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Auf jeden Fall lohnt sich immer ein genauer Blick auf die 
Trend- und Hype-Landschaft, um die für das eigene Business 
wichtigen Entwicklungen zu identifizieren und gewinnbrin-
gend zu nutzen – im Sinne von Versuch und Irrtum. Zwei dieser 
Themen sollen hier etwas näher betrachtet werden.

Wie digital ist Digital Commerce eigentlich?
Nicht alles im Digital Commerce ist auch wirklich voll-

ständig digital. Es gibt eine Vielzahl von Prozessen entlang 
der Wertschöpfungskette, die alles andere als automatisch, 
elektronisch oder digital verläuft. Der Kunde ist schließlich 
überwiegend ein Mensch, die Geschäfte werden von Men-
schen geführt und in der überwiegenden Zahl der Transakti-
onen wird auch im Digital Commerce mit physischen Gütern 
gehandelt.

Wer Digital Commerce meint und Digital Commerce be-
treibt, übersieht anfangs, dass sich unter der Wasseroberflä-
che noch viel mehr befindet, als man anfangs vermuten würde. 
Ob es genau die gerne zitierten neun Zehntel eines Eisbergs 
sind, die sich nicht spontan zeigen, sei einmal dahingestellt. 
Eines ist allerdings klar: Digital Commerce ist außerhalb der 
Onlineplattform ziemlich analog.

Allein der Kostenblock, der durch Warenbeschaffung und 
-bewegung (Kommissionierung, Verpackung, Transportkos-
ten), Zahlungsabwicklung und Kundenreklamationen verur-
sacht wird, sollte im Grunde für einen höheren Stellenwert 
oder zumindest eine höhere Aufmerksamkeit im Geschäft 
gut sein.

Nicht nur muss das im Shop gemachte Leistungs- und 
Qualitätsversprechen bis hin zur Lieferung und Verpackung 
eingehalten werden – auch beim Layout und bei der Formu-
lierung der verschickten Mahnungen ist noch nicht Schluss. 
Die Wertschöpfungskette muss tatsächlich als Kette gesehen 
werden, auch wenn ein Teil der schönere ist und der andere 
Teil aus längst vergangenen Zeiten zu stammen scheint.

Was meine ich damit? Wenn Sie Luxusuhren verkaufen, 
sollte nicht nur die Versandverpackung wertig sein. Auch die 
Lieferpapiere sollten es sein. Ein Lieferschein, der auf durch-
sichtigem Butterbrotpapier gedruckt ist, passt eben nicht zu 
einer Uhr für 2000 Euro.

Wer mit physischen Gütern handelt, sollte sich schon 
frühzeitig über seine Anforderungen an die Logistik und die 
zu erwartenden Kosten klar werden. Ein unerotischer Leis-
tungsbereich, der erst dann in den Fokus gelangt, wenn sich 
Kundenreklamationen häufen – was dann mit Sicherheit zu 
spät ist.

Mindestens genauso unerotisch ist „alles, was mit Zahlun-
gen zu tun hat“. Es ist selbstverständlich, dass Güter – phy-
sisch oder nicht – nur gegen Geld den Besitz des Händlers 
verlassen sollten. Nur ist es im richtigen Leben tatsächlich 
so, dass gewisse Zeitgenossen nicht zahlen können oder 

Unterschätzt oder überbewertet:

Trend-Themen in der digitalen Welt
Gerade in der sehr dynamischen digitalen Handelswelt tummeln sich Mythen und Hypes in großer Zahl, wobei 
die Hypes schneller kommen und gehen zu scheinen. Mythen halten sich im Vergleich dazu gefühlt deutlich 
hartnäckiger.

Von Bertold Raschkowski

nicht zahlen wollen. Wer als Anbieter oder Händler auf den 
Umsatz auf Bestelleingangsbasis fokussiert ist, sei daran 
erinnert, dass es enorm wichtig ist, dass dieser Umsatz auch 
tatsächlich in Form eines Zahlungseingangs auf seinem Konto 
landet.

