
Voraus für die Wirtschaft.

für den stationären Einzelhandel 

E-Commerce

Leitfaden



2 3INHALT   Wie der Handel vom internet profitiert |  

Wie der Handel vom Internet profitiertInhalt

der einzelhandel ist veränderung gewohnt. erst kam die Selbstbedienung, dann sie-
delten sich riesige fachmarktzentren auf der grünen Wiese an. Seit einigen Jahren ist 
es das internet, das vom einzelhandel so große Wandlungs- und anpassungsfähigkei-
ten verlangt wie wohl kein anderer trend zuvor. immer größer wird das Stück, das sich 
die online-Shops aus dem Kuchen herausschneiden. Was bleibt für den stationären 
einzelhandel nun noch übrig? das internet zu verteufeln ist sicher nicht der richtige 
Weg.

nahezu jeder Haushalt verfügt heute über internet, es beeinflusst längst alle lebens-
bereiche und ist teil des alltags. Smartphones und tablets machen zudem das internet 
für den nutzer mobil. das einkaufsverhalten bleibt davon nicht unberührt. Ging der 
Kunde früher in ein Geschäft, um sich über angebote und alternativen zu informie-
ren, recherchiert er heute preis, Qualität und verfügbarkeit von produkten vorab on-
line. die Kaufentscheidung fällt damit seltener im laden des verkäufers, dafür immer 
häufiger zu Hause auf der Couch oder unterwegs per tablet und Smartphone. 

einzelhändler stehen vor der Herausforderung, sich auf das veränderte Kundenverhal-
ten einzustellen. 

mit diesem online-leitfaden bietet die iHK für münchen und oberbayern Hilfestel-
lungen an, um sowohl den Unternehmen den Weg ins internet zu erleichtern, die 
diesen bisher gescheut haben, als auch den bereits aktiven wertvolle tipps zu geben. 
anbieter, die über einen online-Shop nachdenken, bekommen einen Überblick, welche 
alternativen sich bieten und was sie dabei zu beachten haben.

Weiterführende informationen finden Sie auch auf unserer Website: 
  ihk-muenchen.de
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1. Noch nicht im Internet?
    Warum sich der Aufwand lohnen kann

57 %   Spart Geld

44 %   einfacher

    Spart Kraftstoff- 
 kosten

38 %   mehr auswahl

28 %   mehr information

   man kann produkte sehen  
 und anfassen

 produkte schneller
 erhältlich

   Unkomplizierter  
 Umtausch

31 %   persönlicher

24 %   ist eine Gewohnheit

43 % 

64 % 

38 % 
42 % 

44 %

35 %

24 %

28 %Kann gleichzeitig
mehrere dinge kaufen

Schneller

2. Den eigenen Internetauftritt realisieren

potenzielle Kunden suchen informationen im netz. es wird geschaut, was können die 
produkte und wo sind sie zu bekommen. auf der Suche nach produktinformationen 
sollten Sie den Kunden abholen. er sucht nach informationen, also geben Sie ihm 
welche. als fachhändler sind Sie über ihr Sortiment und die dazugehörigen dienstleis-
tungen bestens informiert. dann zeigen Sie es auch!

Gerade in den letzten zwei Jahren ist eine entwicklung im online-Handel zu be- 
obachten: es sind nicht mehr die reinen online-Shops, die den Umsatz im e-Com-
merce generieren. immer mehr stationäre Handelsunternehmen entdecken den ver-
triebskanal im internet für sich und verbinden zunehmend die vertriebswege stationär, 
mobil und online („omnichannel“).

auch wenn ein eigener online-Shop zunächst nicht auf der agenda steht, so ist 
zumindest der internetauftritt in form einer eigenen Website heute pflicht! Wer mit 
seinem ladengeschäft im internet nicht präsent ist, ist für die Kunden schlicht und 
einfach digital nicht existent!

Um mit dem online-publikum in Kontakt zu kommen, hat sich die eigene internetseite 
bei der mehrheit der Händler und dienstleister durchgesetzt. die Kosten für ein-
stiegsangebote sind in den letzten Jahren stark gesunken. die Bedienung ist vor allem 
bei Baukastenmodellen selbst für fachfremde schnell zu erlernen.

2.1 Schritte zum Erstellen einer Website

der erste Schritt zur eigenen internetseite ist der Seitenname, die domain. die regist-
rierung der domain erfolgt über die deniC, die deutsches network information Center 
eG. Unter   denic.de kann geprüft werden, ob die Wunschdomain noch verfügbar 
ist. für die eintragung empfiehlt sich die Hilfe eines internet-Service-anbieters, da 
dieser über technische voraussetzungen verfügt und zusätzliche dienste wie pflege 
der Seite oder e-mail-Konten anbietet.

