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Editorial

FMCG als Treiber des Onlinewachstums
Gemäß dem HDE Online-Monitor 20211 ist der Umsatz des Onlinehandels in Deutschland
gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 73 Milliarden Euro gewachsen. Während in vielen Branchen die Digitalisierung bereits sehr weit fortgeschritten ist und E-Commerce sowie DigitalMarketing auf einem inzwischen sehr hohen Niveau betrieben werden, gibt es auf der anderen
Seite auch Branchen, die hier noch einiges an Nachholbedarf haben.
Zu einer dieser Branchen gehört der Bereich der sog. Fast Moving Consumer Goods (FMCG) mit
denen jeder von uns regelmäßig in Kontakt kommt. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt
es sich hierbei um schnell drehende Konsumgüter, bei denen zwischen dem Foodsegement –
zu dem neben Nahrungsmitteln und Getränken auch Genussmittel wie Alkohol und Tabak
zählen – und dem Nearfoodsegment – zu dem Zeitungen sowie Hygiene- und Reinigungsartikel
gezählt werden – unterschieden wird.
Gerade durch die Corona-Situation konnten solche Branchen überproportional zulegen, wie eine
Studie des Marktforschungsinstitutes IFH Köln belegt. Demnach haben sich im letzten Jahr rund
24 % der Deutschen für den Onlinekauf von Lebensmitteln entschieden, wodurch Deutschland im
europäischen Vergleich den vierten Platz belegt. Gemäß dem HDI Online-Monitor 2021 gehört
die FMCG-Branche mit einem Wachstum von rund 44 % zu den größten Wachstumstreibern.
Wir werfen in unserem Leitartikel einen Blick auf die Digitalisierung der FMCG Branche.
Darüber hinaus haben wir erneut spannenden Lesestoff rund um E-Commerce und Digital Business für Sie zusammengestellt. So beschäftigen wir uns unter anderem mit der starken Führungspersönlichkeit als positiver Leader, zeigen 5 großartige Beispiele für OKR im Marketing,
behandeln das immer wichtigere Thema der Cybersecurity im E-Commerce-Umfeld und
versuchen die Frage zu beantworten, ob Remarketing für jedes Unternehmen geeignet ist.
Abgerundet wird auch die aktuelle Ausgabe wieder mit einigen
interessanten Buchtipps rund um das Digital Business.
Die Weihnachtsausgabe 2021 wird präsentiert von AMZSCALE,
einem der führenden Amazon FBA Dienstleister im deutschsprachigen Raum, der einen Full-Service-Ansatz für den Verkauf
auf Amazon bietet.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotz des anhaltenden Corona-Wahnsinns eine halbwegs besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch in ein hoffentlich wieder etwas „normaleres”
Jahr 2022. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Josef Willkommer
Herausgeber & Chefredakteur
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Der Status quo im Onlinelebensmittelhandel

164567506 / Adobe Stock

Der Onlinehandel mit Lebensmitteln gilt mit 2 %
Anteil als Nachzüglerbranche. Doch Lebensmittel sind online aktuell die dynamischste Warengruppe mit fast 60 % Wachstum. Meldungen um
die Expansion von neuen Anbietern und großen
Finanzierungsrunden reißen nicht ab. Zeit, einen
genauen Blick auf die Entwicklungen zu werfen!

46

Remarketing – Passend für jedes
Unternehmen?
Mit Hilfe von SEO oder anderen Marketingmaßnahmen, haben Sie eine gut besuchte Webseite erschaffen. Aber ein Abschluss passiert
kaum – Sie haben keine Conversions. Mit Hilfe
von Remarketing können Sie potenzielle Kunden
zurückholen. Aber ist Remarketing für alle Unternehmen sinnvoll? Und welche Ziele kann man
damit erreichen?
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Die starke Führungspersönlichkeit
als positiver Leader
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Führung braucht Persönlichkeit, um Menschen zu
inspirieren. In vielen Unternehmen wird allerdings
über Macht und Autorität geführt. Manche Führungskräfte sind es zwar auf dem Papier, aber was
die Persönlichkeit anbelangt, weit entfernt von
einem positiven Leader. Aber wie wird man zu so
einer starken Führungspersönlichkeit?
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5 großartige Beispiele für OKR im
Marketing
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Twitter, LinkedIn, Spotify, Google: diese und viele
weitere Unternehmen setzen auf OKR. Auch für
einige einzelne Abteilungen wie z. B. Marketing
ist das Framework bereichernd. Der Beitrag zeigt
u. a. Beispiele für OKR-Sets im Marketing und was
allgemein bei der Formulierungen von OKR-Sets
beachtet werden sollte.
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Cybersecurity im
E-Commerce-Boom
Durch die Pandemie wächst der Onlinehandel europaweit zweistellig. Die Lage an der Cybersicherheits-Front verschärft sich. Ransomware Angriffe werden immer ausgeklügelter – oft mit fatalen
Folgen für den E-Commerce. Aber wie gelangen
cyberkriminelle Gruppen überhaupt erst in die Systeme, um Ransomware einzuschleusen?
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Digital ins neue Normal? – Aber
bitte mit dem richtigen Fahrplan!
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Die Investitionen in IT und digitale Infrastruktur
haben sich in Unternehmen verdoppelt. Die digitale Infrastruktur in ein Unternehmenskonstrukt
einzuflechten, ist jedoch nach wie vor eine Herausforderung für viele. Tipps für eine erfolgreiche
Digital- und Implementierungsstrategie liefert
dieser Beitrag.

