services wie Videobera-
tung, Pop-up-Events oder Ad-hoc-Gut-
scheinausgaben in der Nähe eines Point 
of Sales können mit dem Kundenkonto 
nahtlos und andauernd verknüpft und 
fortgesetzt werden. Dies festigt die Kun-
denbeziehung nachhaltig und beein-
flusst dank der proprietären Kreditlinie 
die erzielbaren Margen positiv.

Loyale Kunden sind bekanntlich we-
niger preisaffin und opportunistisch, le-
gen dafür mehr Wert auf Individualität, 
Service, Kontinuität und Flexibilität. Dies 
alles ermöglicht und unterstützt das 
 Kundenkonto als Bezahllösung, mit oder 
ohne integrierte Kundenkarte.

Mehr Ertrag, weniger Debitorenverlust
Nebst den – auf der Hand liegenden – 

Vorteilen im Sales-Bereich kommen die 
aus dem Kreditgeschäft resultierenden 
Ertragsmöglichkeiten für die Händlerin-
nen und Händler ebenfalls voll zum Tra-
gen. Dies beinhaltet primär das Zinsge-
schäft, aber auch Möglichkeiten wie Ver-
sicherungslösungen beispielsweise im 

Saldo-Absicherungsbereich. Zudem ha-
ben die Händlerinnen und Händler un-
mittelbaren Einfluss auf die Vermeidung 
kritischer Verschuldungssituationen bei 
ihren Endkundinnen und -kunden. Dies 
mit geeigneten Instrumenten und einer 
nachhaltig agierenden Partnerin, die sich 
für eine verantwortungsvolle Ausgestal-
tung im Sinne des Händlers einsetzt.

In einem zunehmend kompetitiven 
Markt eröffnet die Kundenkarte attraktive 
Servicemöglichkeiten und neue Ertrags-
kanäle. Sie können zur Verbesserung der 
Marge eingesetzt werden oder aber auch 
im Preiskampf unterstützende Wirkung 
zeigen, beispielsweise bei gezielten Re-
investitionen der Zinserträge in das 
 Endkunden-Pricing.

Aktuell wäre also der ungünstigste 
Zeitpunkt, die Kundenkarte zu begraben 
oder abzulösen. Vielmehr sollte sie ge-
schickt in die heutige Welt befördert und 
ins CRM, Loyalitäts- und Retention- 
Programm eingebettet werden, wo sie 
dann ihre volle Leistung entfalten kann 
und die Kundenbindung stärkt.

Jordan Bellazzini, CEO, Availabill, Zürich.

Intensivere 
Beziehung
Die etwas aus der Mode geratene Kundenkarte erlebt 
gerade ein Revival: Geschickt in ihr Umfeld integriert, 
sorgt sie für eine höhere Loyalität der Kundschaft.

THOMAS HAGEMANN UND  
ECKHARD BASCHEK

Für Anbieter im EU-Raum gewinnt auch 
der Versand in Nicht-EU-Länder wie die 
Schweiz an Relevanz. Im Fokus stehen vor 
allem Grossbritannien als grösster E-
Commerce-Markt in Europa und die 
Schweiz, deren Konsumentinnen und 
Konsumenten eine hohe Affinität zu On-
line-Shops im Ausland haben. Dennoch 
halten sich hier viele Online-Händler auf-
grund von Zollabfertigung, Steuern und 
Abgaben sowie Retourenmanagement 
beim Export in Drittländer zurück.

Beispiel Zoll: Unternehmen, die mit ei-
nem Drittland wie der Schweiz verkeh-
ren, müssen Zollerklärungen abgeben – 
egal, ob es ein Handelsabkommen gibt 
oder nicht. Die Zollabfertigung wird für 

E-Tailer, die expandieren wollen, oft zur 
Herausforderung. Denn eine fehlerhafte 
Zollanmeldung kann eine verweigerte 
Einfuhr und zurückgeschickte Waren zur 
Folge haben.

Ausserdem ist für den Versand in die 
Schweiz eine lokale Vertretung vor Ort 
 Voraussetzung, denn hier ist eine steuer-
liche Vertretung notwendig. Eine weitere 
He rausforderung für E-Tailer: Die nationa-
len Zollbestimmungen haben auch Aus-
wirkungen auf das Retourenmanagement.

Hohes Retourenaufkommen
Schweizer Konsumenten und Konsu-

mentinnen verfügen über eine starke 
Kaufkraft und sind Angeboten aus dem 
Ausland gegenüber sehr offen. Für eine 
erfolgreiche Expansion ist ein unkomp-
lizierter Retourenprozess allerdings ein 
Muss für E-Commerce-Händler. In kei-
nem anderen europäischen Land werden 
so viele Retouren verschickt wie in der 
Schweiz. Und zusätzliche Versandkosten 
sind für Schweizer Kundinnen und Kun-
den ungewohnt, sie erwarten daher eine 
volle Transparenz über zusätzliche Ge-

bühren. Dafür aber sind sie Verzögerun-
gen aufgrund von Verzollung und Import 
gewohnt: 91 Prozent akzeptieren daher 
eine längere Lieferfrist, wenn der Online-
Shop nicht in der Schweiz ansässig ist.

Eine Expansion in das Nicht-EU-Land 
Schweiz ist mit vielen neuen Anforderun-
gen und Bestimmungen verbunden. Wer 
sich allerdings vorab mit den wichtigsten 
Grundlagen auseinandersetzt und in eine 
gute Planung und Vorbereitung investiert, 
muss sich keine Sorgen machen.

Wichtig für einen möglichst einfachen 
grenzüberschreitenden Versand in Rich-
tung Schweiz sind die Bündelung von 
Sendungen, eine rechtliche Vertretung 
vor Ort, Tracking, Labeling und eine ver-
lässliche Datenverwaltung. Das hilft E-
Tailern nicht nur bei der Reduzierung der 
Komplexität der Verwaltung von Zöllen, 
Steuern und Abgaben, sondern ver-
schlankt gleichzeitig auch die Abläufe 
und  verbessert die Transparenz.

Thomas Hagemann, Gründer und Co-CEO von  
Seven Senders, Berlin. 
www.sevensenders.com

Wie Europa den  Schweizer 
Markt sieht und angehen sollte
Der Online-Versand in die 
Schweiz und Besonderheiten 
beim Zoll, auf der letzten Meile 
und bei den Retouren.

brack.ch: 460,0 (356,0) Millionen Franken (Schätzung Carpathia), gegründet 1994.
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MATTHIAS NIKLOWITZ

H iobsbotschaften beim deut-
schen Express-Lieferdienst 
Gorillas: Die Firma mit den 
schnellen, dunkel bekleide-
ten Velofahrern gab Mitte Mai 

bekannt, fast die Hälfte der Mitarbeiten-
den in der Firmenzentrale zu entlassen. 
Man will jetzt die Gewinnerzielung höher 
gewichten als eine rasche Expansion um 
jeden Preis. Wenige Tage zuvor hatten die 
Fahrerinnen und Fahrer der Dienste Just 
Eat, Deliveroo und Uber Eats im Nord-
osten Englands für höhere Löhne gestreikt.

Gerade Uber war – und ist – für die 
Geldgeber eine Langzeitwette auf die Au-
tomatisierung der letzten Meile gewesen: 
erst dann werde man richtig hohe Gewin-
ne erzielen. Gemäss den langfristigen Be-
rechnungen der Analysten von Morgan 
Stanley würde die Nutzung von autono-
men Fahrzeugen, Drohnen und Liefer-
robotern auf der letzten Meile die Margen 
von Just Eat beispielsweise in drei Jahren 
von 3 Prozent auf 15 Prozent anheben. 
Die Zeit bis dahin ist für Just Eat und die 
weiteren Lieferdienste da, die Kundinnen 
und Kunden so zu begeistern, dass sie 
dem Dienst treu bleiben – um die Bewer-
tung des Unternehmens zu sichern.