Bei der registrierung einer domain ist zu beachten, dass die rechte dritter gewahrt 
sind. Selbst wenn ein domainname noch frei ist, kann es passieren, dass marken- oder 
namensrechte verletzt werden. im Zweifel ist es ratsam, die Überprüfung mit einem 
rechtsanwalt durchzuführen. 

da sehr häufig regional nach produkten oder Händlern gesucht wird, sollten auf jeden 
fall adresse und Kontaktmöglichkeiten schnell sichtbar platziert sein. Zudem sind ihr 
Sortiment und gut aufbereitete produktinformationen sorgfältig darzustellen. Zeigen 
Sie auch, welche leistungen um das eigentliche Sortiment zusätzlich angeboten 
werden. persönliche Beratung und ergänzende dienstleistungen sollten herausgestellt 
werden, denn das sind ihre Stärken und der Wettbewerbsvorteil gegenüber anonymen 
online-Shops. 

ein von Kunden geschätzter vorteil des stationären Kaufs gegenüber der Bestellung 
ist die sofortige verfügbarkeit. Um diesen vorteil auszuspielen, stellen Sie dem Kunden 
die information bereit, ob ein bestimmtes produkt sofort erhältlich ist oder ob eine 
Bestellung nötig ist. Sollten Sie kein elektronisches Warenwirtschaftssystem haben, 
platzieren Sie Kontaktmöglichkeiten gut sichtbar bei der produktbeschreibung. 
Sehr beliebt ist zudem die produktreservierung. Seit der verbreitung des telefons ist 
es normal, beim Händler des vertrauens Waren zurücklegen zu lassen. im internetzeit-
alter sind Kunden für eine einfache und schnelle produktreservierung per mausklick 
dankbar.
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Abb. 2: Was schätzen Kunden am stationären Geschäft und was am Online-Kauf?

Quelle: GfK FutureBuy  2015, Hinweis: Befragte wählten Top 5

Quelle: GfK, HDE-Prognose 2015, ohne Umsatzsteuer
Angaben für Nonfood, FMCG, Entertainment, Tickets, Downloads, Reisen (ohne Urlaubsreisen)
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Abb. 1: Online wächst weiter – Dynamik lässt etwas nach
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machen Sie es dem Besucher der internetseite leicht, die informationen zu finden, 
die er sucht. dazu gehört ein modernes design wie auch eine einfache und logische 
Struktur. da immer mehr nutzer über Smartphones oder tablets im internet unter-
wegs sind, sollte die Website auch für mobile Geräte optimiert sein. das heißt, die 
inhalte der Seite passen sich auf die Bildschirmgröße des endgeräts an. das gilt natür-
lich auch für den eventuellen online-Shop. die verfügbarkeit eines leistungsfähigen 
mobilen internetzugangs beziehungsweise Wlan-versorgung in den innenstädten 
nimmt zu. es wird zunehmend normaler, auch unterwegs per Smartphone informa-
tionen zu produkten zu suchen und diese auch sofort zu kaufen. tun Sie den Kunden 
also den Gefallen und ermöglichen Sie ihnen den Besuch ihrer Seite oder des Shops 
auch über mobilgeräte. 

2.2 Soziale Medien

neben der Website haben sich soziale medien etabliert, um mit (potenziellen) Kun-
den in Kontakt zu treten. die Bedienung ist meist einfach und kostenfrei. vor allem 
die virale verbreitung quasi von allein macht sie attraktiv. dabei ist jedoch einiges zu 
beachten und der Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen.

für den Großteil der Betriebe erfolgt der einstieg in die Social media über netzwerke 
wie XinG oder facebook, über Blogs und twitter sowie videoplattformen. dabei lassen
sich verschiedene Ziele verfolgen: verkauf, marketing und Kundenservice.

Wie auch bei der internetseite gilt: Zeigen Sie, was Sie können! als fachhändler sind 
Sie informiert über das Sortiment und diesbezügliche trends, als dienstleister sind Sie 
auf dem neusten Stand, was ihre Branche angeht. Kommunizieren oder kommentieren 
Sie neuerungen. So werden Sie als experte erkannt und Sie bieten ihrem Social-me-
dia-publikum einen mehrwert. nicht selten wird die interaktion als Kundenservice 
wahrgenommen und genutzt. auch Kritik und Beschwerden werden teilweise in 
netzwerken und Bewertungsportalen geäußert. Solche einlassungen sind natürlich 
ernst zu nehmen und zu beantworten. Schenken Sie schlechten Bewertungen und 
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fehlende Haptik online  

Sofortige verfügbarkeit von produkten

fehlende persönliche Beratung online

Schnellere Kaufabwicklung stationär

direkter Kauf nach informationsbeschaffung vor ort

einfachere Kaufabwicklung stationär

das produkt war online nicht verfügbar

nicht ausreichende informationsmenge und -qualität online

Benutzerunfreundliche Kaufabwicklung online

ich habe gar nicht geplant, online zu kaufen 

Sonstige

Fragetext:
aus welchen Gründen haben Sie
ihren Kauf nach der informationssuche
nicht im internet, sondern in einem
ladengeschäft getätigt?
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26,6 %

19,8 %

14,7 %
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8,6 %
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5,2 %

3,7 %

6,3 %

Abb. 3: Gründe für einen Kauf im Ladengeschäft nach Informationssuche im Internet

Checkliste 1: Kommunikation über soziale Medien

Quelle: ECC Köln, 2013

1.
Bestimmen Sie einen ansprechpartner im Unternehmen, der die verantwortung für die Kommunikation über soziale medien hat und 
für fragen zur verfügung steht.