Buchtipps

Buchtipps der eStrategy-Redaktion
Situative Content-Marketing-Strategie
Erfolgsformel für B2B und B2C – Strategie, Umsetzung, Praxisbeispiele

Das klassische Content Marketing greift immer weniger. Um die Kundenaufmerksamkeit zu gewinnen, wird Situatives-Content-Marketing bedeutsam
werden – durch die Qualität und Kreativität der Inhalte, die hierdurch entstehen.
Aber was ist Situatives-Content-Marketing genau? Wie funktioniert es und wie
kann es angewandt werden?

Jetzt kaufen!

Der Einstieg in die Thematik wird im Buch durch reichlich Infografiken und Checklisten erleichtert. Wie jeder eine gezielte situative Content-Marketing-Strategie
mit möglichst wenig Aufwand entwickeln kann, um zügig Erfolg bei Suchmaschinen (SEO), Social-Media und den Zielgruppen zu haben, wird über einige Kapitel
dargestellt. Praxisbeispiele zeigen, wie diese neue Content-Methodik wirkt. Viele
Tipps und Tricks helfen, die Methodik besser umzusetzen. Auch die Bedeutung
von KI in situativen Content Marketing wird hervorgehoben. Abgeschlossen wird
die Lektüre mit bedeutenden Content-Ausblicken bis ins Jahr 2030.
Autor: Olaf Mörk, Auflage: 1. Auflage 2021, Umfang: 215 Seiten, Softcover
Preis: 39,99 Euro, Verlag: Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-34327-9

Happy to work here
Betriebsklima verstehen und verbessern

Einen erheblichen Teil Ihres Lebens verbringen Sie an Ihrem Arbeitsplatz. Macht
es dann nicht auch Sinn, sich dort wohlzufühlen? Aber was tun, wenn das Betriebsklima nicht stimmt? Können Sie daran etwas ändern? Und was macht ein
gutes Betriebsklima überhaupt aus?
Das Buch hat Antworten auf diese Fragen und vieles mehr. Es ist in drei Teile
gegliedert. Der erste Teil zeigt die Grundeinstellungen auf, die ein gutes Betriebsklima fördern. Kurze Zusammenfassungen und Grafiken der jeweiligen
Grundeinstellungen sowie Beispiele aus dem Betriebsalltag lockern diesen Teil
auf und helfen, rasch einen Überblick zu erlangen. Im zweiten Teil werden die
gewichtigsten (Betriebs-)Kulturkiller aufgezeigt. Der Abschlussteil erklärt, wie
Sie und Ihre direkten Kolleg*innen Schritt für Schritt vorgehen können, um das
Betriebsklima zu verändern. Alles in einem ist das Buch ein passender Leitfaden für jeden, der mit seinem Team auf praktische Art und Weise einen Kulturwandel angehen möchte.
Autoren: Tom DeMarco, Peter Hruschka, Tim Lister, Steve McMenamin, James Robertson, Suzanne Robertson
Erscheinung: 14.05.2021, Umfang: 165 Seiten, Hardcover,
Preis: 34,99 Euro, Verlag: Hanser, ISBN: 978-3-446-46872-6
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Digitalisierung der
FMCG Branche
von Josef Willkommer

Eine Bestandsaufnahme sowie ein Blick in
die Glaskugel
Gemäß dem HDE Online-Monitor 20211 ist der Umsatz des Onlinehandels in Deutschland
gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 73 Milliarden Euro gewachsen. Während in vielen Branchen
die Digitalisierung bereits sehr weit fortgeschritten ist und E-Commerce sowie Digital-Marketing
auf einem inzwischen sehr hohen Niveau betrieben werden, gibt es auf der anderen Seite auch
Branchen, die hier noch einiges an Nachholbedarf haben.
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Zu einer dieser Branchen gehört der Bereich der sog. Fast Moving Consumer Goods (FMCG), mit
denen jeder von uns regelmäßig in Kontakt kommt. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt
es sich hierbei um schnell drehende Konsumgüter, bei denen zwischen dem Foodsegement – zu
dem neben Nahrungsmitteln und Getränken auch Genussmittel wie Alkohol und Tabak zählen –
und dem Nearfoodsegment – zu dem Zeitungen sowie Hygiene- und Reinigungsartikel gezählt
werden – unterschieden wird.
Gerade durch die Corona-Situation konnten solche Branchen überproportional zulegen, wie eine
Studie des Marktforschungsinstitutes IFH Köln belegt. Demnach haben sich im letzten Jahr rund
24 % der Deutschen für den Onlinekauf von Lebensmitteln entschieden, wodurch Deutschland im
europäischen Vergleich den vierten Platz belegt. Gemäß dem HDI Online-Monitor 2021 gehört
die FMCG-Branche mit einem Wachstum von rund 44 % zu den größten Wachstumstreibern.