Abnehmer zu Hause versus nicht da
 Startups und etablierte Firmen wit-

tern hier einen Riesenmarkt: Die Liefer-
dienste, die hier als Erste neue Roboter-
Technologien in breitem Umfang einset-
zen, könnten die Konkurrenz ausstechen.

In der für Liefertechnologien zustän-
digen Branche, die eine Kombination von 
Fahrzeug-, Antriebs-, Steuerungs- und 
Robotertechnologie verkörpert, arbeitet 
man mit zwei Konzepten: einerseits der 
Auslieferung, bei der die Endkundinnen 
beziehungsweise -kunden zum Zeit-
punkt der Lieferung zu Hause sind. Und 
anderseits für die Fälle, in denen die 
Kundschaft  unterwegs ist. Im ersten Fall 
muss die Technologie für die Übergabe 
optimiert sein. Beim zweiten Fall muss 
eine Art Übergabe- und Docking-Station 
installiert sein, damit die Ware nicht am 
Strassenrand liegenbleibt. Der wichtigste 

 Unterschied der beiden Varianten: Bei 
der persönlichen Übergabe ist die Rate 
der erfolglosen Lieferversuche viel höher 
als bei der Auslieferung in einen Über-
gabeschrank. Vorteil der zweiten Varian-
te: Die Lösungen von Firmen wie Boxbot 
oder Robomart funktionieren auch bei 
Lockdowns während Pandemien.

Mutterschiffe und Schnellboote
Solche «Smart Lock»-Technologien 

müssen auf weitere Elemente der Liefer-
kette abgestimmt werden. Das gilt nicht 
nur für die Masse und die Klimatisierung, 

etwa wenn frische Lebensmittel angelie-
fert werden. Lieferroboter für die aller-
letzte Meile haben bei den bisherigen 
Tests von Firmen wie Starship, Marble 
oder Kiwibot die Form wandelnder Kühl-
truhen, grösserer Kinder-Spielvehikel bis 
hin zu Robotern mit einer Art Laufbei-
nen, wie sie das US-Unternehmen Agility 
Robotics entwickelt. Das grosse Plus hier: 
Mit ihnen lassen sich auch Stufen über-
winden, die für Lieferroboter mit Rädern 
oft ein zu grosses Hindernis darstellen. 
Um Lieferdrohnen ist es in den letzten 
zwei Jahren allerdings ruhig geworden.

Man denkt stattdessen über «Mutter-
schiff»-Konzepte nach: Lieferdienste fah-
ren mit grossen Fahrzeugen in die Nähe 
der Kundschaft, ganz ähnlich, wie das bis 
Ende der 1970er Jahre Migros-Einkauf-
fahrzeuge taten. Die letzten Meter lassen 
sich dann von Menschen bewältigen.

Man tastet sich weltweit in kleinen 
Schritten voran. Starship Technologies, 
eines der Startups, das Lieferroboter her-
stellt, hat bereits Erfahrungen mit 2,5 Mil-
lionen Auslieferfahrten und einer Flotte 
von 1000 fahrenden Robotern gesam-
melt. Zum Vergleich: Allein Delivery 

Hero beschäftigt mehr als 180 000 Perso-
nen für die Auslieferung.

Ob die längerfristigen Hoffnungen für 
die Investoren grosser Lieferdienste und 
Ausliefertechnologieunternehmen auf-
gehen, ist eine andere Frage. Berechnun-
gen gehen von Beträgen um 10 Franken 
beziehungsweise Dollar aus, von denen 
lediglich ein Teil den Endkundinnen und 
-kunden weiterverrechnet wird. Der Rest 
muss von den grossen Lieferketten woan-
ders hereingeholt werden. Bis heute sind 
das die Aktionäre – zukünftig könnten 
das die Lieferroboterhersteller sein.

Teurer menschlicher Faktor
Ob sich Hauslieferungen langfristig kommerziell rechnen, hängt davon ab, ob Roboterlösungen die letzten Schritte übernehmen werden.

MATTHIAS NIKLOWITZ

Funktioniert Mode im Metaverse? Wer 
skeptisch reagiert, sollte mit Richard 
Hobbs sprechen: «Der Reiz der digitalen 
Mode liegt darin, dass es hier nicht die 
gleichen Restriktionen gibt wie in der 
physischen Welt», erklärt der Gründer 
und CEO von Brand New Vision, dem 
ersten Marktplatz für Fashion-NFT, in 
 einem vom Gottlieb Duttweiler Institute 
(GDI) veröffentlichten Interview. «Die 
Physik, Schwerkraft, Materialien, Land-
schaften stehen allen kreativen Geistern 
offen, die neue herausragende Erfahrun-
gen und Produkte machen möchten.» 
Diese Zukunft hat bereits begonnen.

Leben in der digitalen Gegenwelt
E-Commerce dürfte gemäss Exper-

teneinschätzungen auch im Metaverse 
funktionieren – einfach unter anderen 
Bedingungen. Denn mit dem konven-
tionellen E-Commerce wurden die ers-
ten Schritte bereits eingeleitet: Die vor-
mals physische Erfahrung des Einkau-
fens fehlt hier. Man bestellt die Produkte 
lediglich auf der Basis der Bilder und der 
Beschreibungen. Im Metaverse soll dann 
beides zusammenkommen: die virtuelle 
Erfahrung des Einkaufens in einem 
 Geschäft – und die sofortige «Lieferung», 
wie man das von dem schnellen Liefer-
diensten kennt.

Erste Schritte sind die einfachen Tools, 
mit denen sich Kundinnen und Kunden 
in Ikea-Geschäften eine Vorstellung von 
grossen Wandschränken machen kön-
nen. Erweitert wird das durch das «Room 
Decorator»-Tool von Amazon. Diese Aug-
mented-Reality-(AR-)Anwendung über-
lagert die eigenen Räume mit Einrich-
tungsgegenständen – und die Kundinnen 
und Kunden erhalten so eine konkretere 
Vorstellung über die Wirkung von An-
schaffungen. Der Weg zum E-Commerce 
im Metaverse dürfte indes nicht so gerad-
linig verlaufen, wie man sich das in der 
Branche vorstellt. Eines der grössten Pro-
bleme derzeit: die «richtige» Zugangs-
technologie.

Virtuellen Kundenstamm aufbauen
Eine virtuelle Erfahrung und erst recht 

eine «immersive», umfassende Erfah-
rung stellt sich erst dann ein, wenn das 
menschliche Sehen umfassend «be-
dient» wird. Die bisher erhältlichen Vir-
tual-Reality-Brillen sind zu gross, zu klo-
big und zu unpraktisch, um sich ausser 
Haus zu begeben. Google/Alphabet, Vor-
reiter bei den umstrittenen Augmented-
Reality-Brillen, ermittelte anhand einer 
Umfrage unter Konsumierenden bei 
66 Prozent das Interesse, solche leichten 
und vergleichsweise wenig störend kon-
zipierbaren AR-Brillen für das Einkaufen 
in der realen Welt zu nutzen.

Über Shopify, einen E-Commerce-
Dienst und einen der grossen Konkurren-
ten von Amazon, kauften die Kundinnen 
und Kunden gemäss der Umfrage dop-
pelt so viel ein, wenn ihnen der Content 
in einer drei dimensionalen Fassung 
übermittelt wurde.

Das zweite wichtige Problem ist die 
Verschmelzung von digitaler und nicht-
digitaler Welt. Heute sind die Online-
Shops nie wirklich mit den Offline-Ge-
schäften verbunden, weder optisch noch 
inhaltlich. Walmart experimentiert des-
halb mit virtuellen Geschäften, durch die 
sich die Kundinnen und Kunden bewe-

gen können und in denen sie die einzel-
nen Items in ihre virtuellen Einkaufs-
körbe legen können. Die Lieferung in  
der realen Welt erfolgt dann in Minuten-
schnelle, abgerechnet wird über ein 
 Payment-System auf Blockchain-Techno-
logie, und die Echtheit der Bio-Label- 
Produkte wird mit einem NFT zertifiziert.

