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Zusammenfassung

E-Commerce Mode-Bericht  2021   Zusammenfassung

Vintage ist in. Heutzutage mehr denn je. Die Art und Weise 

Kleidung zu erwerben hat sich jedoch im letzten Jahr 

grundlegend geändert. Im Jahr 2020 verschob sich das 

Gleichgewicht zwischen E-Tail und traditionellem 

Einzelhandel. Aufgrund von Lockdowns und 

Ansteckungsgefahr blieben Verbraucher den Ladenlokalen 

fern und kauften vermehrt online ein. Was Jahre dauern sollte 

vollzog sich aufgrund der Corona-Pandemie in nur wenigen 

Monaten

Die Unternehmen versuchten verzweifelt, eine Infrastruktur 

zu schaffen, mit der sie auf den Boom des Online-Shoppings 

reagieren konnten, ohne dabei Abstriche bei der 

Servicequalität zu machen. Die Händler, die bereits über eine 

starke digitale Präsenz verfügten, hatten einen erheblichen 

Vorsprung vor anderen Händlern. 

Mit dem sprunghaften Anstieg des E-Commerce kamen auch 

neue Verhaltensweisen der Verbraucher zur Tage sowie eine 

Nachfrage nach technologischer Innovation. 

Auch Online-Betrüger änderten ihr Verhalten, was mehr denn 

je zeigt, dass modernste Betrugspräventionstechnologien 

und anpassungsfähige datengesteuerte Lösungen in der 

heutigen E-Commerce-Landschaft eine Notwendigkeit sind.

In Zukunft werden Verbraucher vermehrt online einkaufen. 

Zudem müssen sich Händler Gedanken machen, wie sie die 

Möglichkeit des E-commerce nutzen können, um die 

Einkaufserfahrung und Kundenbindung über alle Kanäle 

hinweg zu verbessern: offline und online. 

Dieser Mode-Bericht befasst sich mit den neuen 

Herausforderungen des Omnichannel, den Vorteilen 

alternativer Zahlungsmethoden und der Bedeutung eines 

nahtlosen Einkaufserlebnisses für die Kundenbindung.



01   Click & Mortar
Händler und Unternehmen, die sich nicht an den neuen Trend 

des E-Commerce anpassen riskieren langfristigen Wachstum 

zu gefährden. 83% der Führungsetagen und leitenden 

Manager halten Omnichannel für effektiver und 

gewinnbringender, als den traditionellen Einzelhandel. 

Händler müssen nun jedoch einen Weg finden, um sich von 

der Konkurrenz abzuheben und ihrer Online-Präsenz eine 

persönliche Note verleihen. In diesem Kapitel werden wir die 

Chance der Modebranche erörtern, einen neuen Standard für 

die Nutzererfahrung zu schaffen.

02   Bevorzugte Zahlungsmethoden
Nur 3% der Kunden, die im Internet surfen, klicken 

letztendlich auf den Kaufen-Button. 

Von diesen 3% werden immer noch ganze 20% am Checkout 

abgelehnt. Dies hängt oft damit zusammen, dass Händler 

nicht genügend Zahlungsmethoden anbieten. Verbraucher 

wollen sich heutzutage ihre Zahlungsmethode aussuchen, die 

sie als einfach, bequem und nahtlos empfinden. 

Erhalten Sie Einblicke zu:
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In diesem Kapitel erläutern wir, warum Händler den Checkout 

als einen untrennbaren Teil des Einkaufserlebnises 

betrachten müssen und warum die Angst vor Betrug kein 

Hindernis für die Einführung von alternativen 

Zahlungsmethoden sein sollte.

03   Erfüllung von Kundenerwartungen
Zu viele Händler lassen sich bei ihrer Kundenerfahrung von 

Konversionszielen leiten. Doch in einer Branche mit einer 

Abbruchquote von 84,43% ist ein nahtloses, Einkaufserlebnis 

der beste Weg, um Kundenbindung und Loyalität 

sicherzustellen. In diesem Kapitel erläutern wir, warum es 

keinen Platz mehr für Systeme gibt, die nicht automatisiert, 

flexibel und vollständig anpassbar sind, und warum Fulfillment 

ein fester Bestandteil des Online-Einkaufserlebnisses ist.
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https://www.digitalcommerce360.com/2021/07/12/business-managers-make-digitally-enabled-selling-the-new-norm/
https://www1.salecycle.com/l/22702/2021-04-01/77jbfv
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Einführung

Während der Verkauf von Kleidung weltweit zurückging stieg 

der Umsatz von E-Commerce Käufen im Bereich Kleidung an. 

Davon profitieren vor allem Händler, die schon über eine 

starke Online-Präsenz verfügten: ASOS, Farfetch, Revolve 

und ähnliche Unternehmen wurden von Januar bis Oktober 

2020 im Vergleich zu anderen börsenorientierten 

Mode-Händlern durchschnittlich 42% höher gehandelt. 