Starke Umsatz- und Wachstumstreiber 2020 (Quelle: HDE Online-Monitor 2021)

Der HDE Online-Monitor 2021 fördert dabei eine weitere, sehr interessante Information zu Tage.
Mit einem Zuwachs von knapp 60 % treiben Lebensmittel das Wachstum im Onlinehandel erheblich an. Das Wachstum ist hier fast dreimal so hoch wie im Nonfood-Bereich mit einem Wachstum von „nur” rund 21 %.
Die bisherigen E-Commerce-Zugpferde Fashion und CE/Elektro erreichten 2020 einen Anteil von
47,6 % (2019: 49 %) und die Nachzüglerbranchen nahmen im E-Commerce weiter an Bedeutung
zu – vor allem FMCG, das inzwischen ein Onlinevolumen von 7,5 Mrd. Euro und damit ein Anteil
von 10 % Gesamtvolumen des E-Commerce in Deutschland verzeichnen kann.
Erwähnenswert ist hier zudem die Tatsache, dass FMCG nach CE/Elektro mit einer Zunahme des
Onlineanteils von +2,29 % am jeweiligen Gesamtmarkt die zweithöchste Zuwachsrate erreicht.
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Online-Wachstumsrate nach Branchen (Quelle: HDE Online-Monitor 2021)

Millenials als neue Zielgruppe und Digital Natives
Insbesondere Millennials sind immer häufiger die neuen Entscheidungsträger auf dem Markt. Sie
ziehen es vor, sich im Internet zu informieren, anstatt sich einen Katalog anzusehen oder persönlich mit Verkäufer*innen zu sprechen. Produkte oder Dienstleistungen werden fast ausnahmslos zuerst online recherchiert, bevor ein potenzieller Käufer den ersten Kontakt mit dem Unternehmen aufnimmt. Das bedeutet, dass es in der neuen digitalen Welt nicht mehr ausreicht, nur
gute Produkte zu entwickeln! Entsprechende Produkte müssen auch bzw. insbesondere digital
zugänglich sein.
Die digitale Sichtbarkeit ist dabei bereits jetzt und noch stärker in Zukunft der Schlüssel zum
Erfolg – auch im FMCG Umfeld. Das traditionelle Verkaufsmodell in diesem Umfeld folgte dabei
einer „Push-Strategie“: Wenn ein neues Produkt auf den Markt gebracht wurde, sorgte ein*e
Vertriebsmitarbeiter*in für den ersten Impuls, d. h. Kaltakquise, Versand von Marketingmaterial,
Treffen mit potenziellen Kunden, persönliche Verkaufspräsentationen sowie umfassende Werbekampagnen.
Dies hat sich inzwischen verstärkt zu einer „Pull-Strategie“ gewandelt: Der Impuls kommt
von der Kundschaft. Sie entscheidet, wann und wo der Verkauf ins Spiel kommt und wie sie
interagieren will. Dazu erwartet der Endverbraucher Produktinformationen im Vorfeld und
möglichst direkt.
Im B2B-Vertrieb sind 57 % der Kaufentscheidungen bereits abgeschlossen, wenn ein*e Vertriebsmitarbeiter*inn zum ersten Mal kontaktiert wird. Wenn also die Marke, die Dienstleistung oder die
Produkte in dieser Phase der Anbahnung nicht in einem digitalen Format präsentiert werden, ist
es unwahrscheinlich, dass sie in der Zukunft in die engere Auswahl der Anbieter*innen kommen.
Welche Dynamik sich durch den Einsatz einer Pull-Strategie entwickeln kann, zeigt das Beispiel
des Dollar Shave Clubs². Das Unternehmen wurde 2011 in Kalifornien von Michael Dubin und
Mark Levine mit ihren eigenen Ersparnissen gegründet. Die beiden hatten sich auf einer Party kennengelernt und sich über ihre Problem bei der Bestellung von Rasierklingen unterhalten.
Daraus wurde die Idee eines Abo-Modells für Rasierer, Rasierklingen und Rasierzubehör geboren.
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Das Rasierklingen Abo wurde erstmals am 6. März 2012 über ein YouTube-Video promotet, das sich sehr
schnell viral verbreitete und die Server in die Knie zwang. Nachdem die
Infrastruktur dann wieder lief, waren rund 12.000 Bestellungen in den
ersten 48 Stunden eingegangen.
Dies war der Anfang einer echten Erfolgsgeschichte. Im Jahre 2016 konnte das Unternehmen bereits rund
3,2 Mio. Abonnenten verzeichnen
und dieses enorme Wachstum gelang durch diverse Viral-Aktionen
ohne riesige Werbekampagnen.

Dollar Shave Club Webseite als eines der erfolgreichsten Abo-Modelle im FMCG-Umfeld

Natürlich blieb diese Entwicklung nicht unbeobachtet und so war es auch nur eine Frage der Zeit,
bis einer der FMCG-Giganten zuschlägt und das Unternehmen aufkauft, was im Jahre 2016 dann
auch der Fall war. Unilever ließ sich die Übernahme die stolze Summe von rund 1 Mrd. Dollar
kosten und hat sich neben einer coolen und erfolgreichen Marke auch entsprechendes Digital
Know-how gesichert.

Vom Verkäufermarkt zum transparenten Käufermarkt
Durch die Digitalisierung können Kund*innen – egal ob B2C oder B2B – inzwischen auf eine nahezu
unendliche Menge an Daten und Informationen in Echtzeit zugreifen, wodurch enorme Transparenz entsteht und die Kundschaft in eine komplett neue Situation befördert wird.