Bis es so weit ist, müssen Unterneh-
men laut Richard Hobbs ihre Hausauf-
gaben machen: einen Kundenstamm 
aufbauen, in die neuen Umgebungen in-
vestieren und mit anderen Firmen ko-
operieren. Wenigstens diese Schritte 
werden auch im Metaverse unverändert 
notwendig sein.

Shopping im Parallel-Universum
Das Metaverse verändert das 
 Einkaufserlebnis. Retailer haben 
die gleichen Hausaufgaben zu 
machen wie in der realen Welt.

elektro-material.ch: 385,9 (364,0) Millionen Franken (reiner B2B-Shop) (Schätzung Carpathia), gegründet 1913.
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ECKHARD BASCHEK

A n der elften Digital-Com-
merce-Award-Verleihung 
am Mittwoch, 1. Juni, in der 
Stage One in Zürich-Oer-
likon war die Spannung 

wieder gross: Von mehr als 180 Kate-
gorienbewerbungen wurden in den 
Haupt- und Spezialkategorien sowie bei 
den Jurypreisen 16 Sieger gekürt.

Als Gesamtsieger des Abends wurde 
der Pflanzen-Online-Shop Feey.ch aus-
gezeichnet. Der Titel «Digital Commerce 
Champion 2022» ist die höchste Aus-
zeichnung im Schweizer E-Commerce.

Mehrfacher Abräumer
Die Experten- und Expertinnenjury 

überzeugte der Online-Shop mit seiner 
ausgezeichneten User Experience (UX). 
Besonders hervorgehoben wurden das 
schöne Design sowie der hochwertige 
Content, der viel Liebe zum Detail und 
zu den verkauften Produkten, den Pflan-
zen, vermittelt.

Das junge Unternehmen aus Flawil 
war in mehreren Award-Kategorien vor-
ne dabei (siehe Kategoriensieger auf 
dieser Doppelseite): Es hat die Katego-
rien «Lifestyle & Hobby» und «Home & 
Living» sowie den Spezialpreis «Gene-
ration Z» gewonnen, der von  einer exter-
nen Jury, bestehend aus Jugendlichen, 
vergeben wurde.

«Pflanzen für alle Daumenfarben»
Das Sortiment umfasst Zimmerpflan-

zen, Trockenblumen und Zubehör. Am 
Anfang des Kaufprozesses kann man 
sich dazu beraten lassen, welche Pflan-
ze am besten zum eigenen Einrich-
tungsstil passt. Bei Bedarf kann man  
für 15 Franken auch eine Einrichtungs- 
und Pflanzenberatung per Telefon oder 
Videocall buchen. Und es gibt eine AR-

Funktion, um die Pflanze virtuell im 
Raum zu vi sualisieren.

Feey sorgt zudem dafür, dass die 
Pflanzen («deine neuen Mitbewohner» 
– für Feey sind es keine Sachen, sondern 
Lebewesen) im Zuhause dann auch län-
ger leben. Zu diesem Zweck gibt es einen 
After-Sales-Service, an den man sich 
wenden kann, wenn die Pflanze Pro-
bleme vermuten lässt. Angebote inklu-

sive «Überlebensgarantie» gibt es auch 
für Firmen – «ein bisschen Feng-Shui 
und Boost fürs Raumklima. Ohne dass 
das ‹Pflanzenämtli› zur Vollzeitstelle 
wird.» Zu den Kundinnen gehören unter 
anderem Axa, Raiffeisen, Swica und Win-
casa. Ausserdem spendet Feey 1 Prozent 
des Jahresumsatzes an ausgewählte 
 Umweltprojekte zum Schutz von Klima, 
Tieren und Natur.

Fashion & Accessoires
Zalando SE
«Unangefochten steht Zalando an  
der Spitze der Kategorie Fashion &  
Accessoires. Den Modehändler erneut 
auf das Siegespodest gebracht haben 
die vielen hilf reichen Shopfunktionen: 
von der  Grössenempfehlung über den 
einfachen Retourenprozess bis hin zu 
den Filtern, die eine schnelle und 
bedürfnisorien tierte Auswahl ermög-
lichen. Von der Jury erhält der Online-
shop das Prädikat ‹fast perfekt›.»

Hauptsitz: Berlin (D)
Website: www.zalando.ch

Marktplätze & Plattformen

Farmy AG
«Farmy.ch ist der Gewinner der Kate-
gorie Marktplätze & Plattformen. Der 
Marktplatz porträtiert die einzelnen Pro-
duzenten sympathisch, sodass man wie 
bei einem Einkauf im Hofladen genau 
weiss, woher die Produkte stammen. 
Von der Jury gelobt wurden weiter die 
vielen nützlichen Filtermöglichkeiten 
und die Sortiermöglichkeiten der 
 Produkte.»

Hauptsitz: Zürich
Website: www.farmy.ch

Lifestyle & Hobby
Feey AG
«In der Kategorie Lifestyle & Hobby darf 
Feey die Trophäe nach Hause tragen. 
Dass auch Menschen mit gelben, blauen, 
schwarzen oder roten Daumen erfolg-
reich Pflanzen halten können, dafür 
sorgt Feey. Der Shop überzeugt mit 
schönem Design, hochwertigem Con-
tent, einem übersichtlichen Sortiment 
und insgesamt einer top User Expe-
rience. Damit die Pflanzen möglichst 
 lange Freude bereiten, gibt es kurz-
weilige Pflegetipps für die grünen 
 Mitbewohner.»

Hauptsitz: Flawil SG
Website: www.feey.ch

SIEGER HAUPTKATEGORIENÅ

SPEZIALKATEG0RIEN

microspot.ch: 334,0 (279,0) Millionen Franken, gegründet 1980.

Small Business

Botanik Sämereien GmbH
«Der umfangreiche Online-Shop rund  
um Samen und Saatgut präsentiert sich 
übersichtlich und mit viel Fachkompetenz. 
Der praktische Aussaatkalender unter-
stützt Gartenfreunde dabei, den richtigen 
Zeitpunkt für die Anzucht zu finden. Lie-
bevolle Details wie etwa der Gartenkorb 
statt des klassischen Warenkorbs trans-
portieren Passion und Persönlichkeit.»

Hauptsitz: Pfäffikon SZ
Website: www.saemereien.ch

Den Digital Commerce Award 2022 hat der Pflanzen-Online-Shop Feey.ch 
 gewonnen. Das junge Unternehmen aus dem sankt-gallischen Flawil folgt mit 
 diesem Erfolg namhaften Siegern wie Saviva, Coop, Brack, Galaxus und Ex Libris.

B2B Design & User Experience
Hebetech AG
«Die Hebetech AG gewinnt den B2B-
Award für Design & User Experience. Mit 
einem stimmigen Content-Commerce-
Gesamtauftritt überzeugt das innovative 
Familienunternehmen die Jury. Im gut 
strukturierten Online-Shop werden die 
Nutzenden zielsicher geführt und auf 
den Produktdetailseiten umfassend in-
formiert. Mit dem intuitiven  Konfigurator 
unterstützt das Unter nehmen die Kund-
schaft dabei, das  richtige Produkt zu 
 finden.»

Hauptsitz: Buttikon SZ
Website: www.hbt-ag.ch

B2B Services & Prozess- 
Integration

Alltron AG
«Den Preis in der Kategorie B2B Services 
& Prozess-Integration hat sich Alltron 
verdient. Der Grosshändler beliefert ein 
hetero genes Kundensegment, vom  
kleinen Fachhändler bis hin zum Retail-
gross  kunden. Entsprechend vielseitig 
sind die Anforderungen an den Online-
Shop, die Schnittstellen und Services. 
Mit einem hohen Selfservice-Anteil, un-
terschiedlichsten Schnittstellenoptionen 
und  cleveren Funktionen erleichtert 
 Alltron seinen Kundinnen und Kunden 
den  Einkauf massgeblich.»