2. die online-Kommunikation sollte authentisch und mit anderen Kommunikationswegen des Unternehmens abgestimmt sein.

3. die Kommunikation muss gelebt werden; halten Sie den auftritt aktuell und fördern Sie interaktion.

4. nehmen Sie aktiv am dialog teil.

5. Bieten Sie ihren Kunden einen mehrwert durch fachliche Beiträge anstatt pr-Statements.

6.
löschen Sie kritische Kommentare nicht, sondern beantworten Sie diese respektvoll und konstruktiv. das verleiht ihnen Glaubwürdig-
keit und schafft vertrauen.

7. denken Sie bei der veröffentlichung daran, dass inhalte von jedem eingesehen werden können.

8. Betriebsgeheimnisse sowie Kunden- und Zuliefererdaten müssen geschützt bleiben.

9.
mitarbeiter werden auch als privatpersonen mit dem Unternehmen in verbindung gebracht. Um geschäftsschädigendes verhalten  
zu verhindern, sollten die richtlinien auch diesen Bereich abdecken.

10. achten Sie auch bei facebook und Co. auf rechtliche details wie impressum und datenschutz.

✔

Kommentaren aufmerksamkeit. finden Sie zu einem geäußerten problem eine lösung, 
werden Sie in der Gunst des Kunden und der übrigen leser steigen. Gerade Bewer-
tungsportale dienen neuen Kunden häufig als maßgabe, weshalb Sie hier aktiv auf 
Äußerungen eingehen sollten. die bekanntesten Bewertungsportale in deutschland 
sind:

  yelp.de
  pointoo.de
  dooyoo.de
  kennstdueinen.de
  shopauskunft.de
  golocal.de

Bevor Sie mit ihrem Unternehmen in die sozialen medien einsteigen, sollten einige 
punkte geklärt sein. Zum Beispiel, wie Sie sich im netz darstellen möchten, welche 
Ziele Sie verfolgen oder welche mitarbeiter diese aufgabe übernehmen und die Kom-
munikation in den medien im Blick haben. 

Wenn Sie sich dazu entschließen, Unternehmenskommunikation über soziale medien 
zu betreiben, können Sie natürlich Chancen nutzen, sich bekannt zu machen und 
darzustellen, mit ihren Kunden in regelmäßigen Kontakt zu treten und sie an sich 
zu binden sowie neue Kunden dazuzugewinnen. Jedoch sollten Sie den Zeitaufwand 
nicht unterschätzen. alles, was in netzwerken oder Blogs über ihren Betrieb ausge-
tauscht wird, muss stets beobachtet werden, damit Sie bei Bedarf zeitnah reagieren 
können. Zudem muss gewährleistet sein, dass die außendarstellung einheitlich und 
mit anderen Kommunikationswegen abgestimmt ist (siehe Checkliste 1).

Die Präsenz in den sozialen Medien ist 
wichtig. Allerdings müssen die Inhalte 
regelmäßig betreut und gepflegt werden!

Merke
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Bevor es darangeht, den vertrieb auf e-Commerce auszuweiten, sollten Sie sich über 
ihre langfristigen Ziele im Klaren sein. der planungsphase sollte genügend Zeit und 
Sorgfalt zugedacht werden, da Sie hier entscheidungen für den zukünftigen Shop tref-
fen, die möglicherweise nur mit großem aufwand rückgängig gemacht werden können.

3.1 Strategische Vorüberlegungen

  Welchen Stellenwert soll der e-Commerce im Gesamtvertriebsmix einnehmen?
  Welche Kanäle sollen bedient werden (z. B. eigener Shop, auktions- oder verkaufs- 

   plattformen)? 
  Welche Waren und dienstleistungen werden angeboten?
  Welche preisstrategie soll verfolgt werden?
  Wer sind Kunden- bzw. Zielgruppen und wie werden diese angesprochen?
  Soll der Shop national oder auch grenzüberschreitend ausgerichtet sein?
  Welche funktionen soll der Shop beinhalten (z. B. detailansicht bei produkten,  

   Warenkorb mit Wunschzettelfunktion, Gutscheincodes)?
  Welche maßnahmen sollen zur vertriebsförderung eingesetzt werden?
  anhand welcher Kriterien wird der projekterfolg gemessen (z. B. Umsatz,  

   abgeschlossene Käufe pro Besucher, neukundengewinnung)?