Digital präsentierte Informationen sollten sich möglichst an der jeweiligen Customer Journey
orientieren. Dabei geht es um das Verständnis des Weges, den ein potenzieller Kunde zurücklegt, um die gewünschte Zielhandlung zu erreichen - z.B. einen Kauf, eine Bestellung oder eine
Anfrage. Auf dieser Reise gibt es verschiedene Berührungspunkte mit dem Produkt, der Marke
oder dem Unternehmen – diese können online oder offline sein. Die Herausforderung besteht hier
darin, entsprechende Informationen channel übergreifend möglichst lückenlos zu sammeln, um
ein möglichst umfassendes Bild der Kundin oder des Kundens zu erhalten.
Um entsprechende Informationen in der Offline-Welt zu erheben, waren bzw. sind zum Teil
enorme Anstrengungen und Aufwände notwendig. Über digitale Kanäle erhalten insbesondere
FMCG Unternehmen umfassende Kundeninformationen und Insights in Echtzeit im Prinzip automatisch auf dem Silbertablett geliefert. Diese Daten und Informationen stellen einen enormen
Mehrwert dar, der für beliebige Optimierungsansätze verwendet werden kann – und auch soll –,
um die notwendige Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten oder im besten Falle weiter
ausbauen zu können.
Für FMCG-Unternehmen wird es daher zukünftig von sehr großer Bedeutung sein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was es bedeutet, von der Push- zur Pull-Strategie zu wechseln. Wenn
Daten über das Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf verschiedenen Kanälen zugänglich
sind, müssen die Zuständigkeiten im Marketing und Vertrieb neu definiert werden. Die digitale Welt von morgen braucht möglichst einheitliche und flexible IT-Lösung sowie weitgehend
harmonisierte Datenbanken, in denen alle relevanten Kundendaten gespeichert und zentral
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verfügbar und analysierbar gemacht werden. Während man – nicht nur im FMCG-Umfeld – meist
mit gewachsenen IT-Strukturen und in der Folge häufig isolierten Datensilos zu kämpfen hat, besteht eine der größten Herausforderung darin, eine möglichst zentrale Datenbasis zu schaffen.
Diese kann mit Hilfe von leistungsfähigen Analysetools in allen erdenklichen Dimensionen ausgewertet werden. In der Folge kann sie für Optimierung und/oder Personalisierung – und damit ein
immer besseres Einkaufserlebnis – über alle relevanten Touchpoints hinweg verwendet werden.
Das Analystenhaus Frost & Sullivan hatte hierzu im Februar in einem Artikel die nachfolgenden
fünf strategischen Säulen für die FMCG-Industrie bis zum Jahr 2025 formuliert3:
•
•
•
•
•

Digitalisierung
Personalisierung/Individualisierung
Nachhaltigkeit
Disruptive Geschäftsmodelle
Deglobalisierung/Regionalisierung

Die Digitalisierung gehört zu den herausforderndsten Trends für traditionelle FMCG-Unternehmen. Von der Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb wird jeder Baustein der Wertschöpfungskette davon betroffen sein. KI, Datenanalyse, IoT, Robotik, maschinelles Lernen
und additive Fertigung sind fortschrittliche Technologien, die FMCG-Forschungsabteilungen,
Fabriken, Lager und Geschäfte umgestalten und gleichzeitig die Kundenerfahrung und -bindung
verbessern werden. Diese Technologien werden interne Prozesse optimieren und überflüssige Aufgaben mit geringer Wertschöpfung
automatisieren. Sie werden die Kundennähe
stärken, indem sie Daten nutzen, um Milliarden
von Kunden und Kundinnen perfekte maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.
Damit wird es in der Branche zu einem grundlegenden Strukturwandel von der Massenproduktion zur Massenpersonalisierung kommen. Jahrzehntelang haben die Anbieter*
innen von Körperpflegeprodukten sowie von
Lebensmitteln und Getränken ihre Kundschaft mit dem Gedanken an einen Massenmarkt
bedient. Ein großer Teil ihres Produktportfolios ist jedoch auf intime und persönliche Faktoren wie Haut- und Haartyp ausgerichtet. Das Streben nach Personalisierung definiert die
Industriestandards neu. Prädiktive Datenanalyse, DNA- und RNA-basierte Diagnostik sowie unterschiedlichste weitere Technologien helfen bei der Formulierung und Herstellung
der am besten geeigneten, individuellen Lösung. Dieser Bedarf an Personalisierung stellt
die traditionellen FMCG-Unternehmen vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen auf die Beschaffung, das Management der Lieferkette, die Produktion in Echtzeit, die
Verpackung, den Vertrieb, das Marketing und die Verkaufsprozesse sind entscheidend.
Die digitale Disruption geht mit dem Aufkommen vollkommen neuer Geschäftsmodelle einher,
die die Branche zum teil massiv umkrempeln. Die finanziellen Grundlagen der großen FMCGUnternehmen sind bekannt: hohe Absatzmengen, starke Marken, solide Beziehungen zu den
Einzelhändlern und eine gigantische Größe, die Größenvorteile und Kostenoptimierung auf jeder
Stufe der Wertschöpfungskette ermöglicht. Mit dem digitalen Zeitalter werden die Grundlagen
der Branche in Frage gestellt und die traditionellen Akteure sind weniger geschützt. Die Markteintrittsbarrieren sinken und kreative digitale Start-ups nehmen die Branche ins Visier und bedrohen die größten historischen Akteure. Innovationen bei den Geschäftsmodellen sind allgegen-
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wärtig. Online-Abonnement-Geschäftsmodelle, datenzentrierte Marktplätze und Direct-toConsumer-Ansätze sind nur einige Beispiele. Ein sehr gutes Beispiel haben wir mit dem Dollar
Shave Club bereits erwähnt.
Aufstrebende FMCG-Unternehmen konzentrieren sich immer stärker auf Daten, Personalisierung, Kundenbindung und -erfahrung, um ein Gleichgewicht zur Finanzkraft der großen traditionellen Anbieter herzustellen. Diese wiederum versuchen auch immer häufiger, auf digitale Tools
und Plattformen zu setzen. Immer öfter werden Communities oder Clubs initiiert, um Kunden und
Kundinnen bzw. „Mitglieder“ möglichst intensiv und lange ans Unternehmen zu binden. Hierbei
besteht das Ziel meist darin, ein nachhaltiges Wachstum aufzubauen, indem wiederkehrende
Geschäftsmodelle und Einnahmequellen genutzt werden. Die Vision besteht hier meistens darin, zukünftig maßgeschneiderte Lösungen mit Mehrwertdiensten anzubieten, die durch digitale
Plattformen ergänzt werden. Es reicht nicht mehr aus, nur ein Produkt zu verkaufen. Wenn die
Verbraucher*innen erst einmal an Bord sind, ist das nächste Geschäftsziel die Bindung an die
Marke, die Kundenbindung und die Demokratisierung der Produkte.