Hauptsitz: Mägenwil AG
Website: www.alltron.ch

Feey.ch ist  
Champion 2022
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Omni-Channel & Innovation

Migros Fachmarkt AG
«SportXX ist der Gewinner in der 
 Kategorie Omni-Channel & Innovation. 
Mit ausgezeichneten Omni-Channel- 
Services gelingt SportXX der Sieg in 
 dieser Kategorie. Die Filialbestände  
sind detailliert ersichtlich, der Click-and-
Collect-Prozess mit über 700 Abhol-
stationen ist nahtlos implementiert und  
die Videoberatung ist ein Erfolg.»

Hauptsitz: Zürich
Website: www.sportxx.ch

Brands & Hersteller

Madame Sum AG
«Madame Sum bietet alles, was Dump-
ling-Fans begehren. Die Produktpräsen-
tation lässt einem das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. Ein schönes  Detail ist 
der Warenkorb in Form eines Bambus-
dampfkorbs. Fans der  gedämpften Teig-
taschen können dem Dumpling  Addict 
Club beitreten und von Vergünstigungen 
profitieren. Ein rundum gelungenes 
 Markenerlebnis.»

Hauptsitz: Herrliberg ZH
Website: www.madamesum.com

Abo- & Mietmodelle

Sharely Schweiz AG
«Die grösste Schweizer Mietplattform 
überzeugte die Jury mit einem grossen 
Angebot, das durch einfache und un-
komplizierte Filter einfach zugänglich  
ist. Das schlanke und klare Design unter-
stützt zusätzlich dabei, das gewünschte 
Mietobjekt schnell aufzufinden. Ein  
weiterer Pluspunkt ist der Versiche-
rungsservice, der gleich bequem dazu-
gebucht werden kann.»

Hauptsitz: Zug
Website: www.sharely.ch

Nachhaltigkeit

Nikin AG
«Nikin hat geschafft, was nur wenigen 
gelingt: sichtbare Awareness für Nach-
haltigkeit. Das Konzept ist einfach und 
bestechend: Für jedes verkaufte Produkt 
wird ein Baum gepflanzt. Der Standort 
 jedes Baumes kann eingesehen werden. 
Das Unternehmen für nachhaltig produ-
zierte Mode versteht das Eins-zu-eins des 
Social Commerce und transportiert glaub-
würdig seine Message über alle Kanäle.»

Hauptsitz: Lenzburg AR
Website: www.nikin.ch

Startup

Indyvit AG
«Den eigenen Vitalstoffmix nach eige-
nen Bedürfnissen konfigurieren: Das 
 junge Unternehmen stösst in eine Markt-
nische mit viel Potenzial. Diese Nische 
besetzt das Unternehmen bereits heute 
hervorragend, mit einem informativen 
Online-Shop, der einfach und intuitiv zu 
bedienen ist. Die Jury freut es sehr, dass 
sie Indivyt die Trophäe und den Scheck 
von 5000 Franken überreichen darf.»

Hauptsitz: Reinach BL
Website: www.indyvit.com

Best Feature
Indyvit AG
«Der Preis für das beste Feature geht 
an Indyvit. Mit seinem Konfigurator für 
den  perfekten Vitalstoffmix hat Indyvit 
die Jury überzeugt. Der Konfigurator 
ist einfach verständlich und intuitiv zu 
 bedienen, sowohl am Desktop als auch 
am Smartphone. Zu jedem Vitalstoff 
werden fundierte Hintergrundinforma-
tionen zur Herkunft, Wirkungsweise 
und Studienlage kommuniziert. Nicht 
nur der Vitalstoffmix, sondern auch die 
Verpackungsdose der Kapseln kann 
 individuell gestaltet werden.»

Hauptsitz: Reinach BL
Website: www.indyvit.com

Evecommerce
No Bullsh!t GmbH
«No Bullsh!t trägt den Sieg in der 
 Kategorie Evecommerce davon. Mit 
 einem ruhigen und einfachen  Auftritt 
überzeugt No Bullsh!t. Die ausführ-
lichen Produktdetailseiten  laden zum 
Verweilen und besseren Kennenlernen 
der Produkte ein. Beim Lesen der Texte 
ist zu spüren, wie viel Freude und Pas-
sion hinter jedem einzelnen Produkt 
steckt. Ein rundum  authentischer Auf-
tritt, der gefällt.»

Hauptsitz: Küttigen AG
Website: www.nobullshit.care

Generation Z
Feey AG
«Babo in der Kategorie Generation Z 
ist Feey. Alter, bei Feey läuft es voll,  
mit dem Sieg hier können sie voll 
 flexen. Besonders nice und überhaupt 
nicht cringe befand die Jury das De-
sign. Clean mit schönen Farben wirkt 
das Design  idyllisch und lädt zum 
 Chillen ein. Die Vibes des Shops hat  
die Jury voll  gefühlt. Herzliche Gratu-
lation, Feey, ihr seid voll fly.»

Hauptsitz: Flawil SG
Website: www.feey.ch

Home & Living
Feey AG
«Zuoberst auf dem Treppchen in der 
 Kategorie Home & Living steht Feey.  
Als besonders hilfreich für die perfekte 
Wohnausstattung hat die Jury den 
‹Pflanzenfinder› befunden. In diesem 
wird nicht nur auf die Bedürfnisse der 
Pflanzenhalterin und des Pflanzenhal-
ters,  sondern auch auf die der Pflanze 
selbst eingegangen, indem Fragen zur 
zukünftigen Umgebung gestellt werden. 
Auch die Produktdetailseiten mit den 
liebe vollen Pflanzenbeschrieben und 
schönen Bildern liessen das Herz der 
Jury höherschlagen.»

Hauptsitz: Flawil SG
Website: www.feey.ch

Body & Taste
Yamo AG
«Yamo heisst der Sieger in der Kategorie 
Body & Taste. Mit aufgeräumtem Design, 
einer klaren Nutzer- und Nutzerinnen-
führung und übersichtlicher Struktur hat 
Yamo durchwegs überzeugt. Die origi-
nellen Produktnamen  haben der Jury  
ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, denn 
wer würde nicht gerne den Haferdrink 
Choc Norris oder den Quetschie Berry 
Potter probieren?»

Hauptsitz: Zug
Website: www.yamo.bio

DER CHAMPION

Feey AG
«Das junge Unternehmen schafft es,  
sich gegen die starke Konkurrenz durch-
zusetzen und den Championtitel nach 
Hause zu tragen. Liebevolle Produkt-
detailseiten, kurzweiliger und dennoch 
informativer Content sowie eine intui-
tive Nutzerführung sind nur einige der 
Punkte, womit Feey.ch die Jury über-
zeugen konnte. Bei Feey.ch kauft man 
nicht einfach nur eine Pflanze, sondern 
eher einen neuen Mitbewohner für das 
Zuhause. Ein zeitgemässes Einkaufs-
erlebnis, das rundum überzeugt. Die 
Jury ist sich einig: Feey.ch hat sich den 
ehrenvollen Titel verdient. Herzliche 
Gratula tion dem Digital Commerce 
Champion 2022!»

Hauptsitz: Flawil SG
Website: www.feey.ch

JURÅY-PREISE

SPEZIALKATEG0RIEN

microspot.ch: 334,0 (279,0) Millionen Franken, gegründet 1980.
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ALEXANDRA SCHERRER

W issen Sie, was «Squid 
Game» ist? Falls nicht, 
haben Sie vermutlich 
letztes Jahr eine erfolg-
reiche Digital-Detox-

Kur gemacht oder Sie blenden alle Infor-
mationen rund um Netflix aus, um 
 entweder nicht von einer Serie abhängig 
zu werden oder weil Sie noch nicht zu 
den 221 Millionen Netflix-Abonnentin-
nen und -Abonnenten gehören.