Und wie relevant ist Mobile überhaupt?
Mobile ist eines der großen Themen – nicht nur deshalb, 

weil ungefähr die Hälfte der Bevölkerung über ein mobiles 
Endgerät verfügt, das deutlich mehr kann als Anrufe tätigen. 

Mobile ist auch deshalb ein Thema, weil es unendlich viele 
Möglichkeiten der Anwendung gibt – viele davon mit hohem 
Erlöspotenzial. Dadurch und durch die enorm schnelle tech-
nische Entwicklung in Verbindung mit der zunehmenden 
Verbreitung der Geräte ist es nicht verwunderlich, wenn an 
alles, was mit Mobile zu tun hat, große Erwartungen geknüpft 
werden.

Wir sollten bei der Betrachtung des Phänomens Mobile 
im Digital-Commerce-Umfeld zwei Dinge in unser Blickfeld 
ziehen: Die Frage nach „Wann ist etwas Mobile?“ und noch 
wichtiger: „Wie relevant ist Mobile wirklich?“ Wann ist Com-
merce (und so vieles andere) denn eigentlich Mobile? Das ist 
eine sehr gute Frage, die viele Ansätze für Definitionen bietet, 
die wiederum eine willkommene Grundlage für Statistiken aller 
Art ist. Denn abhängig davon kann der Analyst und Statistiker 
zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen.

Ich will an dieser Stelle keine Definition aufstellen – nur einige 
Fragen zur Verwirrung stellen:
 Ist der Kauf über Notebook, der per Mobilfunkverbindung 

auf dem Rasen eines Freibades getätigt wurde, Mobile 
Commerce?

 Ist derselbe Kauf mit einem Tablet am heimischen Schreib-
tisch (per WLAN-Verbindung) wirklich Mobile Commer-
ce?

 Ist die Bezahlung einer Rechnung aus einem Onlinege-
schäft, die ich im Café per Banking-Applikation veranlasse, 
noch Mobile Banking oder schon Mobile Payment?

 Was entscheidet über Mobile oder Nicht-Mobile? Ist es das 
Endgerät, das verwendete Betriebssystem, der Einsatzort 
oder die Art des Netzzugangs, was über die Einordnung in 
diese Kategorie entscheidet?

Wenn das einmal geklärt ist, stellt sich unmittelbar die 
Frage nach der Relevanz. Unstrittig ist, dass der Anteil der 
Smartphone-Besitzer in der Altersgruppe ab 13 Jahren stetig 
steigt – im Dezember 2012 verfügten 31 Millionen von ihnen 
laut Comscore über ein Smartphone. Ein respektabler Anteil 
von ihnen verfügt zusätzlich über ein Tablet, nämlich mehr 
als zwölf Prozent. Was aber machen all diese Menschen mit 
ihren Geräten? Sie texten, chatten,  Fortsetzung auf Seite 5
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spielen und hören Musik. Und das 
zum größten Teil. Nicht nur sind Spiele die am meisten he-
runtergeladenen und installierten Applikationen auf iPhone, 
Tablet und Co. Sie sind auch die am häufigsten verwendeten 
– nach Facebook.

Abhängig davon, welche Quelle man als Basis heranzieht, 
ergibt sich zwar kein wirklich klares Bild, aber eine sehr deut-
liche Tendenz: Der mobile Mensch kommuniziert und spielt. 
Und hin und wieder kauft er. Dann sehr gerne digitale Inhalte 
und am liebsten bei eBay und Amazon.

Das verdeutlicht auch gleich die große Herausforderung 
für den Unternehmer im Digitalen Commerce: Wie bringe ich 
den „User“ – also meinen Kunden – dazu, meine Seite auf 
seinem mobilen Endgerät zu besuchen und einzukaufen? Wie 
schaffe ich es, dass er/sie ausgerechnet meine Applikation 
herunterlädt, installiert UND nutzt – aus Hunderttausenden 
anderer Applikationen?