Verbraucher werden zukünftig weiterhin in Ladenlokalen 

einkaufen, es wird jedoch erwartet, dass Online- und digitale 

Einkaufserlebnisse stärker miteinander verwoben sein 

werden. 

Es wird erwartet, dass die Mode-Branche zwischen 2020 und 

2025 fast 10% des absoluten Wachstums der E-Tail-Umsätze 

ausmachen wird. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage 

gab ein Drittel der teilnehmenden Führungskräfte an, dass 

der E-Commerce die besten Chancen für die Branche im Jahr 

2021 bietet. Was können Händler also tun, um 

sicherzustellen, dass sie mit den neuesten Entwicklungen 

Schritt halten?

E-Commerce Mode-Bericht  2021   Einführung

Pyjamas sind out, schick ist in. In einem Interview mit der 

Financial Times im April 2021 prophezeite die 

Vogue-Herausgeberin Anna Wintour den Beginn eines neuen 

Trends. Ihre Worte wurden von einer Branche begrüßt, die 

von der Pandemie hart getroffen wurde.

○ Quelle: Statista

2019 2020

Verkauf von Kleidung weltweit sank um 18.9%

http://cdn.businessoffashion.com/reports/The_State_of_Fashion_2021.pdf
https://www.google.com/url?q=https://blog.euromonitor.com/five-themes-for-the-progression-of-fashion-in-2021-and-beyond/&sa=D&source=editors&ust=1631538946050000&usg=AOvVaw0bhaHfdQFINdahCuouFaXX
http://cdn.businessoffashion.com/reports/The_State_of_Fashion_2021.pdf
https://www.ft.com/content/c35540f8-8131-4910-92c0-53a753d48c48
https://www.statista.com/study/11457/us-apparel-market-statista-dossier/
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01 Das Jahr 2020 war vom E-Commerce 

geprägt. Aufgrund der Pandemie und 

damit zusammenhängenden 

Einschränkungen zeigten Verbraucher 

eine zunehmende Vertrautheit mit dem 

Einkaufen über nicht-traditionelle Kanäle 

wie In-App-Käufe und soziale Medien 

sowie mit Buy-Online-Pick-Up-in-Store. Für 

einige Luxus-Modemarken, die ihre 

Online-Präsenz bis dato vernachlässigt 

hatten war das Jahr 2020 ein 

Wendepunkt.

Click & Mortar: 
Ist E-Browsing das 
neue Schaufenster- 
Shopping? 

https://www.marketingweek.com/post-covid-marketing-omnichannel-real-now/
https://www.nytimes.com/2020/11/29/business/amazon-farfetch-richemont-ecommerce-wars.html
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Ein neuer Standard der Kundenerfahrung

Im Jahr 2020 hielten Verbraucher nach den günstigsten 

Angeboten und den flexibelsten Richtlinien ausschau. Um 

sich jedoch von der Konkurrenz und deren Angeboten 

abzuheben, müssen Händler einzigartige Erlebnisse und ein 

individuelles Einkaufserlebnis anbieten. 

Marken wie Nike und Louis Vuitton (LV) sind Vorreiter und 

haben ihren Online-Erfolg unter anderem der 

Personalisierung des Einkaufserlebnisses zuzuschreiben. Für 

LV bestand einer der Wege darin, mehr 

Kommunikationsmöglichkeiten zu den Online-Kanälen 

hinzuzufügen. Dabei sollten jedoch alle Händler ein 

bestimmtes Ziel vor Augen haben: die Verbesserung des 

Nutzererlebnisses durch technologische Mittel. 

In Zukunft werden alle Mode-Händler darüber nachdenken 

müssen, wie sie die nahtlose Integration zwischen allen 

Kanälen verbessern, und den E-Commerce nutzen können, 

um die Kundenbindung und -treue für alle ihre Angebote zu 

erhöhen.

Click & Mortar – das Beste aus allen Welten
Kleine Unternehmen können mit einer reinen 

Online-Strategie florieren, aber der E-Commerce hat seine 

eigenen Grenzen. Händler, die bereits über physische 

Standorte verfügten, sahen sich im Vorteil, wenn es um die 

Abwicklung ging, indem sie alternative Liefermethoden 

anbieten konnten. Curbside Pickup und BOPIS boomten 

während der Lockdowns. Wieder Andere wandelten ihre 

Ladenlokale in Fulfillment-Zentren um, die den Aufschwung 

der Online-Bestellungen unterstützen sollten. Selbst als das 

E-Commerce-Wachstum die Erwartungen übertraf, 

verdoppelten große Online-Akteure wie Alibaba ihre 

Offline-Investitionen und verwiesen auf ihre Vision eines 

vollständig integrierten Einkaufserlebnisses. Das Jahr 2020 

hat weiterhin bewiesen, dass der Zuwachs im E-Commerce 

Innovationen im stationären Handel erfordern, nicht dessen 

Abschaffung. 