«Squid Game» ist eine Netflix-Serie. 
Die erfolgreichste der Unternehmens-
geschichte. 130 Millionen Menschen 
 haben sich gemäss Bloomberg die süd-
koreanische Dramaserie angesehen. Ein 
Hype. Die Story ist ähnlich wie «Hunger 
Games», die Serie ist voller Gewalt, kon-
frontiert die Zuschauerinnen und Zu-
schauer mit verstörenden Fragen. Und 
die Serie macht süchtig. «Squid Game» 
hat einen sogenannten Netflix-Effekt 
 ausgelöst. Der Begriff beschreibt das 
 Phänomen, dass Netflix-Titel und -Serien 
Trends hervorbringen und das Such- und 
Kaufverhalten beeinflussen.

Laut dem Einzelhandelsaggregator 
Lyst sind die weltweiten Suchanfragen 
nach Retro-Trainingsanzügen (plus  
97 Prozent), weissen Sneakern (plus  
145 Prozent) oder weissen nummerierten 
T-Shirts (plus 35 Prozent) nach der Veröf-
fentlichung der Show sprunghaft ange-
stiegen. Einen ähnlichen Effekt hatten 
andere Serien wie beispielsweise «The 
Queen’s Gambit», die eine erhöhte Nach-
frage nach Schachbrettern, Schachkur-
sen oder Schach-Games verursachte.

Netflix: Die unterschätzte Konkurrenz
Schon beeindruckend, was eine Serie 

so alles auslösen kann. Doch was hat das 
mit E-Commerce zu tun? Auf den ersten 
Blick nur das: Netflix hat seit Juni letzten 
Jahres einen Merchandise-Online-Shop 
basierend auf Shopify. Noch ist das Sorti-
ment mit ein paar wenigen Artikeln für 
rund ein Dutzend Serien eher beschei-
den. Merchandise-Artikel direkt über 
 einen eigenen Kanal zu verkaufen, ist ein 

logischer Schritt für Netflix: Die Konkur-
renz im Streamingmarkt schläft nicht 
(Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+ 
oder Disney+), und dadurch können 
 zusätzliche Einnahmen erzielt werden. 
Ausserdem ist Netflix mit Walmart eine 
Partnerschaft eingegangen, um noch 
mehr Reichweite zu generieren, und 
 signalisiert damit grössere Ambitionen 
für den Retail.

Alles schön und gut, doch das ist nicht 
wirklich neu: Auch Disney verkauft seit 
Jahren erfolgreich Merchandise-Produk-
te über den eigenen Online-Shop. Abge-
sehen davon ist das Kerngeschäft von 
Netflix und Disney weiterhin Streaming 
und nicht Handel, insofern also nicht 
wirklich als Mitbewerber für (Online-)
Händler anzusehen.

Doch wenn wir genau hinschauen: 
Netflix, Disney und Co. sind auf den zwei-
ten Blick genauso Konkurrenten für den 
Handel wie ein Amazon oder Aliexpress. 
Ihr Geschäftsmodell ist zwar grundsätz-
lich anders und ihr Fokus liegt nicht auf 
physischen, sondern digitalen Produk-
ten, jedoch erfüllen sie das gleiche Kun-
denbedürfnis: Unterhaltung. Der Fach-
ausdruck: Substitutionskonkurrenz.

Der materielle Wohlstand ist so gross 
wie nie. Entsprechend zeigt sich das in 
unserem Konsumverhalten. Ungleich 
zum Wohlstand in Form von Geld haben 
die Menschen immer weniger von einer 
anderen Währung: Aufmerksamkeit. Mit 
zunehmender Vernetzung und Social 
Media und sinkenden Kosten für Unter-
haltung wurde diese zu einer immer 
knapperen Ressource («Ökonomie der 
Aufmerksamkeit»).

Die Corona-Pandemie hat diesen 
Sachverhalt noch verschärft: Sie hat zu 
einem Wertewandel geführt. Nachhalti-
ger, bewusster Konsum hat stark an Rele-
vanz gewonnen. Wenn es nicht gerade 

um Toilettenpapier oder Leuchtmittel 
geht, ist Shopping eben auch nur eine 
Form von Unterhaltung. Und wenn Shop-
ping und Konsum in Post-Corona-Zeiten 
nicht mehr so trendy sind, dann spitzt 
sich die vorhin beschriebene Substitu-
tionskonkurrenz weiter zu.

Inhalte und Aufmerksamkeit zählen
Was sollten Händler aus diesen Er-

kenntnissen mitnehmen? Ihr Fokus sollte 
nicht darauf liegen, Produkte zu verkau-
fen, sondern wertvolle Inhalte zu erstel-
len, um damit Aufmerksamkeit zu erzie-
len – denn ohne Aufmerksamkeit keine 
Kundinnen und Kunden und kein 
nachhal tiges Geschäftsmodell.

Um Aufmerksamkeit zu erlangen, 
müssen Händler Unterhaltung bieten. 
 Einige Händler und Hersteller schaffen 
das bereits auf diversen Social-Media-
Kanälen, sehr wenigen ist es bis jetzt ge-
lungen, diese Unterhaltung auf eigenen 
Kanälen und vor allem in ihren Online-
Shops anzubieten. Ein Vorzeigebeispiel 
ist Digitec Galaxus mit seinen unterhalt-
samen, lehrreichen redaktionellen Bei-
trägen und der aktiven Community.

Reine Conversion ist nicht das Ziel
Bei anderen grossen Schweizer On-

line-Shops dreht sich immer noch alles 
um die reine Conversion, durchopti-
miert, möglichst ohne jegliche Ablen-
kung. So darf es nicht bleiben. Effizient 
Shoppen im Sinne von Bedarfsdeckung 
bleibt weiterhin wichtig, doch Shopping 
im Sinne von spontan reinschauen, sich 
berieseln lassen, stöbern, entdecken, 
verweilen wird zum Erfolgsfaktor. Denn 
ohne wendet die Nutzerin mit nur einem 
Klick schnell ihre Aufmerksamkeit einem 
interessanten Reel auf Instagram, einem 
Tiktok-Video oder einer neuen Netflix-
Serie zu.

Alexandra Scherrer, CEO, Mitinhaberin & Senior 
 Digital Business Consultant, Carpathia, Winterthur. 
 
Dieser Beitrag ist erstmals erschienen im Digital 
Commerce Blog von Carpathia (blog.carpathia.ch). 
Er wurde für diesen Fachbeitrag leicht angepasst.

Händler sollten mehr 
wie Netflix denken
Streamingdienste sind genauso Konkurrenten von Händlern wie  Amazon oder 
 Aliexpress. Und dies nicht, weil sie ihre Merchandise-Artikel online verkaufen.

Dasselbe Kundenbedürfnis: 
Unterhaltung – 

 «Substitutionskonkurrenz».

shop.migros.ch: 266,0 (190,0) Millionen Franken, gegründet 1997 (LeShop.ch).
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D ie noch vor wenigen Jahren 
beklagten Startup-Bedingun-
gen haben sich in der Schweiz 
deutlich verbessert: Gemäss 
Datenbanken von Crunch-

base und Semrush existieren derzeit gut 
hundert Jungunternehmen. Ihre Aktivi-
täten sind sehr vielfältig: Die Spanne 
reicht von Spezialisten für Kindernah-
rungsmittel-Lieferungen wie Yamo über 
Online-Börsen für physische Rohstoffe 
wie Open Mineral bis hin zu breit auf-
gestellten Unternehmen wie Saviva, das 
die Gastronomie nicht nur mit Lebens-
mitteln und Non-Food-Artikeln beliefert, 
sondern sich gleich auch noch um die 
Logistik sowie die digitalen Zusatz dienste 
für Gastronomen kümmert.