Fazit und Empfehlung:
Prüfen und hinterfragen Sie die Trends, Hypes und My-
then dahingehend, ob etwas für Sie dabei ist, das Sie als 
Inspiration oder Lösung für Ihr Geschäft nutzbringend 
einsetzen können. Fachlicher Rat ist dabei nicht schädlich 
– wenn er unabhängig ist. 

Zum Autor: Bertold Raschkowski 
ist Gründer und Herausgeber von future-commer-
ce.de, Speaker und Moderator zu den Zukunfts-
themen in Retail und E-Commerce. Er identifiziert 
und analysiert Trends und Innovationen für 
namhafte Unternehmen und unterstützt sie als 
klartextredender und ideologiefreier Sparringspartner bei der 
kunden- und marktorientierten Ausrichtung ihrer Aktivitäten. 
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BÜCHER KURZ VORGESTELLT

Lead Management. Er geht dabei gezielt auf die Problematik 
von Marketing und Vertrieb ein und zeigt, warum diese beiden 
Bereiche in Zukunft besser zusammenarbeiten müssen. Die 
vielen Praxisbeispiele und seine eigenen Erfahrungen tragen 
dabei viel zur Verständlichkeit bei. Ein Buch für alle, die sich 
einen Überblick über das Thema Lead Management und Mar-
keting Automation verschaffen möchten.
Books on Demand, 2012, 200 Seiten, ISBN 978-3-8482-0057-
3, 29,90 Euro

REBECCA BELVEDERESI-KOCHS:

Erfolgreiche PR im Social 
Web – Moderne Öffentlich-
keitsarbeit heißt Dialog

Finden Sie Ihre Zielgruppe im Social 
Web und sprechen Sie sie in den richti-
gen Medien mit guten Kampagnen an. 
Die Social-Media- und PR-Expertin 
Dr. Rebecca Belvederesi-Kochs zeigt 

in diesem Handbuch, wie PR und Öffentlichkeitsarbeit in 
sozialen Netzwerken funktioniert. Dabei greift sie zahlreiche 
Praxisbeispiele, viele davon aus dem Non-Profit-Bereich, auf 
und macht deutlich, wie Social-Media-Kampagnen erfolgreich 
werden. Das Buch ist sowohl für Einsteiger als auch für Profis 
ein sehr hilfreiches Nachschlagewerk, das anregt, die eigenen 
Ideen sofort in die Praxis umzusetzen. Die Rechtstipps des 
Anwalts helfen zudem, rechtliche Fallstricke zu vermeiden.
Galileo Computing, 2013, 522 Seiten, ISBN 978-3-8362-2011-
8, 29,90 Euro

GERRIT HEINEMANN:

Der neue Onlinehandel – 
Erfolgsfaktoren für den 
Internethandel

Wie tragfähig sind die neuen Ge-
schäftsmodelle und was sind die neu-
esten Entwicklungen? Das umfassen-
de Handbuch von Prof. Dr. Heinemann 
geht in der nunmehr fünften Auflage 

spezifisch auf die Bereiche Mobile- und Social-Commerce 
ein. Ausführlich werden die neuen Geschäftsmodelle, die das 
Internet möglich macht, daraufhin untersucht, ob sie auch für 
die Zukunft Bestand haben. Dabei wird insbesondere Wert auf 
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die Rentabilisierung sowie 
die Skalierung gelegt. Best Practices zeigen, wie es geht.
Springer Gabler, 2013, 312 Seiten, ISBN 978-3-6580-2432-1, 
39,99 Euro

REINHARD JANNING:

Kunden machen, was sie 
wollen – Warum Marketing 
und Vertrieb enger 
zusammenarbeiten müssen

Welche Schwierigkeiten ergeben sich 
beim Lead Management und warum 
ist es trotzdem so wichtig? Reinhard 
Janning, Mitgründer und Geschäfts-

führer der DemandGen AG, gibt in seinem Ratgeber eine 
anschauliche und verständliche Einführung in das Thema 
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