die auswahl der Shop-Software richtet sich nach ihren Zielen und ihrem Budget. die 
internetseite   ecomparo.de listet allein 56 anbieter von online-Shop-Systemen. 
daneben gibt es open-Source-lösungen, die ohne entgelt, aber mit viel eigener arbeit 
und technischem Know-how genutzt werden können (siehe tabelle S. 10). 

die Wahl des Shop-Systems ist von strategischer Bedeutung, da ein Wechsel des 
Systems mit hohen Kosten verbunden sein kann. Häufig wird stationären Händlern 
empfohlen, zunächst bei marktplätzen den e-Commerce zu „testen“. Welcher aufwand 
kommt auf einen zu, welche prozesse sind nötig, um den online-vertriebskanal zu 
bedienen und lassen sich die eigenen Waren überhaupt wettbewerbsfähig über das 
internet vertreiben? viele Händler, die sowohl im Geschäft als auch online Waren ver-
treiben, bilden nicht das komplette stationäre angebot ab. andere wiederum bieten im 
online-Shop mehr produkte an, als sie im laden bereithalten. die entscheidung richtet 
sich unter anderem nach dem platzangebot im Geschäft, der preisgestaltung und der 
eignung der Waren zum versand.

3. Wenn es ein Online-Shop werden soll

2.3 Suchmaschinenoptimierung

die Bewerbung der eigenen internetseite ist im Grunde nicht mehr notwendig, da 
Kunden sowieso davon ausgehen, dass jedes Unternehmen eine Website betreibt. da 
viele potenzielle Kunden über Suchmaschinen nach informationen zu produkten und 
Geschäften suchen, kommen Sie jedoch nicht umhin, ihre internetseite fit zu machen, 
um auch gefunden zu werden. die algorithmen hinter Google und Co. sind zwar ein 
gut gehütetes Geheimnis. dennoch können Sie die internetseite durch einige tricks in 
der ergebnisliste nach oben bringen.

Ziel der Suchmaschinen ist es, nutzern Seiten anzubieten, die auch den größten 
nutzen bringen. also sollte die internetseite so aufgebaut sein, dass sie gute inhalte 
übersichtlich bereitstellt (siehe Checkliste 2). Suchmaschinen reagieren positiv auf 
einträge in Branchenverzeichnissen oder den Gelben Seiten. Besonders die regionale 
einordnung wird so erleichtert. die drei meistgenutzten Suchmaschinen bieten teils 
eigene verzeichnisse an, auf denen sich Unternehmen eintragen können. So wird die 
regionale Suche erleichtert und Sie erscheinen auf den Kartendiensten, sodass nutzer 
Sie einfach finden können und teilweise auch navigationsangebote schnell einsetzbar 
sind.

diese angebote sind zu finden unter:
  google.de/business
  bingplaces.com

Yahoo verwendet einträge aus:   dasoertliche.de

Hilfreich sind auch die richtlinien für Webmaster, die von Google bereitgestellt 
werden (   support.google.com/webmasters). viele Berater rund um internetprä-
senz bieten Blogs oder newsletter an, in denen sie regelmäßig tipps und anregungen 
geben. 

1. Kundennutzen ihres angebots in den mittelpunkt stellen

2. Kurze, prägnante texte; aber dennoch ausführlich genug, um mehrwert zu bieten

3. aktuelle Beiträge und regelmäßige Updates der Seite

4. eindeutige (Zwischen-)Überschriften

5. Schlagworte verwenden, die nutzer bei der Suche verwenden würden

6. passende infografiken, Bilder oder videos (Urheberschaft beachten!)

7.
adressdaten in gleicher form auf allen Kanälen im internet verwenden, hierbei auf textform achten, nicht als Bilddatei (selten lesbar 
für Suchmaschinen)

8. regionale Begriffe und ortsnamen verwenden bzw. regionalen Bezug herstellen

9. doppelte inhalte vermeiden

10. „Sprechende“ Urls verwenden, bspw. www.Homepage.de/angebote

11. verlinkungen zwischen internetseite und eigenem auftritt in sozialen netzwerken

✔

Checkliste 2: Suchmaschinenoptimierung

Je interessanter die Seite für eine Such-
maschine ist, desto eher taucht diese in 
den Suchergebnissen auf. Die Seite wird 
somit einfacher gefunden.