Cocktails für Pflanzen
«‹Pflanzen? Finde ich echt cool, aber 

bei mir sterben sie immer.› Diesen Satz 
haben wir so oft gehört, dass es uns lang-
sam unheimlich wurde: Pflanzen sind 
schliesslich Lebewesen mit Überlebens-
willen, wie kann das also sein?» sagt Gabi 
Troxler, Mitgründerin von Feey mit Sitz in 
Flawil SG (siehe Seite 26). «Pflanzen wur-
den bisher oft falsch verkauft: im durch-
wurzelten Anzuchttopf in ausgelaugter 
Erde und ohne Pflegeinstruktionen für 
das neue Zuhause. Da ist es kaum 
 verwunderlich, dass sie ausserhalb der 
Idealbedingungen schnell eingehen.»

Bei Feey hat man ein Gesamtkonzept 
entwickelt, das Pflanzen als Lebewesen 
gerecht wird. «Wir verkaufen Pflanzen als 
das Lebewesen, das sie sind: mit intensi-
ver Beratung vor, während und nach dem 
Kauf», so Troxler. «In unserem hauseige-
nen Veredelungsprozess werden sie  unter 
anderem umgetopft, kriegen die Wurzeln 
geschnitten und werden mit  einem 
 biologischen Feey-Cocktail behandelt.» 
Dementsprechend schön sehen die 
Pflanzen dann auch aus. «Wir hören oft, 
dass unsere Pflanzen ungewöhnlich ge-
sund aussehen. Damit das auch bei den 

Menschen zu Hause so bleibt, bieten wir 
umfassende Pflegeinfos und einen kos-
tenlosen Pflanzendoktor-Service an.»

Die Firma gibt es erst seit zwei Jahren. 
«Die Corona-Pandemie hat sicher zum 
starken Wachstum beigetragen: Die Men-
schen in der Schweiz waren zu Hause 
und wollten es sich dort wieder schön 
machen», sagt Troxler weiter. «Durch 
Weiterentwicklungen zum Beispiel im 

Bereich User Experience konnten wir 
 unsere Customer Journey verbessern.» 
Nach einem Rekord-Deal im November 
2021 schloss man die erste grössere 
 Finanzierungsrunde ab. Damit konnte 
Feey mehr in das Marketing investieren 
und in Deutschland Fuss fassen.

Und das Wachstum soll weitergehen. 
«Aktuell stecken wir mitten in den Vorbe-
reitungen für eine Series-A-Investitions-
runde», sagt Troxler. «Wir möchten  weiter 
expandieren und unsere Services noch 
mehr Menschen zukommen lassen.» 
Auch soll das Sortiment ausgebaut 
 werden mit Pflegemitteln, Zubehör und 
 Aussenpflanzen.

Personalisierte Vitalstoffe für Menschen
«Dein personalisierter Vitalstoff-Mix» 

heisst es bei Indyvit aus Reinach (siehe 
Seite 26/27), wo man sich auf indivi duelle 
Gesundheit spezialisiert hat. «Die unter-
schiedlichen Körper und Lebensweisen 
rufen nach individuellen Supplementen 
und entsprechend höherer  Effektivität», 
erklärt Philipp Kirschbaum, Co-CEO und 
-Gründer der Firma. Die Konsumentin 
beziehungsweise der Pa tient sei heute so 
mündig, dass er oder sie sich selbst mit 
der Gesundheit auseinandersetzen will. 
«Dabei geht es nicht nur ums Gesundwer-
den, sondern auch ums Gesundbleiben», 
so Kirschbaum. Individuelle Nahrungs-

ergänzungsmittel seien hierfür die opti-
male Unterstützung. Indyvit biete welt-
weit die einzigartige Möglichkeit, dass die 
Kapsel im Labor nur mit jenen Inhalts-
stoffen gefüllt wird, die der Kunde oder 
die Kundin bestellt hat.

Alle anderen Produkte seien Massen-
ware, argumentiert Kirschbaum, der 
 vorher selbst in der Pharmabranche als 
Country Manager tätig war. «Die Herstel-
ler machen in ihren Produkten keinen 
Unterschied bei Kundinnen und Kunden. 
Alles ist für alle. Indyvit ist dagegen ‹nur 
für dich›». Auf indyvit.com wählt die 
 Kundin Inhaltsstoffe und bestimmt deren 
Menge. Sie wählt die Kapselfarbe, das 
 Etikett und kann sogar noch einen Ge-
schmack hinzufügen. Die Produktion er-
folgt erst nach Bestelleingang. Dadurch 
könne man auch auf Hilfsstoffe verzich-
ten. «Herkömmliche Präparate bestehen 
teilweise zu über 80 Prozent aus Hilfsstof-
fen, die der Köper nicht braucht, und die 
Produkte können im Regal bereits zwei 
bis drei Jahre alt sein», so Kirschbaum.

Indyvit ist seit Herbst 2021 aktiv im 
Markt. «Die Resonanz ist sehr positiv,  
was uns in unserer Strategie bestärkt», so 
Kirschbaum. Er und seine Crew möchten 
das Thema individuelle Nahrungsergän-
zung der breiten Masse zugänglich ma-
chen. «Darum werden wir in wenigen Wo-
chen einen wissenschaftlichen Fragebo-
gen lancieren», sagt Philipp Kirschbaum. 
«Mit den Antworten zu den rund 15 Fragen 
zu Geschlecht, Gewicht,  Körper, Ernäh-
rungs-/Bewegungsgewohnheiten, Unver-
träglichkeiten und Gesundheitsthemen 
und so weiter wird ein Algorithmus ein 
ideales individuelles Supplement zusam-
menstellen, das dann in  unserem Labor 
hergestellt wird.»

Darüber hinaus will man im B2B-Be-
reich aktiv werden. «Ärzte, Apothekerin-
nen, Ernährungsberater, Heilpraktikerin-
nen, Fitnesscoaches und so weiter erhal-
ten die Möglichkeit, für ihre Kundinnen 
und Patienten den eigenen individuellen 
Vitalstoffmix herstellen zu lassen und mit 
ihrem Etikett versehen zu können.»

Startups lösen fast 
 jedes Problem
In der Schweiz sind über hundert E-Commerce-Startups entstanden. Viele haben 
ausländische Vorbilder, einige sind einmalig.

Unterschiedliche Körper und 
Lebensweisen rufen nach 

 individuellen Supplementen.
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coop.ch: 231,8 (159,0) Millionen Franken, gegründet 2001.
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RAOUL EGELI

J ede fünfte Person in der Schweiz 
gerät laut Bundesamt für Statis-
tik in Schwierigkeiten, wenn es 
gilt, eine unerwartete Rech-
nung von 2500 Franken zu be-

gleichen. Diese Zahlen erinnern nicht 
nur daran, dass viele Einwohnerinnen 
und Einwohner hierzulande sehr haus-
hälterisch mit ihrem Geld umgehen müs-
sen, sondern auch an die Verantwortung 
 jener Lieferanten und Dienstleisterin-
nen, deren Rechnungen sie bezahlen 
müssen.

Das gilt nicht minder für den Handel 
zwischen Unternehmen. Mit dem Aus-
laufen der Corona-Hilfen werden die 
Konkurse ansteigen. Davon betroffen 

sind viele Unternehmen, die schon vor 
Ausbruch der Pandemie konkursreif 
 waren. Als Zombiefirmen überstanden 
sie die Krise dank den staatlichen Finanz-
spritzen.

Nun sind die alten Liquiditätsproble-
me zurück – und das Ende ist unausweich-
lich. Dazu kommt, dass die steigenden 
Preise die Budgets der Konsumentinnen 
und Konsumenten stark belasten werden.