Best Practice: Henkel & Adobe - Strategische Partnerschaft für
digitale Innovation und Wachstum
Henkel als internationaler Big-Player im FMCG Business hat die Zeichen der Zeit auch erkannt.
Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft geht Henkel gemeinsam mit Adobe den nächsten
Schritt auf dem Weg zu einer datengetriebenen, kundenzentrierten Zukunft.
Die Digitalisierung ermöglicht es Unternehmen, auf vielfältige Weise mit ihrer Kundschaft in
Kontakt zu treten. Dies ist sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung zugleich: Griffen Kunden und Kundinnen im Laden automatisch zu ihrem präferierten Reinigungsmittel oder
Kosmetikprodukt, ist die Konkurrenz online ungleich höher – rivalisierende Marken sind stets nur
ein paar Klicks entfernt. Neben qualitativ hochwertigen Produkten entscheidet deshalb heute
zunehmend das Kundenerlebnis über die Markenloyalität. Um dies bestmöglich gewährleisten zu
können sind entsprechende Informationen und Daten zu den Kunden eine Grundvoraussetzung.
Eine personalisierte Kundenkommunikation, relevanter Content zum richtigen Zeitpunkt auf dem
richtigen Kanal, nahtlose Einkaufserlebnisse – all das setzen Konsumenten heute als Standard
voraus. Längst gilt das nicht mehr nur im B2C, auch B2B-Einkäufer erwarten im BusinessKontext vergleichbare Erlebnisse.
Um die digitale Innovation bei den bestehenden und zukünftigen Marken von Henkel zu beschleunigen und das Geschäftswachstum zu sichern, hat sich Henkel zu einer strategischen Partnerschaft mit Adobe entschlossen.

Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel, kommentiert die Partnerschaft wie folgt:
„Adobe ist weltweit für seine führende Expertise bekannt, mit Partnern digitales Marketing,
Kundeneinblicke und E-Commerce-Funktionen weiterzuentwickeln. Gemeinsam wollen wir
vor allem unsere neue, integrierte digitale Geschäfts- und E-Commerce-Plattform ausbauen.
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Sie ermöglicht es uns, unsere Kunden und Verbraucher schneller, gezielter, personalisierter und
effizienter mit neuen Produkten und Services zu bedienen.“
Shantanu Narayen, President und Chief Executive Officer bei Adobe, ergänzt: „Die digitale Wirtschaft lebt von Kundenbeziehungen und die Bereitstellung überzeugender digitaler Erlebnisse
über alle Kanäle hinweg ist heute eine geschäftliche Grundvoraussetzung. Wir sind stolz darauf,
Henkel auf seinem Weg zu einem digitalen Unternehmen zu begleiten. Die Adobe Experience
Cloud bietet die Grundlage einer neuen digitalen Plattform für Henkel, die ganzheitliche Kundenprofile erstellt, personalisierte Interaktionen in Echtzeit ermöglicht und Kundentreue sowie
weiteres Geschäftswachstum fördert.“
Henkel setzt auf Adobes Technologie und Know-how
Herzstück der Partnerschaft ist Henkels digitale Plattform RAQN, die auf der Adobe Experience
Cloud basiert. Mit RAQN möchte das Unternehmen seine E-Commerce- Aktivitäten erweitern und
gleichzeitig auf individuelle Verbraucher- und Kundenpräferenzen eingehen, die Time-to-Market
beschleunigen und das Performance Marketing auf Basis von Datenanalysen und Erkenntnissen
verbessern. Das erlaubt es der Marke, mit maßgeschneiderten Kommunikations- und Produktangeboten auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und ihnen eine durchgängige
Customer Journey über alle relevanten Touchpoints hinweg anzubieten.
„Wir sehen eine grundlegende Veränderung der Verbraucher- und Kundenwünsche hin zu
On-Demand und hyper-personalisiertem digitalem Handel. Durch die Partnerschaft mit Adobe
erweitern wir unsere technischen Möglichkeiten und erhalten Zugang zu Adobes Innovationskraft und Ökosystem, um unsere digitalen Geschäftsinnovationen voranzutreiben.“ sagt Michael
Nilles, Chief Digital and Information Officer bei Henkel. „Henkel wird die Adobe Experience Plattform für D2C-, B2C- und B2B-Geschäftsmodelle nutzen – immer mit dem Ziel, unseren Kunden
und Konsumenten über alle Online- und Offline-Kanäle hinweg ein hervorragendes und personalisiertes Erlebnis zu bieten.“
Hierzu nutzt Henkel Kundenprofile, die auf der Adobe
Experience Platform basieren, sowie personalisierte Interaktionen in Echtzeit, um das Geschäftswachstum zukünftig weiter auszubauen.
Die Zukunft ist digital – In allen Branchen und
Bereichen
Erste Ergebnisse kann man inzwischen auch online ausprobieren: Henkel hat inzwischen zwei „Digitally Native
Vertical Brands“ auf seiner neuen RAQN-Plattform erfolgreich eingeführt: M:ID, die erste „Direct-to-Consumer“ (D2C) Beauty Care-Marke, die maßgeschneiderte
Haarpflegeprodukte für Männer anbietet.
M:ID Webshop auf Basis der neuen Henkel RAQN-Plattform, die
wiederum auf der Adobe Experience Cloud basiert.