Merke
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3.2 Kommunikation

machen Sie ihren Kunden den einkauf besonders einfach und komfortabel:
  Bieten Sie verschiedene möglichkeiten der Kontaktaufnahme über das impressum  

   hinaus.
  Bieten Sie verschiedene Bezahlsysteme (mindestens ein kostenfreies!).
  achten Sie auf intuitive navigation, ausführliche produktbeschreibungen und hoch- 

   wertige Bilder aus verschiedenen ansichten, angaben zu produktverfügbarkeit 
 sowie Hinweise auf alternative produkte und Zubehör.
  achten Sie auf die optimale darstellung auf verschiedenen endgeräten wie tablets  

   und Smartphones.
  verbinden Sie online und offline, z. B. durch das angebot von online-reservierung  

   und stationärer Bezahlung und abholung oder stationären Umtausch von online  
   bestellter Ware.
  Schaffen Sie vertrauen durch Zertifizierung mit bekannten Gütesiegeln.
  Bieten Sie einen regelmäßigen newsletter an mit neuigkeiten und besonderen  

   aktionen oder angeboten.
  Werben Sie über mehrere Kanäle, seien Sie beispielsweise aktiv in sozialen netz- 

   werken.
  informieren Sie ihren Kunden stets über den Stand der Bestellung.
  Stellen Sie die menschen hinter dem online-Shop vor. das mindert die angst vor  

   Betrug und schafft vertrauen.

3.3 Technik

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Testen Sie den Shop! Bevor Sie der netzgemeinde 
ihren online-Shop öffnen, prüfen Sie die Umsetzung ausführlich. nichts ist peinlicher 
als ein neuer, womöglich teuer beworbener Shop, der nicht funktioniert oder nur 
eingeschränkt nutzbar ist. 

achten Sie auf folgende punkte:
  Bieten Sie ihren Kunden im Unterschied zum einkauf in der realen Welt etwas  

   Besonderes an (z. B. ausführliche produktinformationen, Hotline-pannen-Service).
  Helfen Sie Kunden, ihren online-Shop zu finden (z. B. Werbung in sozialen medien  

   oder auf Geschäftspapieren).
  Sind Bilder und Schrift klar, deutlich und groß genug und die farben angenehm?
  Übertragen Sie das Corporate design ihres Unternehmens.
  Kann ihr online-Shop problemlos über mobile endgeräte wie Smartphones oder  

   tabletcomputer genutzt werden?
  Sind ihre produkte oder dienstleistungen aus Sicht des Kunden logisch und ver- 

   ständlich dargestellt und beschrieben?
  ist die Bedienung auch für einen laien leicht verständlich?
  Weiß der nutzer zu jeder Zeit, wo im Shop er sich befindet und was er tut bzw.  

   auslöst?
  Sind die ladezeiten der einzelnen Shop-Seiten zumutbar?
  ist das Shop-System 24 Stunden am tag verfügbar?
  Stehen die erforderlichen Schnittstellen zur verfügung (z. B. Schnittstelle zu  

   Zahlungsabwicklungssoftware)?
  lässt sich der online-Shop an die interne Unternehmens-edv anbinden  

 (z. B. Warenwirtschaftssystem)?
  Können Sie eingehende Bestellungen schnell bearbeiten?
  Können Sie die eingehenden daten ohne medienbrüche weiterverarbeiten?
  Können Sie einen schnellen und fehlerfreien versand sicherstellen?

1. festlegung auf eine Standardlösung oder eine individuallösung

2. entscheidung zwischen miete oder Kauf der gewählten lösung sowie art des Betriebs der lösung

3. auswahl eines technologiepartners (z. B. Spezialisten oder full-Service-agentur)

4. definition von anforderungen an performance, erreichbarkeit, Skalierbarkeit und erweiterbarkeit

5. einbindung vor- und nachgelagerter Systeme (z. B. payment, logistik, Kundenservice)

6. nach möglichkeit verwendung standardisierter Schnittstellen

7. Sicherstellung der darstellung für gängige Browser-varianten und ggf. für den Zugriff über mobile endgeräte

8. integration von instrumenten zur Kundengewinnung und Kundenbindung

9. detaillierte Kostenplanung (z. B. Betrieb und Wartung)

10. Suchmaschinenoptimierung

11. integration einer leistungsfähigen Suchfunktion: 80 prozent der Kunden nutzen diese!

✔

Checkliste 3: Vorüberlegungen Shop-Technik

 vorteile naCHteile

Eigenentwicklung
  individuelle Gestaltung
  zugeschnitten auf ihre Bedürf-  

   nisse

  hohe Kosten
  viel technisches Wissen  

   erforderlich

Kaufsoftware
  hohe funktionalität
  kaum technisches Wissen nötig

  hohe Kosten, auch mittel-  
   und langfristig

Miet-Shop

  geringe einmalige Kosten
  vergleichsweise einfache 

   Bedienung
  wenig technisches Wissen    

   erforderlich
  hohe aktualität

  kaum möglichkeiten, den Shop zu 
   individualisieren
  geringer funktionsumfang
  langfristige Kosten

Open Source
  kostenlose anschaffung
  hohe anpassungsmöglichkeit,  

   da programmierbar

  umfangreiches technisches 
   Know-how erforderlich

Marktplätze
  geringer aufwand
  große Kundenbasis

  abhängigkeit
  rechte an produktdaten und 

   -bildern zu beachten

Shop-Systeme im Vergleich

Nicht jeder Online-Shop ergibt für 
das eigene Produkt und die anvisierte 
Zielgruppe Sinn. Daher sollte der Shop 
erst einem intensiven Test unterzogen 
werden.