Bonitätsprüfung zwingend
Eine seriöse Abschätzung der Bonität 

schützt nicht nur vor Debitorenverlusten. 
Sie bietet der Käuferschaft auch Schutz 
davor, unüberlegte Käufe zu tätigen, die 
für sie nicht finanzierbar sind. Online- 
Käufe sind dabei besonders verführe-
risch: Mit ein paar Mausklicks ist die Ware 
bestellt. Besonders beliebt ist die Zahlung 
auf Rechnung. Zu Recht: Denn die Liefe-
rung auf Rechnung schafft Sicherheit, 
nicht auf betrügerische Lieferanten he-
reinzufallen. Diese verlangen Vorkasse 
oder Kreditkarte, eine Rechnung wird gar 
nicht angeboten. Es lohnt sich in solchen 
Fällen, Adressen und Kontaktdaten des 
Online-Shops zu überprüfen. Fehlen die-
se Angaben vollständig, herrscht Alarm-
stufe Rot.

Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, auf 
eine Bestellung, und sei diese noch so 
günstig, zu verzichten und sich nach 
 einem seriösen Online-Shop umzusehen. 
Solche Online-Shops bieten die Lieferung 
auf Rechnung an, müssen sich aber ihrer-
seits vorsehen, nicht an Kundinnen und 
Kunden zu geraten, bei denen mit Zah-
lungsausfällen zu rechnen ist. Genau ge-
nommen offerieren sie einen Blanko-
kredit – unabhängig davon, ob es sich um 
Stamm- oder Neukunden handelt. Des-
halb sind gerade im Online-Handel 
 Bo nitätsprüfungen zwingend – zumal die 

 Zahlungsmoral hier generell schlechter 
ist als im klassischen Handel. Studien 
 haben gezeigt, dass bis zu 3 Prozent der 
Rechnungen nicht beglichen werden. Das 
kann bei knappen Margen schnell die 
Existenz des Online-Shops bedrohen.

Auch Adressdaten prüfen
Sehr gut bewährt haben sich Bonitäts-

einschätzungen in enger Zusammen-
arbeit mit Wirtschaftsauskunfteien wie 
 Creditreform: Im Bestellprozess wird im 
Hintergrund die Bonität der Kundschaft 
geprüft und werden dann die entspre-
chenden Zahlungsoptionen wie Rech-
nung, Kredit karte oder Vorauskasse vor-
geschlagen. Ob und wann welche Zah-
lungsoption angeboten wird, definieren 
die Online-Shops selbst. Es ist möglich, 

Kundinnen über eine Whitelist freizu-
schalten, im Zweifelsfall vollständig zu 
sperren oder die Bestellung auf Rech-
nung bis zu einer bestimmten Summe zu 
erlauben. Inte griert ist weiter die Prüfung 
der angege benen Adressdaten. Entschei-
dend ist die reibungslose Integration die-
ser Prozesse in den Bestellablauf, sodass 
dieser einerseits effizient ist und ander-
seits keine Wartezeiten verursacht.

Längst zum Standard geworden sind 
im Online-Handel die Bestimmungen zu 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die vor einem Geschäftsabschluss zwin-
gend akzeptiert werden müssen. Das ist 
in der Regel mit zwei Mausklicks erledigt, 
für den Lieferanten jedoch mit einigem 
Aufwand verbunden. Mit ihrer Daten-
schutz-Grundverordnung hat die Euro-

päische Union neue Grundlagen geschaf-
fen, die Käuferinnen und Käufer  gerade 
im Online-Handel vor missbräuchlicher 
Verwendung ihrer Daten schützen sollen. 
Dabei ist die EU allerdings zu weit gegan-
gen. Denn primär angesprochen werden 
sollten die grossen Datenhändler, von 
Google bis Facebook. Doch während die-
se global tätigen Firmen ihr Geschäfts-
modell problemlos und unter Zustim-
mung der allermeisten Nutzerinnen und 
Nutzer weiterführen, werden sich vor 
 allem KMU mit bürokratischen Hürden 
herumschlagen.

Datenschutz neu definiert
Die Schweiz hat inzwischen nachgezo-

gen und das revidierte Datenschutz gesetz 
verabschiedet. Das Schweizer Gesetz 

über nimmt die EU-Richtlinie in grossen 
Teilen und verschärft die EU-Richtlinie 
teilweise sogar noch. Die Verordnung zum 
Gesetz soll in Kürze verabschiedet wer-
den. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Sep-
tember 2023 geplant. So  haben Unterneh-
men beispielsweise ein Verzeichnis ihrer 
Bearbeitungstätigkeiten zu führen. Oder 
es kommen neue Informationspflichten 
bei automatisieren Einzelentscheidungen 
hinzu. Der betroffenen Person muss die 
Möglichkeit geboten werden, ihren Stand-
punkt darzulegen. Dies zeigt, dass auch in 
der Schweiz im Online-Handel mit eini-
gem zusätzlichem Aufwand zu rechnen 
ist. Die Firmen tun gut daran, sich darauf 
vorzubereiten.

Raoul Egeli, Präsident Creditreform, Zürich.

Handeln mit der nötigen Umsicht
Worauf man achten sollte, um vor unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein. Ein Überblick.

interdiscount.ch: 95,0 (140,0) Millionen Franken (Schätzung Carpathia), gegründet 1997; seit 1996 Teil von Coop Schweiz.
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Gerade im Online-Handel 
sind Bonitätsprüfungen 

 zwingend.

ANZEIGE

-Q FIVYJWFIKPIMXIRHIR )1&% ũ (MKMXEP 8IGLRSPSK] ERH 3TIVEXMSRW PIVRIR 7MI� [MI 7MI HMI HMKMXEPIR
7GLPɿWWIPXIGLRSPSKMIR ^MIPKIVMGLXIX IMRWIX^IR� IMRI HMKMXEP MRXIKVMIVXI 4VS^IWWYQKIFYRK KIWXEPXIR
YRH 8IEQW IVJSPKVIMGL MR HIV %VFIMXW[IPX ��� JɿLVIR�

;IMXIVI -RJSVQEXMSRIR�

JLKV�GL�IQFEHXS

)\IGYXMZI 1&%

(MKMXEP 8IGLRSPSK]
ERH 3TIVEXMSRW

7XYHMIRSVX�
>ɿVMGL

-R YRQMXXIPFEVIV 2ɫLI
ZSQ >ʀVMGL ,&



Digital Commerce | 31Handelszeitung Nr. 22 | 2. Juni 2022

zurrose-shop.ch: 146,0 (136,0) Millionen Franken (Schätzung Carpathia), gegründet 2020.
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KATKA LETZING

Unbestritten ist, dass disruptive nachhal-
tige Innovationen einen grossen Teil der 
zukünftigen Geschäftsmodelle darstellen. 
Für etablierte Unternehmen bedeutet 
dies, neue Lösungen zu finden, welche 
die Digitalisierung durch E-Commerce 
und andere Kanäle einbeziehen. Die 
 Zusammenarbeit mit Startups hilft ihnen 
dabei, neue Technologien zu testen und 
ihre Kundinnen und Kunden auf neue 

Weise anzusprechen. Für Startups wiede-
rum ist es eine Gelegenheit, sich zu ver-
grössern und neue Kundschaft zu gewin-
nen, sowohl im B2B-Geschäft als auch 
darüber hinaus.

Ein Bereich, der unter Corona gelitten 
und in Sachen E-Commerce noch Poten-
zial hat, ist der Handels- und Gastro-
nomiebereich. Bis März 2021 haben  
20 Prozent der gastgewerblichen Betriebe 
langfristig schliessen müssen. 59 Prozent 
gaben an, dass ihre Existenz sehr stark  
bis stark gefährdet sei.

Einsatz bei Migros und Hitzberger
Eine App, die hier Unterstützung bietet 

und bereits von Migros und Hitzberger 
testweise eingesetzt wird, ist die Yoordi-
App. Die Idee hierzu wurde geboren, als 

die beiden Gründer von Yoordi in einem 
Restaurant sassen, das wenig besetzt war 
und in dem auch weit und breit keine Be-
dienung zu sehen war. Ihre in jedes System 
einsetzbare App verbindet die Menukarte 
per QR-Code mit dem POS und enthält 
eine integrierte Zahlmethodik (Vorkasse). 
Dies bedeutet, dass das Menu entweder 
schon vorher bestellt werden kann oder in 
dem Moment, da der Gast am Tisch sitzt. 
So gibt es keine Wartezeiten.