Henkel schreibt dazu :“ Der Marken-Slogan verrät das
dahinter stehende Geschäftsmodell: „Hol‘ dir Deutschlands erste personalisierte Kopfhaut- & Haarpflege direkt zu dir nach Hause.“ Kunden und
Kundinnen füllen einen Online-Fragebogen – den Produkt-Berater – aus, der Fragen zur Haarstruktur, zu Wünschen und Problemen im Bereich Haar und Kopfhaut stellt. Anschließend erhält
der Kunde eine personalisierte Empfehlung. Es wird ihm nicht nur ein Shampoo vorgeschlagen,
sondern gleich ein kleines Set, das auf die Haare abgestimmt ist und unmittelbar zu ihm nach
4
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250% Return on Investment.*
Entdecken Sie die Kra
digitaler Kundenerlebnisse.
Als zuverlässiger Partner unterstützt Adobe Unternehmen aus dem Mielstand dabei, zu wachsen und
erfolgreich zu sein. Dafür haben wir ma8geschneiderte Lösungen entwickelt das digitale Fundament für Ihre
Website samt CMS, Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten, eCommerce, Marketing Automation und Work
Management. Entdecken Sie jetzt, wie einfach es ist, in nur wenigen Wochen bereits Ergebnisse zu erzielen.

Zur Adobe Website für den Mi elstand

Die vier führenden Cloud-native Lösungen
von Adobe für den Mittelstand.

Das digitale Fundament

eCommerce

Marketing Automation

Work Management

Ein starkes digitales Fundament scha

Die beste Erfolgsstrategie für B2B oder

Digital können Kundenbeziehungen

Erleichtern Sie Ihren Teams die digitale

die Voraussetzung für zielgerichtete

B2C ist das Kundenerlebnis – das weit

ausgebaut und vertie werden.

Zusammenarbeit und schaﬀen

Kundenansprache, Innovation und

über den Shop hinausgeht.

Mit Marketing-Automatisierung laufen

Sie Steuerungsmöglichkeiten für

Zukun sfähigkeit – mit den

Mit E-Commerce-Technologie können

Kampagnen kanalübergreifend und

Führungskrä e dank eines

Lösungen von Adobe kann der

besonders Unternehmen aus dem

skalieren – international über alle

Projektmanagement-Tools für agile

Mielstand Kundennähe als

Mielstand Umsätze fördern und den

Kanäle wie E-Mail, Mobile, Web und

Projekte jeder rö8enordnung im

Webewerbsvorteil digital neu

Vertrieb digital erweitert – vom

Social Media.

Marketing, in der Produktentwicklung

ausrichten.

Erstkontakt bis zum Kauf.

oder IT.

Der Fokus auf den Kunden und seine positiven Erlebnisse
mit Ihrem Unternehmen zahlt sich aus:*
1,9x
1,5x

Mitarbeiterzufriedenheit

Markenbekanntheit

1,9x

3,1x
Kundenbindung

Wiederkehrende Websitebesucher

1,7x

1,9x

Kundenzufriedenheit

*Forrester Studie “e Total Economic Impact9 of Adobe E2perience Cloud7
© 2021 Adobe. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und das Adobe-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
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Hause kommt – ohne Zwischenhändler. Der Gang zum Shampoo-Regal ist nicht nötig. Das ist
die Idee von Direct-to-Consumer-Marken wie M:ID, die im vergangenen Jahr einen deutlichen
Aufschwung erlebten – auch wegen der Corona-Pandemie.”
Bei der zweiten Marke Kaloon Mindful Care handelt es sich um eine Hautpflegemarke mit
Produkten zur Regeneration der Haut über Nacht.
Durch die neuen digitalen Möglichkeiten konnte Henkel die Produkteinführung deutlich beschleunigen: Der Entwicklungsprozess von der ersten Idee bis zur Markteinführung dauerte hier lediglich
sechs Monate. Darüber hinaus betreibt Schwarzkopf Professional seinen zentralen Hub für Friseur*innen auf der RAQN-Plattform und bietet dort Updates zu Trends und Produktinnovationen,
um Friseuren und ihrer Kundschaft ein umfassendes Erlebnis zu bieten. Auch die Wissens- und
Community-Plattform „Ask Team Clean“ von Henkel Laundry & Home Care interagiert bereits in
fünf Ländern über die RAQN-Plattform mit Verbrauchern und wird derzeit weltweit ausgerollt.