https://www.linkedin.com/pulse/customer-experience-2021-what-learn-from-best-brands-fashion/
https://fortune.com/2020/10/19/alibaba-sun-art-deal-ecommerce-brick-mortar/
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Die Verlagerung online zwang viele Händler, ihre 

Omnichannel-Planung zu beschleunigen. Laut McKinsey 

glauben 83% der Führungskräfte, dass Omnichannel 

effektiver ist als traditionelle Verkaufsmethoden, im Vergleich 

zu 54% im April 2020. Wenn alle Berührungspunkte 

berücksichtigt werden, kommt ihre Integration dem 

Unternehmen als Ganzes zugute, um die Verbraucher zu 

überzeugen: 62% der Kunden kaufen beispielsweise eher 

online ein, wenn sie ihre Artikel in einem Geschäft 

zurückgeben können.

Es gibt viele Möglichkeiten für Händler, auf die 

Veränderungen im Verbraucherverhalten zu reagieren. 

American Eagle Outfitters und Abercrombie and Fitch 

reduzierten ihre Lagerbestände und verringerten die 

Mengen, die sie sonst bei ihren Lieferanten bestellten. Eine 

solide Online-Präsenz kann es Händlern ermöglichen, 

weniger rentable Standorte zu schließen oder umzuwidmen - 

und gleichzeitig den Kunden mehr Flexibilität und 

Auswahlmöglichkeiten bieten, sei es bei der Produktpalette, 

den Preisen oder den Lieferoptionen.

E-Commerce Mode-Bericht  2021    Click & Mortar: Ist E-Browsing das neue Schaufenster-Shopping?

Add to cart



9

Online vs. Offline

Immer mehr Händler erkennen, dass technologische 

Innovationen auf dem heutigen Markt der Schlüssel zur 

Steigerung der Kundenbindung und zur Verbesserung des 

Kundenerlebnisses sind. Unternehmen wie Burberry und 

Walmart testen Möglichkeiten, um Online-Käufern zu helfen, 

fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem sie Augmented 

oder Virtual Reality nutzen, um Modeartikel anzuprobieren. 

Dies kann zur Lösung eines Problems beitragen, das so alt 

ist wie der E-Commerce selbst - In keiner anderen Branche 

wird so viel zurückgegeben, wie in der Branche Mode und 

Schuhe. 

Gleichzeitig hat ein wachsender Trend dazu geführt, dass 

Händler ihr Offline-Angebot verbessert haben: Burberry, 

Louis Vuitton und JW Anderson haben Pop-up-Stores 

getestet, die einzigartige AR/VR-gestützte Erlebnisse bieten, 

auf die Besucher über einen QR-Code oder eine App 

zugreifen können. 

 

Händler können dadurch den Erwartungen der Verbraucher 

entgegenkommen und deren Einkaufserlebnis verbessern.

Kunden können sich im Ladenlokalen Produkte ansehen, die 

sie bereits mit Hilfe einer App online recherchiert haben. 

Durch Beacons ausgelöste Push-Benachrichtigungen können 

sie zu relevanten Bereichen im Ladenlokal führen oder 

personalisierte Rabatte anbieten. Die Einbeziehung von 

Online-Kenntnissen hilft auch den Händlern, zu wissen, 

wonach ihre Kunden suchen könnten - welche Marken sie 

bevorzugen oder welche Konfektionsgrößen sie 

normalerweise tragen.