Zusätzlich können Upselling-Funktio-
nen, zum Beispiel Rabatte oder Vorschlä-
ge wie Wein und Dessert zum bestellten 
Essen, angeboten werden.

Das Ergebnis ist unter anderem ein 
 erhöhter Tischumsatz, mehr zufriedene 
Gäste in derselben Zeit und eine deutlich 
höhere Kundinnen- und Kundenbin-

dung. Die App kann in den POS von diver-
sen Handels- und Gastronomiebereichen 
eingesetzt werden.

Coop arbeitete mit Ai Palette
Ein Beispiel für Deep-Technologie ist  

Ai Palette. Kellogs hat mit dem Startup, das 
2021 am Kickstart-Innova tionspro gramm 
in Zürich teilnahm und dort mit Coop 
 zusammenarbeitete, ein Projekt in Südost-
asien durchgeführt. Das Unternehmen 
wollte in der Pandemie im Gespräch mit 
den Konsumentinnen und Konsumenten 
wissen, wonach sie suchen.

Aus Suchergebnissen, sozialen Me-
dien, Rezeptseiten und Foren ermittelte 
Ai Palette mithilfe künstlicher Intelligenz 
über 485 Millionen Datenpunkte, die dar-
stellten, was sich die Konsumentinnen 

und Konsumenten in ihrer Küche wün-
schen. Es zeigte sich, dass sie nach leich-
ten Rezepten und innovativen, gesunden 
Kreationen Ausschau hielten.

Startups unterstützen also mit neuen 
Technologien etablierte Unternehmen, 
ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. 
Neben dem Technologiebooster spielt 
auch Nachhaltigkeit eine entscheidende 
Rolle. Seit 2015 hat Kickstart als Innova-
tionsplattform 220 kommerzielle Partner-
schaften vermittelt und 323 Startups bei 
der Skalierung unterstützt. Die inter na-
tionalen Alumni-Startups haben mittler-
weile über 2 Milliarden Franken an Finan-
zierungsmitteln eingesammelt.

Katka Letzing, CEO und Co-Founder von Kickstart 
 Innovation, Zürich.

Nachhaltige Startups

MATTHIAS NIKLOWITZ

S eit Anfang Mai diesen Jahres 
gibt es im Zürcher Sihlcity-
Shoppingcenter «The Cube». 
Dieses «Retail as a Service»-
Geschäftskonzept basiert auf 

leeren Ladenflächen, die von interessier-
ten Marken gegen Gebühr für einen oder 
mehrere Monate gemietet werden kön-
nen. Die Hersteller liefern lediglich Aus-
stellungsware – um die Produktpräsen-
tation und die Beratung kümmert sich 
«The Cube». Die Kundinnen und Kunden 
 können so Produkte anfassen, anprobie-
ren und schauen, wie sie sich anfühlen. 
Verkauft wird dann online über die Ka-
näle der Marke beziehungsweise des 
Herstellers.

Das Konzept gilt als wegweisend für 
eine bestimmte Kategorie von Produkten 
und Marken: Gerade kleinere Hersteller, 
die bisher lediglich direkt beziehungs-
weise über Marktplätze ihre Produkte on-

line verkauft hatten, können so erste Er-
fahrungen mit «richtigen» Ladengeschäf-
ten machen. Das Konzept hat Vorbilder 
in den USA (Fetch, Showfields, Fourpost, 
b8ta) und in Deutschland (Brickspaces, 
Promobo). Allerdings überlebte die Fir-
ma b8ta die Covid-19-Pandemie nicht – 
im Februar kam der Ladenschluss; die 
Kundinnen und Kunden waren online 
abgewandert und nicht mehr zurückge-
kommen.

Temporäre, dezentrale Warenlager
Auch die an die grossen E-Tailer ange-

schlossenen beziehungsweise in sie inte-
grierten Logistikdienste und die immer 
prompter arbeitenden Lieferdienste er-
leichtern den Einkauf von zu Hause aus 
– die Lücke zwischen traditionellem Re-
tailhandel und dem E-Commerce ist bis-
her nur unzureichend erschlossen.

Dafür experimentieren die verbliebe-
nen Jungunternehmen in den USA und  
in Europa unterschiedlich. Es zeigen sich 

zwei Stellschrauben: Einerseits sind es die 
Automatisierung und die Technologien, 
mit denen die ganze Logistik bis zum Ful-
fillment verbessert wird. Es sind die gros-
sen Retailketten in den USA, die mithilfe 
von künstlicher Intelligenz Empfehlungs- 
und Beratungstools in ihre 
 Online-Auftritte integrie-
ren, um die Retailbera-
tungserfahrung halbwegs 
zu  simulieren.

Auch in den Ausliefer-
lagern wird immer mehr 
Arbeit von Menschen zu 
 Verpackungsrobotern ver-
schoben. Beim sogenann-
ten Micro-Fulfillment sol-
len gemäss ersten Konzepten zukünftig 
fensterlose containergrosse Warenlager 
dezentral und nur für Stunden in die 
Nähe ihrer Kundinnen und Kunden ge-
fahren werden. Spezielle so genannte 
Pick-Roboter stellen dann die Waren-
körbe auf der Basis der eingegangenen 

 Bestellungen zusammen. Der Vorteil 
 dieses dezentralen Ansatzes liegt in der 
Reak tions geschwindigkeit bei kurzfris-
tigen zusätzlichen Bestellungen. Diese 
benötigen dann keine weitere Fahrt mehr 
vom weiter entfernten zentralen Lager. 

Anderseits werden die 
 Lieferketten sowie die Pro-
duktionsorte zu  einem 
The ma, bei dem man sich 
sowohl als Retailer als 
auch als E-Commerce- 
Unternehmen ausdifferen-
zieren kann. Die Covid-
19-Ausbrüche, die seit Wo-
chen grosse chinesische 
Städte lahmlegen, haben 

viele Händlerinnen und Plattformen 
dazu bewogen, ihre Strategien gleich auf 
zwei Weisen zu überdenken: Einerseits 
gilt «China + 1» als der neue Standard. Bei 
wichtigen Komponenten oder Produkten 
baut man oft eine zweite, halbwegs un-
abhängige Lieferkette auf, die ihren Ur-

sprung oft in einem anderen asiatischen 
Land wie Vietnam oder Indonesien hat. 
Anderseits achtet man beim Einkauf zu-
nehmend darauf, dass sich die Kompo-
nenten eines Herstellers durch Ersatz-
teile eines anderen ersetzen beziehungs-
weise ergänzen lassen.

Weniger Spontaneinkäufe
Für die Kundinnen und Kunden, die 

mit «smarten» Einkaufswagen, welche je-
weils kleine Bildschirme an der Stelle 
 installiert haben, wo man gewöhnlich 
Kleinkinder hineinsetzt, bedeutet das 
eine teilweise Erleichterung: Sie sehen 
gleich beim Betreten des Geschäfts, ob 
sich die Fahrt in das Regal ganz hinten 
links lohnt. Die Erfahrung der ersten US-
Retailer wie Kroger mit Wagen des Her-
stellers Caper AI waren etwas zwiespältig 
– denn jetzt schauten die Kundinnen und 
Kunden nicht mehr links und rechts in 
die Regale, und sie machten weniger 
Spontankäufe.

Die grosse Konvergenz
Die Retailer gleichen sich dem E-Commerce an und umgekehrt. Treiber sind die Kundenbedürfnisse und Herausforderungen bei Lieferketten.

Wie Startups die etablierten  
Unternehmen beim Ausbau  
des E-Commerce  unterstützen 
können.

Für wichtige 
Produkte wird 
oft eine zweite 

Lieferkette 
 aufgebaut.
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