Der Handel zieht mit
Aber nicht nur Hersteller aus der FMCG Branche investieren massiv in die Digitalisierung. Auch
der Handel hat die Zeichen der Zeit erkannt. So berichtet die Lebensmittelzeitung in Ausgabe 47
Ende November 2021, dass Aldi Nord zukünftig Umsätze und Erträge insbesondere durch neue
Technologien und Prozesse steigern möchte und hierfür ein Dutzend neuer Systeme angeschafft
hat. Nach Firmenangaben lässt sich Aldi allein die IT-Investitionen in einem Drei-Jahres-Zeitraum
einen hohen dreistelligen Millionen-Betrag kosten, der von einem IT-Bereich mit gut 750 Mitarbeitern bearbeitet wird.
Neben dem Rollout von elektronischen Regalpreis-Etiketten in allen neun Aldi Nord Ländern und
einer Auto-Dispo- sowie Regalplanungssoftware wird zudem eine moderne Analytics-Lösung
mit einem zentralen Data-Lake eingeführt, um die immer weiter wachsenden Datenmengen
zentral be- und vor allem verarbeiten und möglichst umfänglich nutzbar machen zu können.
War Aldi in der Vergangenheit im Bereich IT eher ein Nachzügler, wird jetzt dafür umso mehr
auf´s Tempo gedrückt. Wie Aldi Nord nun angekündigt hat, eröffnet der Lebensmittelhändler
2022 seine erste Filiale ganz ohne Kasse. In Utrecht wird der Laden stehen, in dem die Sensorik der Regale, Kameras und eine Smartphone-App die Abrechnung des Einkaufs übernehmen.
Dabei muss der Kunde beim Betreten des Marktes und beim Verlassen einen QR-Code scannen.
Den Rest übernimmt die künstliche Intelligenz. Hier sind allerdings noch einige Klippen, unter anderem im Bereich Datenschutz, zu umschiffen. Der Test mit dem neuen System ist auf 12 Monate
angelegt und soll Erkenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten liefern. Zusätzlich will Aldi damit
herausfinden, ob damit wirklich eine Vereinfachung der Prozesse ermöglicht werden kann.Und
das ist noch nicht alles. Gerade hat Aldi bekannt gegeben, in der Schweiz mit einem Lieferdienst
namens Aldi-now zu starten5. Dort können Kundinnen und Kunden ab sofort Lebensmittel von
Aldi nach Hause bestellen.

Fazit
Für Konsumgüter des täglichen Bedarfs, die von einer schnellen Warenrotation gekennzeichnet sind, da sie häufig nachgekauft werden, – wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Getränke und
Tabakwaren – geben die Verbraucher in Deutschland jährlich mehr als 250 Milliarden Euro aus.
Dies entspricht einem Anteil von etwa 15,5 % der gesamten privaten Konsumausgaben. In der
Vergangenheit gehörte das FMCG-Umfeld im Bereich Digitalisierung häufig nicht zu den Vor-
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reiter-Branchen. Auch getrieben durch die Corona-Situation und die Tatsache, dass viele Konsumenten und Konsumentinnen vermehrt Zeit in den eigenen vier Wänden verbrachten oder leider
wieder verbringen (müssen) hat sich in diesem Umfeld in den letzten eineinhalb Jahren eine verstärkte Dynamik ausgebreitet.
Immer mehr Unternehmen – sowohl auf Hersteller- als auch Händlerseite – erkennen die Notwendigkeit, im Bereich der Digitalisierung aufzurüsten. Um auch zukünftig Wettbewerbsfähig
zu bleiben, sind IT-Infrastrukturen und Technologien nötig, die flexibel genug sind, um auf die
sich immer häufiger ändernde Marktgegebenheit möglichst schnell reagieren zu können. Zum
anderen gewinnt das Thema harmonisierter Daten und einer zentralisierten Datenhaltung massiv an Bedeutung. Dies sollten Sie in all Ihren Überlegungen von Beginn an als eine der oberste
Prämissen festhalten.
Gewachsene IT-Strukturen müssen entkoppelt und Datensilos zusammengeführt werden, um
die wachsende Bedeutung bestmöglicher Einkaufserlebnisse über alle relevanten Kontaktpunkte
hinweg bestmöglich adressieren zu können.
Hierfür gibt es nach unserem Verständnis keine allgemein gültige Blaupause oder TechnologieEmpfehlung. Am Markt steht eine Vielzahl leistungsfähiger und zukunftssicherer Tools auf der einen, sowie erfahrener Dienstleister auf der anderen Seiten zur Verfügung, die bei der Digitalisierung
unterstützen können. Wobei ein möglichst unbedarfter Blick von “außen” häufig Vorteile mit sich
bringt. Sofern Sie im FMCG Umfeld tätig sind und das Thema Digitalisierung auf Ihrer Agenda für
2022 steht, sollten Sie möglichst frei und ergebnisoffen einsteigen und eine Digitalisierungs-Roadmap mit Themenschwerpunkten, bisherigen Pain-Points, sowie einer realistischen Zeitplanung
erstellen. Zudem sollte vorab geklärt werden, wie etwaige Rollenverteilungen aussehen, welche
Kapazitäten und Skills inhouse vorhanden sind und in welchen Bereichen externe Unterstützung
benötigt wird. Generell sollten Sie das Thema Digitalisierung immer mit dem Ziel verfolgen, zu
einem späteren Zeitpunkt möglichst vollumfänglich das Steuer übernehmen zu können.
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One-Stop-Shop
von Annett Schaberich