Eine Strategie für den Online-zu-Offline-Handel (O2O) zielt 

darauf ab, digitale Besucher in physische Käufer zu 

verwandeln, indem Produkte oder Dienstleistungen über 

Online-Kanäle, wie soziale Netzwerke und E-Mail beworben 

werden. Auf diese Weise können Händler neue 

Verbrauchergruppen erreichen und die Kundenfrequenz 

erhöhen. Zara zum Beispiel bietet seinen Kunden seit kurzem 

die Möglichkeit, online zu prüfen, ob ein Produkt in einem der 

Geschäfte verfügbar ist, bevor sie es kaufen. Modelle wie 

BOPIS tragen ebenfalls zu dieser Strategie bei, da sie 

Händlern dabei helfen können, die Logistikkosten zu senken.
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https://www.burberryplc.com/en/news/corporate/2020/burberry-brings-products-to-google-search-through-augmented-real.html
https://content-na2.emarketer.com/walmart-acquires-ar-clothing-try-on-startup-bid-compete-with-amazon
https://www.salecycle.com/blog/featured/ecommerce-returns-2018-stats-trends/
https://www.salecycle.com/blog/featured/ecommerce-returns-2018-stats-trends/
https://www.google.com/url?q=https://www.voguebusiness.com/consumers/new-era-ar-vr-pop-ups-enough-to-lure-customers-in?utm_source%3DVogue%2BBusiness%26utm_campaign%3D5b44e83a77-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_30_09_27%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_5d1e7914df-5b44e83a77-60088936&sa=D&source=editors&ust=1631607886489000&usg=AOvVaw1kwqwLUwjhIoJTXZ2_O2et
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion
https://www.google.com/url?q=https://retailtechinnovationhub.com/home/2021/7/9/zara-rolls-out-store-mode-tech-across-uk-stores?utm_source%3Dsendinblue%26utm_campaign%3DDRN_semaine_28__2021%26utm_medium%3Demail&sa=D&source=editors&ust=1631608161428000&usg=AOvVaw12WEfZDxVDfS9T5K2nOqob
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Im Zusammenhang mit neuen Technologien kommt der 

Sicherheit der Daten eine besondere Wichtigkeit zu. Für 

Betrüger sind ein verändertes Kundenverhalten und neue 

Kanäle ein attraktives Ziel; vor allem wenn sie schnell 

eingerichtet wurden, um die steigende Nachfrage zu 

befriedigen. Unterschiedliche Kanäle können 

unterschiedliche Überlegungen zur Verhinderung von 

Betrug erforderlich machen, die den Händlern 

möglicherweise nicht bewusst sind, wenn sie versuchen, 

neue Zielgruppen mit neuen Verhaltensweisen 

anzusprechen. In dem Bemühen, den Kunden ein 

nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, zögern Händler eine 

2FA einzuführen, wodurch sie Online-Betrügern meist Tür 

und Tor öffnen. 

Händler müssen sich zukünftig auf ein schnell änderndes 

Verhalten der Verbraucher einstellen, wenn sie weiterhin 

im E-Commerce erfolgreich sein wollen.
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https://www.gartner.com/en/marketing/research/data-tools/consumer-covid-19-concerns-tracker
https://www.gartner.com/en/marketing/research/data-tools/consumer-covid-19-concerns-tracker
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Neue Kunden und digitale Resilienz

Händler betrachten Neukunden traditionell als riskante 

Käufergruppe. Ein sprunghafter Anstieg neuer 

Benutzerkonten kann auf einen Angriff eines Betrugsrings 

oder problematisches Verhalten wie den Missbrauch von 

Richtlinien oder Werbeaktionen hindeuten. Eine Zunahme 

internationaler Kunden kann ebenfalls auf Online-Betrug 

hindeuten.

Nichtsdestotrotz ist das Potenzial von Erstkunden ein 

entscheidender Wachstumsmotor für jeden Online-Händler. 

Weisen Händler Erstkunden vermehrt ab, verlieren sie 

wertvolle Umsätze. Bis zu 70% aller abgelehnten 

Bestellungen sind laut Riskifieds Daten legitime 

Bestellungen. Kunden die einmal abgewiesen wurden, 

wenden sich von dem Händler ab, der sie abgelehnt hat, und 

kaufen das Produkt bei der Konkurrenz ein. 

Händler können es sich einfach nicht leisten, alle 

Neukunden gleich zu behandeln, wenn sie ihr 

E-Commerce-Potenzial maximieren wollen.

Luxus-Mode Händler verzeichneten zwischen dem ersten 

und dem zweiten Quartal des Jahres 2020 einen erheblichen 

Anstieg an Bestellungen von Neukunden. Einige 

verzeichneten einen Zuwachs von über 50%. Die Gesamtzahl 

der Betrugsversuche stieg dagegen um weniger als 1% an, 

was bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit dieser 

Erstkunden legitime Kunden waren.

Vor allem während der Weihnachtsfeiertage sehen Händler 

häufig vermehrt Neukunden. Dabei ist der Ansatz, den 

Händler für Erstkunden wählen, von strategischer Bedeutung 

für jede langfristige E-Commerce-Strategie. 



Zunahme an Betrugsfällen
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UNTERSCHIED BEI BETRUGSVERSUCHEN (LUXUS-MODE)  

○ Quelle: Riskified Daten
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Q1 2020 Referenzwert

2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4

2021 Q1

Diese Grafik zeigt, dass unseren Daten zufolge im 

zweiten Quartal 2020 (als die Bestellungen von 

Neukunden stark zunahmen) die Zahl der 

Betrugsversuche insgesamt um weniger als 1% im 

Vergleich zum ersten Quartal 2020 gestiegen 

sind. Im vierten Quartal des Jahres ging die Zahl 

der Betrugsversuche zurück.