Merke
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E-Payment-Verfahren bieten den Vorteil, 
dass sie speziell für den digitalen Handel 
entwickelt wurden.

3.5 Bezahlsysteme

der Kunde möchte bezahlen, hat dabei aber vorlieben. fehlen bevorzugte Bezahlsyste-
me, wird der Kauf von vielen Kunden abgebrochen. etabliert haben sich verfahren, die 
teilweise aus dem stationären Geschäft bekannt sind. diese sind Zahlung per vorkasse, 
rechnung, nachnahme, lastschrift und Kreditkarte. viel Bewegung gibt es die letzten 
Jahre im Bereich der e-payment-verfahren. diese bieten den vorteil, dass sie speziell 
für den digitalen Handel entwickelt wurden, sind aber bis auf paypal bei den Kunden 
bislang noch nicht so stark verbreitet wie traditionelle Zahlverfahren.

elektronische Zahlverfahren lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
   nutzerkontenunabhängige verfahren verlangen keine vorherige registrierung des   

 nutzers beim anbieter des Zahlungsverfahrens. der nutzer muss im vorhinein Gut- 
 haben erwerben, um damit bezahlen zu können. Bekannteste Beispiele sind Cash- 
 ticket, paysafecard, Ukash oder Geldkarten mit kontenungebundener online-Zah-  
 lungsfunktion.
   Bei nutzerkontenabhängigen verfahren ist eine registrierung des nutzers beim   

 Zahlungsverfahrenanbieter nötig. Bei Kontoeröffnung muss der nutzer zahlungs- 
 verkehrsrelevante daten angeben, wie adresse, e-mail-adresse oder weitere  
 Kontoverbindungen. der marktführer bei diesen verfahren ist paypal. Weitere  
 anbieter sind unter anderen dHl Checkout, Google Checkout, rakuten Checkout,   
 ClickandBuy, mpass, yapital oder Bezahlen über amazon. 
   direktüberweisungsverfahren nutzen onlinebanking-fähige Bankkonten. Hier wird  

 der Betrag vom online-Bankkonto des Kunden an den Händler überwiesen, wie   
 das auch bei vorkasse der fall ist. in deutschland etabliert sind Giropay und So-  
 fortüberweisung. 

einige verfahren wurden speziell für das mobile Bezahlen mit dem Smartphone ent-
wickelt. Sie kommen dem Konsumentenverhalten entgegen, wenn Sie gern genutzte 
verfahren anbieten.

Bei e-payment-verfahren wird der anbieter über eine Schnittstelle mit dem on-
line-Shop verbunden. Über den Bezahlbutton gelangt der Kunde auf die Seite des
e-payment-anbieters, wo die Zahlung bestätigt wird. Sie als Shop-Betreiber erhalten 
die freigabe und der vorgang ist abgeschlossen. das Geld bekommen Sie also nicht 
direkt vom Kunden, sondern vom e-payment-anbieter. 

Bei der auswahl der möglichen Zahlsysteme sollten Sie folgende punkte  
berücksichtigen:
   verbreitung und akzeptanz des verfahrens in ihrer Zielgruppe
   anfallende Zahlungsverzögerungen und Sicherheit bei Zahlungsausfällen
   Kosten für Sie als Händler oder für ihre Kunden (Sie müssen mindestens eine  

 kostenfreie Bezahlmöglichkeit anbieten!)
   Kompatibilität des verfahrens mit ihrem Warenwirtschaftssystem
   eignung für mobiles Bezahlen per Smartphone
   verschlüsselte datenübertragung (https…)

Abb. 4: Anteile der Zahlungsarten am Umsatz des Online-Handels

markthochrechnung für den Gesamtmarkt 2014*

* die top-1.000 online-Shops in deutschland 2014
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Quelle: EHI Retail Institute, 2015

3.4 Warenwirtschaftssystem

Was bei der stationären Bestandspflege hilft, wird beim online-Shop eine erhebliche 
erleichterung: das Warenwirtschaftssystem. dabei geht es um mehr als die Be-
standsanzeige. moderne Systeme verwalten lieferscheine, rechnungen, lagerhaltung 
oder Warenbestellungen. die Geschäftsprozesse werden automatisiert und für den 
Benutzer ist ersichtlich, ob beispielsweise Zahlungen ausstehen, welche produkte gut 
verkauft werden oder in welche region besonders häufig geliefert wird. Zudem
können daten zur finanzbuchhaltung genutzt werden.