Was der OSS für die Prozesse von Händler*
innen bedeutet und welche Herausforderungen
er mit sich bringt
Am 1. Juli 2021 wurde der One-Stop-Shop (OSS) mit dem sogenannten Mehrwertsteuer-Digitalpaket eingeführt. Für deutsche E-Commerce-Händler*innen sollen sich durch die Nutzung des
OSS Melde- und Abgabepflichten vereinfachen. Die ersten Monate zeigen allerdings, dass das
Verfahren für die Deklaration von Auslandsumsätzen an vielen Stellen noch sehr komplex und vor
allem aufwendig ist. Worauf müssen Händler*innen bei der OSS-Nutzung achten?
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Der OSS hat den bisherigen Mini-One-Stop-Shop (MOSS) seit 01. Juli 2021 abgelöst. Für deutsche Unternehmen bedeutet das, dass sie nach der OSS-Registrierung ihre Melde- und Zahlungsverpflichtungen für umsatzsteuerliche Zwecke zentral an das Bundeszentralamt für Steuern
(BZSt) übermitteln können. Die OSS-Registrierung erfolgt über das BZSt Online-Portal BOP und
steht im Inland ansässigen Unternehmen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Unternehmen,
die gegen Entgelt innergemeinschaftliche Fernverkäufe, Dienstleistungen an Privatpersonen in
anderen EU-Mitgliedstaaten oder Leistungen über elektronische Schnittstellen erbringen.
Eine OSS-Registrierung bedeutet zudem, dass das Verfahren einheitlich für alle EU-Mitgliedstaaten gilt. Es handelt sich also um eine Grundsatzentscheidung, die ein Unternehmen für sich
treffen muss. Händler*innen mussten sich bisher in den einzelnen EU-Ländern lokal registrieren.
Diese lokale Registrierung ist auch bei Nutzung des OSS weiterhin Pflicht.

Zeitraum und Ausnahmen des OSS-Verfahrens
Die Steuererklärung muss in dem OSS nach jedem Quartal eingereicht werden. Die elektronische
Übermittlung muss innerhalb eines Monats nach Ablauf jedes Besteuerungszeitraums stattfinden – selbst bei einer Nullmeldung (wenn ein Unternehmen keine Umsätze ausgeführt hat).
Die Steuer ist am letzten Tag des auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats fällig.
Allerdings müssen Unternehmen berücksichtigen, dass nicht alle Lieferungen im Rahmen des
OSS abgewickelt werden können. Darunter fallen u. a.:
•
•
•
•

verbrauchsteuerpflichtige Waren
differenzbesteuerte Waren
die Lieferung neuer Fahrzeuge
steuerbefreite Lieferungen und Lieferungen mit einem Nullsteuersatz

Händler*innen müssen deshalb einen genauen Überblick behalten und ihre Warenlieferungen
kategorisieren. Nur so können sie prüfen und sicherstellen, welche Waren über den OSS gemeldet werden können oder einer lokalen Registrierung bedürfen. Bei Unsicherheiten oder einem
entsprechenden Mehraufwand ist eventuell die Beauftragung eines Fiskalvertreters sinnvoll, der
bei der Abwicklung der umsatzsteuerlichen Deklarationspflichten unterstützt.

Retouren sorgen für Mehraufwand
Auch bei den Retouren müssen Händler*innen aufmerksam sein. Das gilt insbesondere, wenn
ein Unternehmen vor dem 1. Juli 2021 noch in einem EU-Mitgliedsstaat lokal registriert war.
Hat sich das Unternehmen ab dem 1. Juli 2021 für den OSS registriert, können Retouren bei der
umsatzsteuerlichen Abwicklung problematisch sein: Wenn Retouren nach dem 30. Juni 2021 für
Lieferungen erfolgen, die vor dem 1. Juli 2021 ausgeführt wurden, dann muss die Änderung der
Bemessungsgrundlage nach § 17 UStG noch in der Umsatzsteuerveranlagung des jeweiligen
Mitgliedsstaats vorgenommen werden. Der OSS bietet für diese Fälle keine Lösung an. Der Mehraufwand bei den Deklarationspflichten steigt für Unternehmen dadurch erheblich. Von einer Vereinfachung durch das OSS-Verfahren kann man hier also nicht sprechen.

Umsatzsteuer bei Auslandsumsätzen bleibt komplex
Das Thema Vorsteuern ist eine weitere Herausforderung für Unternehmen. Diese können nämlich
nicht im OSS erstattet werden bzw. über das OSS-Verfahren abgewickelt werden. Die Erstattung
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