0.91%

9.11%

-49.34%

-38.35%

Abnahme an Betrugsfällen

RISKIFIED
BETRUGSEINBLICKE
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02 Händler wissen, dass die Zahlungsart 

ein wichtiges Kriterium beim 

Online-Einkaufsbummel und für das 

Kundenerlebnis ist. Die beschleunigte 

Digitalisierung im Jahr 2020 zwang 

Händler dazu, ihr Zahlungsangebot zu 

überarbeiten und zu erweitern. 

Bevorzugte 
Zahlungsmethoden

https://www.riskified.com/blog/inside-riskifieds-shopping-and-fraud-behavior-report/
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Mit neuen Zahlungskanälen kommen auch neue 

Betrugsherausforderungen auf Händler zu, welche sich 

nicht mehr auf vertraute Faktoren wie 

Kreditkarteninformationen für die Verknüpfung von 

Kunden und deren Einkaufshistorie verlassen können. 

Außerdem erfordert eine Vielzahl von 

Zahlungsoptionen in der Regel auch das Jonglieren mit 

mehreren Zahlungsanbietern, die alle unterschiedliche 

Gateway-Filter und Schwachstellen haben. 

Betrugslösungen, die sich auf mehrere Datenpunkte 

stützen und in der Lage sind, in Echtzeit zu reagieren, 

können sich unabhängig von Markt und Branche an 

verschiedene Zahlungsmethoden anpassen. 

Die Fähigkeit, sofortige und automatisierte 

Entscheidungen zu treffen, ohne dass eine manuelle 

Überprüfung erforderlich ist, kann Händlern helfen, ihre 

Zahlungsoptionen sicher zu diversifizieren, ohne auf 

neue Schwachstellen zu stoßen.
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Anzahl an Zahlungsoptionen:

1 2

WEBSITES MIT MEHREREN ZAHLUNGSOPTIONEN SEHEN 
HÖHERE KONVERSIONSRATEN

3 4 5+

4.1%

4.5%
4.3%

4.3%

5.2%

○ Quelle: Similarweb

https://www.similarweb.com/corp/reports/similarweb-inside-payments-fashion-and-apparel-may-2021/
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E-Wallets
Der herkömmliche Checkout erfordert im Durchschnitt 22 

Klicks. Eine E-Wallet-Integration kann einen Kunden mit nur 

einem Klick konvertieren. Auf digitale Geldbörsen wie 

PayPal und AliPay entfielen im Jahr 2020 44,5% der 

weltweiten E-Commerce-Umsätze, ein fast sechsfacher 

Anstieg von nur 6,5% im Jahr 2019, wobei die chinesischen 

Verbraucher den größten Anteil an diesem Wachstum 

ausmachten. Bis 2024 werden digitale Geldbörsen 

voraussichtlich 51,7% aller weltweiten 

E-Commerce-Transaktionen ermöglichen.

Die zunehmende Erleichterung des E-Wallet-Checkouts 

kann jedoch auch nach hinten losgehen. Insbesondere das 

System zur Kartenregistrierung ist anfällig für Betrüger, da 

die Nutzer einen Weg finden können, eine Karte in ihren 

E-Wallets zu registrieren, selbst wenn die Namen nicht 

übereinstimmen. In den meisten Fällen liegt die 

Verantwortung für die Authentifizierung der in dem E-Wallet 

gespeicherten Informationen bei der ausstellenden Bank, 

und jede hat ihre eigene Überprüfungsmethode. 

Händler, die sich für diese Option entscheiden, sollten 

sicherstellen, dass ihre Betrugsspräventionslösung in der 

Lage ist, die hinter der Transaktion stehenden Personen und 

ihr Risikoniveau zu identifizieren, bevor sie zum Checkout 

gehen, ohne das nahtlose Einkaufserlebnis zu gefährden.
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https://www.retaildive.com/spons/how-to-reduce-friction-at-checkout-with-alternative-payments/523056/
https://worldpay.globalpaymentsreport.com/en/
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VERSCHIEDENE ZAHLUNGSMETHODEN WEISEN UNTERSCHIEDLICHE BETRUGSVERSUCHE AUF 

E-Commerce Mode-Bericht  2021   Bevorzugte Zahlungsmethoden

○ Quelle: Riskified Daten

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4

● Kreditkarte ● E-Wallets● BNPL

2021 Q1

Das durchschnittliche Betrugsversuchsniveau berücksichtigt alle Betrugsversuche, die im Segment 

Mode über alle überwachten Zahlungsmethoden im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. März 2021 

unternommen wurden.

B
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ru
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Zunahme der Betrugsrate Abnahme der Betrugsrate

RISKIFIED
BETRUGSEINBLICKE
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Im Zusammenhang mit Kreditkarten verlieren Händler immer 

noch Geld durch ein Problem, auf das sie wenig Einfluss haben: 

Zahlungsgenehmigungen. Wir schätzen, dass im Jahr 2020 

etwa 507 Milliarden Euro durch Zahlungsabweisungen verloren 

gingen, wobei es sich bei der Mehrheit um legitime 

Kaufversuche handelt.