rechnung

lastschrift

paypal

Kreditkarte

vorauskasse

ratenkauf

Sofortüberweisung

nachnahme

Zahlung bei abholung

amazon payments

Giropay

Merke
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4.1 Informationspflichten

auch im e-Commerce regeln wie im normalen Geschäftsverkehr Gesetze, welche infor-
mationen Sie dem Kunden zur verfügung stellen müssen. als anbieter sind Sie verpflich-
tet, dem Kunden folgende informationen vor vertragsschluss bereitzustellen:
  preisangabe sowie sonstige preisbestandteile wie Umsatzsteuer, aufschläge,  

 liefer- und versandkosten etc.
 lieferbeschränkungen, falls vorhanden
 Zahlungsmittel, über die der verkauf abgewickelt werden kann, und eventuelle  

 aufschläge (mindestens eine gängige Zahlungsmethode muss unentgeltlich zur   
 verfügung stehen)
 technische Schritte, die zum vertragsabschluss führen (einkaufsbutton)
  sofern vorhanden verhaltenkodizes, an die sich der anbieter bindet (möglichkeit  

 des Zugriffs)
  allgemeine Geschäftsbedingungen (möglichkeit des Zugriffs sowie der Bereitstel-  

 lung und Speicherung)
  online-Händler auf die eU-online-Streitbeilegungsplattform verweisen. Hier können  

 Streitigkeiten aus online-Geschäften außergerichtlich beigelegt werden. Händler   
 müssen „leicht zugänglich“ auf die plattform (   ec.europa.eu/odr) verlinken – zum  
 Beispiel auf der impressum-Seite.

4.2 Impressum: Was muss enthalten sein?

praktisch jeder, der ein online-angebot bereithält, muss die anbieterkennzeichnungs-
pflicht erfüllen. Üblicherweise hat sich der Begriff des impressums etabliert. folgende 
angaben muss das impressum enthalten:
 bei natürlichen personen: familienname, vorname, vollständige ladungsfähige   

 adresse (postfach reicht nicht), Kontaktinformation, mindestens e-mail-adresse und  
 zusätzlich eine weitere Kontaktmöglichkeit, wie telefonnummer oder elektronisches  
 Kontaktformular
  juristische personen: vollständiger ausgeschriebener firmenname, vertretungsbe-  

 rechtigte personen und Kontaktinformationen, wie auch bei natürlichen personen

Bedarf die berufliche tätigkeit der behördlichen Zulassung, so ist die zuständige auf-
sichtsbehörde zu nennen. Sind anbieter im Handels- oder Genossenschaftsregister einge-
tragen, so sind zusätzlich das register und die registernummer anzugeben.
Übt der dienstanbieter einen reglementierten Beruf aus, müssen die angehörende Kam-
mer, die gesetzliche Berufsbezeichnung sowie die zugrunde liegenden berufsrechtlichen 
regelungen und deren Zugang genannt werden (für letzteres reicht die fundstelle in 
einer öffentlichen datenbank aus, bspw. internetseite).

reCHtliCHe Stolperfallen SiCHer vermeiden  |  

4. Rechtliche Stolperfallen sicher vermeiden

3.6 Warenversand

Während im stationären Handel der Kunde seinen einkauf in der regel mitnimmt, hat 
der Händler beim online- und versandhandel die aufgabe, die Waren zum Kunden zu
bringen. die versandabwicklung lässt sich in vier Schritte unterteilen (siehe Checkliste 4). 
die auswahl des versanddienstleisters beziehungsweise eines Kuriers richtet sich nach 
verschiedenen Kriterien. Boten und Kuriere bringen Waren meist persönlich und mit 
engem Zeitfenster zum empfänger, sind aber auch teurer als professionelle versand-
dienstleister. die bekanntesten dienstleister in deutschland sind deutsche post/dHl, 
dpd, GlS, Hermes und UpS. diese unterscheiden sich beispielsweise in:
  preis
  lieferzeit und mögliche expresszulieferung
  anzahl der annahmestellen
  Bezahlarten
  retourenservice
  maximalen paketgewichten
  Umfang der Haftung
  anzahl der Zustellversuche
  lagerungsdauer bei nichtzustellung
  nachnahmegebühren

viele Händler legen sich nicht auf einen dienstleister fest, möglicherweise lassen sie 
auch den Kunden entscheiden. Je nach Ware, Zielgruppe oder region können unter-
schiedliche versender günstiger oder geeigneter sein. 

retouren sind ein Ärgernis für Kunden und Händler. der Kunde muss die Ware zurück-
senden und die rücksendekosten tragen, wenn diese nicht vom Händler übernommen 
werden. der Händler muss die retournierte Ware prüfen und die Bezahlung anpassen.

retouren lassen sich durch verschiedene mittel minimieren:
   gute produktpräsentation und -beschreibung, um fehlkäufe zu vermeiden
   geeignete verpackung, damit das produkt intakt und in schöner aufmachung zum  

   Kunden gelangt
   schneller versand; Zeit zum Hinterfragen möglicher impulskäufe verkürzen und  

 ersatzkäufe vermeiden
   Kundenservice bieten, um probleme mit dem produkt schnell zu lösen