Selbst wenn die Betrugslösung eines Händlers grünes Licht gibt, 

können Zahlungen aus einer Vielzahl von Gründen abgelehnt 

werden (unzureichende Mittel, falsche Kartendaten, neue 

geografische Standorte usw.). Diese Entscheidungen werden 

jedoch vom Gateway oder der ausstellenden Bank getroffen. 

Obwohl Händler nur wenig oder gar keine Kontrolle über diesen 

Prozess haben, werden sie oft von enttäuschten Kunden dafür 

verantwortlich gemacht. Eine Umfrage von Riskified zeigt, dass 

28% der Kunden einen Kauf komplett abbrechen, nachdem sie 

beim Checkout abgelehnt wurden.

Eine Anmerkung zu Kreditkarten

E-Commerce Mode-Bericht  2021   Bevorzugte Zahlungsmethoden
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03 Bis Ende 2021 werden voraussichtlich 2,14 

Milliarden Verbraucher zumindest einen Teil 

ihrer Einkäufe online erledigen. Angesichts 

dieser Zahlen und des immer stärker 

werdenden Wettbewerbes ist es für den 

langfristigen Erfolg unerlässlich, Verbrauchern 

ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. 

Erfüllung von 
Kundenerwartungen

DURCHSCHNITTLICHE ABBRUCHRATE IM 
E-COMMERCE

77% Allg. 

Abbruchrate

84.43% 
Abbruchrate Mode 

82.12% 
Low-End 

Abbruchrate 

87.78% 
Abbruchrate 
Luxus-Mode

○ Quellen: SaleCycle, Barilliance 

https://www1.salecycle.com/l/22702/2021-04-01/77jbfv
https://www.barilliance.com/cart-abandonment-rate-statistics/


Das Kundenerlebnis endet nicht am 
Checkout
Wie beim Zahlungsverkehr ist auch bei der Lieferung die 

freie Wahl das Schlüsselwort. Händler, die sich auf veraltete 

Betrugspräventionssysteme verlassen haben auch hierbei 

das Nachsehen. 
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DIE KONVERSIONSRATEN SIND HÖHER BEI 
MODE-WEBSITES, DIE EINE GRÖßERE 
LIEFERVIELFALT ANBIETEN

○ Quelle: Similarweb

Anzahl an Lieferoptionen:

2.9%
3.7%

4.9%
5.5%

1 2 3 4+

Konversion und das Kundenerlebnis

Die Priorisierung des Kundenerlebnisses bedeutet, Kunden 

das zu geben, was sie in dem jeweiligen Moment wirklich 

wollen - sei es Entdeckungen, Bildung oder eine 

Transaktion, so Brian Berger, Gründer und CEO der 

Herrenbekleidungsmarke Mack Weldon. 

In der KPMG-Umfrage, in der Marktführer in 11 wichtigen 

Regionen untersucht wurden, gaben 56% der Befragten an, 

dass sie sich auf die Schaffung eines nahtlosen digitalen 

Einkaufserlebnisses konzentrieren. 

Eine solche Investition ist eine Win-Win-Situation: Ein 

nahtloses Einkaufserlebnis sorgt für zufriedene Kunden und 

erhöht die Konversionsraten der Händler. Eine in sieben 

Ländern durchgeführte Verbraucherumfrage ergab, dass 

29% eher zum Kauf bereit sind, wenn das Einkaufserlebnis 

unterhaltsam ist, während 43% angaben, dass eine schnelle 

und einfache Kaufabwicklung sie zum Online-Kauf eines 

Produkts ermutigt. 

https://www.similarweb.com/corp/reports/similarweb-inside-logistics-fashion-and-apparel-may-2021/
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ceo-outlook-pulse.html
https://blog.gwi.com/chart-of-the-week/how-livestreams-will-support-ecommerce-2-0/
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Premium oder Standardversand?

In der Vergangenheit war der Premium-Versand für Händler 

eher ein Warnsignal. Man ging davon aus, dass seriöse 

Kunden eher zögerten, zusätzlichen Gebühren zu zahlen, 

anstelle von Betrügern, die auf Kosten ihres Opfers die 

schnellstmöglichste Erfüllungszeit anstreben. Jedoch mit den 

Lockdowns und Ausgangssperren im Jahr 2020 und mit 

zunehmende Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung, 

waren viele Verbraucher bereit zusätzliche Gebühren zu 

bezahlen, um ihre Bestellung schneller zu erhalten.

Wie sollten Händler also mit dem Premiumversand umgehen? 

Werfen wir einen Blick auf inländische und internationale 

Bestellungen. Die Daten von Riskified zeigen, dass der 

Premiumversand für normale und Fast-Fashion-Händler im 

Jahr 2020 und im ersten Quartal 2021 in der Tat die 

risikoreichere Option war, auch wenn sich eine größere 

Anzahl von Verbrauchern zu Beginn der Ausgangssperren 

und in der Urlaubssaison für diese Methode entschied. 

Bei Luxus-Mode ist das anders. Unsere Daten zeigen, dass 

im oberen Preissegment die überwiegende Mehrheit der 

Kunden, die sich für diese Option entscheiden, aus dem 

Ausland kommt - in der Tat ist für internationale Kunden oft 

nur der Expressversand oder eine andere Art von 

Premium-Versand möglich. Inländische Kunden hingegen 

entscheiden sich überwiegend für den Standardversand..
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Händler, die regelbasierte Systeme verwenden sehen den 

Premiumversand möglicherweise immer noch als 

problematisch an. Da dieser meist teurer ist laufen sie 

Gefahr  internationale Kunden zu verprellen. Aber es geht 

um mehr als nur eine gute Kundenerfahrung. Ein Blick auf 

die Betrugsversuchsrate in diesen Segmenten zeigt das 

Gesamtbild:

Der Premiumversand ist die bevorzugte Option für 

internationale Kunden, die Luxus-Mode kaufen. Bei 

Inlandsbestellungen, bei denen die meisten Kunden lieber 

ein paar Tage länger auf ihre Bestellung warten, als eine 

höhere Gebühr zu zahlen, ist der Premiumversand in der 

Tat die risikoreichere Versandart - ein weiterer Beweis 

dafür, dass das Risikoniveau von Fall zu Fall betrachtet 

werden sollte.

1 Day Shipping



Wie aus der zweiten Grafik 

hervorgeht, ist die kleine Gruppe 

der internationalen Kunden, die 

sich für den Standardversand 

entscheiden, ein Segment mit 

höherem Risiko. Der Trend ist 

umgekehrt für inländische 

Verbraucher.

5
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RISKIFIED
BETRUGSEINBLICKE
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○ Quelle: Riskified Daten

Wie in der ersten Grafik zu sehen 

ist, ist der Premiumversand bei 

internationalen Bestellungen 

weitaus weniger riskant - vor 

allem, wenn man bedenkt, dass 

sich die meisten internationalen 

Verbraucher für diese Versandart 

entscheiden.

PREMIUMVERSAND – UNTERSCHIEDE IN DER DURCHSCHNITTLICHEN HÖHE DER BETRUGSVERSUCHE

Internationaler VersandInlandsversand
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STANDARDVERSAND – UNTERSCHIEDE IN DER DURCHSCHNITTLICHEN HÖHE DER 

BETRUGSVERSUCHE
Internationaler VersandInlandsversand
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Zunahme der Betrugsrate Abnahme der Betrugsrate

Zunahme der Betrugsrate Abnahme der Betrugsrate
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BOPIS - die Bedrohung des einen Händlers ist 
die Chance eines anderen Händlers
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Eine der Liefermethoden, die aufgrund von Bedenken 

hinsichtlich der sozialen Distanzierung einen Boom erlebten, 

ist Buy Online Pick Up In Store (BOPIS). BOPIS beutet, dass 

Verbraucher online bestellen und bezahlen, die Ware aber im 

Ladenlokal, bei einem Abholort oder Packstationen abholen. 

Für die Händler spart BOPIS Versand- und Logistikkosten und 

sorgt für mehr Laufkundschaft in den Geschäften. 

Aber BOPIS ist kein einfaches Geschäft. Da Händler oft eine 

Abholung am selben Tag anbieten, muss in Echtzeit 

entschieden werden, ob es sich um einen legitimen Kunden 

oder einen Online-Betrüger handelt. Kunden müssen keine 

Lieferadresse angeben, wodurch ein wichtiger Datenpunkt 

aus dem Prozess zur Betrugsüberprüfung entfernt wird und 

die Entscheidung erschwert.

Außerdem bringt BOPIS ein weiteres Element ins Spiel. Es 

ist unwahrscheinlich, dass die Mitarbeiter, die den 

Verteilungsprozess in den Filialen überwachen, darin 

geschult sind, gefälschte Ausweise zu erkennen. Ihre 

Aufmerksamkeit für Details kann auch dadurch 

beeinträchtigt werden, wie viele Menschen in der Schlange 

warten.