1. auftragsannahme Bestelldaten erfassen

möglicherweise adressprüfung

Bestätigungsmail für Bestellungseingang

2. versandabwicklung Kommissionierung bzw. packliste erstellen

geeignete verpackung wählen

versandetiketten erstellen (gängige Shop-Software erstellt diese automatisch anhand der Kundendaten)

3. auslieferung Ware an versanddienstleister übergeben

4. retourenmanagement retourenanleitung für Kunden beilegen, rücksendegrund erfassen und auswerten

Checkliste 4: Versandabwicklung

✔

Umfangreiche weiterführende Informatio-
nen und Merkblätter zum Thema Recht und 
E-Commerce finden Sie auf unserer Web-
site:   ihk-muenchen.de/ rechtsgrundla-
gen-ecommerce

Zum Beispiel: 
  Widerrufsrecht im Online-Handel
  Impressum im Internetzeitalter
  Checkliste für eine rechtssichere  

 Homepage 
  Allgemeine Geschäftsbedingungen –  

 was zu beachten ist 

Gut zu wissen
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4.5  Datenschutz- und wettbewerbsrechtliche  
 Anforderungen

Werden online verträge geschlossen, tauschen die vertragspartner daten wie namen, 
anschrift, alter, telefonnummern oder Bankdaten. Handelt es sich um personenbe-
zogene daten, sind diese durch datenschutzrechtliche vorschriften geschützt. der 
anbieter steht daher in der pflicht: 
 den nutzer über die verwendung seiner daten zu unterrichten,
 Widerspruchsrechte zu erläutern,
 die einwilligung zur nutzung der daten einzuholen.

die genannten Unterrichtungen müssen spätestens erfolgen, wenn der nutzer seine 
daten preisgibt. ein Hinweis auf die Unterrichtung muss so platziert sein, dass der 
nutzer diese zur Kenntnis nimmt, also in ausreichend großer Schrift, jederzeit abruf-
bar, im sichtbaren Bereich der Website und auffällig. der nutzer muss nach dem lesen 
der datenschutzbestimmungen beispielsweise der datenverwendung die möglichkeit 
zum abbruch des vorgangs haben.

die aufnahme von Bestands-, nutzungs- und abrechnungsdaten ist durch das tele- 
mediengesetz erlaubt. die daten von nutzern dürfen aber nicht ohne deren Zu-
stimmung für andere Zwecke verwendet werden, wie beispielsweise Werbung oder 
marktforschung.

4.3 Widerruf: Was ist zu beachten?

verbraucher haben die möglichkeit, innerhalb von 14 tagen einen Kaufvertrag 
beispielsweise fernabsatzvertrag zu widerrufen. für die lieferung von Waren gilt ent-
sprechend ein Widerrufsrecht, wobei die zweiwöchentliche rückgabefrist mit eingang 
der Ware beim verbraucher beginnt. verderbliche Waren, datenträger, downloads 
und dienstleistungen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. die Widerrufsfrist 
gilt ebenfalls nicht, wenn der Kunde nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht 
aufgeklärt wurde.  
ein Widerruf des Kaufs ist damit auch nach mehr als zwei Wochen noch möglich.  
der Kunde muss die möglichkeit haben, die Widerrufsbelehrung ohne langes Suchen 
auf der Website zu finden. 

4.4 Allgemeine Geschäftsbedingungen:  
 Achten Sie auf das Kleingedruckte!

viele aspekte der Kundenbeziehung werden durch den Gesetzgeber geregelt. dennoch 
können allgemeine Geschäftsbedingungen (aGB) eingesetzt werden. diese können 
unter anderem folgendes regeln:
  versand- oder verpackungskosten
  lieferfristen
  Gewährleistungsregelungen
  Zahlungsmodalitäten
  Gefahrübergang
  rückgaberecht, wenn die frist über gesetzliche Bestimmungen hinausgeht
  Hinweis auf die eU-plattform zur Beilegung von Streitigkeiten aus online-Geschäften

die aGB unterliegen uneingeschränkt der sogenannten inhaltskontrolle durch das 
aGB-recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs. folgende voraussetzungen müssen erfüllt
sein, damit die aGB überhaupt vertragsbestandteil werden:
  der Unternehmer muss vor vertragsabschluss an deutlich sichtbarer Stelle auf der   

 Website auf das vorhandensein der aGB hinweisen.
  der inhalt der aGB muss vollständig über die Website einsehbar sein.
  die aGB müssen auf dem Bildschirm lesbar sein (keinen mini-Schriftgrad verwen-  

 den!) und gespeichert werden können. der text der aGB muss so kurz gehalten sein,  
 dass er auch am Bildschirm in zumutbarer Weise zur Kenntnis genommen werden   
 kann.

Verbraucher haben die Möglichkeit,  
innerhalb von 14 Tagen einen Kaufver-
trag beispielsweise Fernabsatzvertrag zu 
widerrufen.

Merke
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