Für Händler, die von der Beliebtheit dieser Liefermethode 

profitieren wollen, ist das Verständnis der Verhaltensmuster 

sowohl der Verbraucher als auch der Betrüger der Schlüssel 

zur Maximierung der Einnahmen und zur Verringerung des 

Risikos.

https://www.google.com/url?q=https://content-na2.emarketer.com/us-click-collect-2020-2021&sa=D&source=editors&ust=1631620469572000&usg=AOvVaw3Yl-oYr2PdX8k4EvWwzMDv
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Sind Sie ein Luxus-Mode Händler? Dann sind 

BOPIS-Bestellungen ein risikoreicheres Segment für Sie. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem dritten Quartal 2020 

gewidmet werden, in dem der BOPIS-Betrug im Vergleich 

zum Vorquartal um 30% zunahm, während der 

Nicht-BOPIS-Betrug relativ gleich blieb. Eine mögliche 

Erklärung dafür ist, dass im zweiten Quartal viele nicht 

lebensnotwendige Geschäfte geschlossen waren, was die 

Verfügbarkeit von BOPIS einschränkte. 

In der Urlaubssaison stiegen die BOPIS-Bestellungen um 

29% an, während die BOPIS-Betrugsraten im Vergleich zum 

Vorquartal um 52% zurückgingen, was möglicherweise auf 

das insgesamt viel größere Bestellvolumen zurückzuführen 

ist. Wie hat sich das erste Quartal in 2021 entwickelt? Der 

BOPIS-Betrug stieg zwar stärker an als der 

Nicht-BOPIS-Betrug, aber das allgemeine Niveau lag immer 

noch unter dem des Jahres 2020.

Händler des Low-End und Fast-Fashion-Sektors können sich 

dem Trend getrost anschließen. Für diesen Sektor ist BOPIS 

die sicherere Liefermethode. 
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Q1 2020 Benchmark

2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4

2021 Q1

UNTERSCHIED BEI BETRUGSVERSUCHEN IN DER 

LUXUS-MODEBRANCHE

○ Quelle: Riskified Daten

Kein  BOPISBOPIS

Zunahme der BetrugsrateAbnahme der Betrugsrate
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Fazit

Die Pandemie hat viele Unternehmen unvorbereitet getroffen. 

Die umfassende Umstellung auf den E-Commerce bedeutete, 

dass Verkaufsabläufe, Lieferlogistik und 

Lieferkettenmanagement neu überdacht werden müssen. 

In einigen Fällen mussten Mitarbeiter umgeschult oder neu 

eingestellt werden. Für die Unternehmen wurde es immer 

wichtiger, die Kunden zu erreichen und zu beliefern, da sie 

sich nicht mehr darauf verlassen konnten, dass die Kunden 

beim Schaufensterbummel vorbeischauen.

Laut McKinsey ist der Online-Verkauf immer noch weniger 

profitabel als der Verkauf im Ladenlokal. Händler müssen in 

mehrere Komponenten investieren, wenn sie höhere 

Umsätze erzielen wollen. Omnichannel ist teuer. Auch wenn 

die Verbraucher den angeschlagenen Händlern zu Beginn 

der Pandemie Verständnis entgegengebracht haben, ist 

dieses nicht unbegrenzt. Um den steigenden Erwartungen 

der Verbraucher gerecht zu werden, müssen Händler 

nahtlose Kundenerlebnisse mit Automatisierung und rund um 

die Uhr reaktionsfähig sein.

https://www.retaildive.com/news/the-omnichannel-age-is-here-and-its-expensive/597653/
https://www.retaildive.com/news/the-omnichannel-age-is-here-and-its-expensive/597653/


Verfasst von 

Lilach Baumer
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Fazit
Es wird erwartet, dass Mode zwischen 2020 und 2025 fast 

ein Zehntel des absoluten Umsatzwachstums im E-Commerce 

ausmachen wird. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass 

Händler, die sich im digitalen Bereich behaupten wollen, über 

alle Kanäle hinweg innovativ sein und ihr Angebot optimieren 

müssen, um nicht zu riskieren, dass ihre Kunden zur 

Konkurrenz abwandern. Dabei sollten sie neueste 

Technologien nutzen, um das Vertrauen ihrer Verbraucher in 

sie noch weiter zu stärken:

● Förderung persönlicher Beziehungen zu den 

Verbrauchern

● Diversifizierung des Zahlungsangebotes

● Optimierung aller Aspekte des Einkaufserlebnisses, 

um Loyalität aufzubauen

Mehr über uns

Händler verlieren Milliarden durch unzureichend 

funktionierende sowie überholte 

Betrugslösungen, Zahlungsausfälle und Friktion. 

Zur Erkennung legitimer Bestellungen 

verwendet Riskified leistungsstarke Algorithmen 

und garantiert Händlern eine 100%ige 

Chargeback-Garantie. Händler können dadurch 

mehr Bestellungen genehmigen, sich neue 

Märkte erschließen und ein nahtloses 

Einkaufserlebnis gewährleisten, ohne neue 

Risiken einzugehen.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere 

Website oder kontaktieren Sie uns direkt 

unter: willkommen@riskified.com

Data Analyst

Amit Danino
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