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Der Adyen Retail 
Report 2018
Wie deutsche Verbraucher heute shoppen, 
was sie davon abhält, und wo sich für 
Händler großes Potential ergibt.
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Liebe Händler! 
Die Wirtschaftslage ist gut, die Deutschen sind in Kauflaune und der Einzelhandel 
floriert: Er wuchs im letzten Jahr zum achten Mal in Folge, für 2018 prophezeit ihm der 
Handelsverband ein weiteres Umsatzplus von zwei Prozent. Und doch lesen wir oft von 
sterbenden Filialen und verlassenen Innenstädten. Na klar: Die Hälfte des Wachstums 
kommt bereits aus dem Online-Handel.

Die Art und Weise unseres Konsums steht im Wandel. Schon seit Jahren ermöglichen 
uns digitale Services neue Möglichkeiten zu shoppen und sie entwickeln sich stetig 
weiter, ebenso wie die Kundenbedürfnisse. Selbst wer jetzt in seinen Angeboten super 
ausgestattet und vernetzt ist – Filialen, Online-Shops und Multi-Channel-Anbieter sind 
nach wie vor gefordert, sich auf neue Trends einzustellen.

Mit dem Adyen Retail Report gehen wir den Wünschen der deutschen Verbraucher auf den 
Grund und untersuchen im selben Augenblick die Lage der Retailer. 1000 Shopper sowie 
500 Entscheider aus dem Retail haben wir befragt: Was kaufen wir heute im Laden, was im 
Netz? Was stört uns beim Einkaufen und welche Erlebnisse wünschen wir uns? Wie offen 
sind Kunden gegenüber Hightech-Gimmicks im Laden und sind sich Händler darüber 
bewusst? Wo verpassen diese bislang Chancen, ihren Käufern online, mobile oder im Store 
ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten?

Zwei Dinge verraten wir vorweg: Erstens, unter einer Bedingung müssen Filialen noch lange 
nicht einpacken und zweitens, die Themen Mobile und neue Technologien halten große 
Potentiale für Online- und stationären Handel bereit. Willkommen, Zukunft!

 
Volker Steinle 
Country Manager Deutschland, Adyen
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Auf einen Blick
Deutsche Konsumenten legen Wert auf ein bequemes, schnelles 
und sicheres Shopping-Erlebnis, online wie im Laden.

Die gute Nachricht: Filialen sterben nicht aus und bleiben 
die zentrale Verkaufsfläche für fast alle Produktbereiche. 
Allerdings tut es ein rein stationärer Shop nicht mehr. Sie 
müssen mit neuen Wünschen gehen und auch mobil und 
spontan, also online, erreichbar sein. Kunden favorisieren 
oft Online-Verkaufsplattformen, weil sie bequemer zu 
nutzen sind. 

Doch einfach nur das stationäre Geschäft neben 
dem Online-Shop anzubieten, reicht auch nicht 
mehr. Um Abwanderung zu vermeiden, ist es für Retailer 
wichtig, ihre Filialen mit ihren Online-Plattformen smart 
zu verknüpfen. Dazu zählen vor allem personalisierte 
Shopping Experiences wie Vernetzung mit Online-Profilen, 
Verfügbarkeitsbenachrichtigungen und flexible Liefer-
Rückgabe-Optionen auch beim Kauf in der Filiale. 

Auch innovative POS-Optionen, wie Mobile Wallets, 
Self Services oder Floating Sales Assistants, die den 
Zahlungsvorgang beschleunigen, sind von zunehmender 
Bedeutung und gerade hier gibt es ein riesiges Potenzial 
für Händler. Unser Report zeigt jedoch, dass die Schere 
zwischen Kundenwunsch und Shop-Angebot noch immer 
auseinander klafft. 

Überraschend scheint, dass sich viele deutsche 
Verbraucher für Tech-Erweiterungen im Laden (VR, AR, 
Kommunikationssysteme in der Kabine) interessieren. 
Warum? Weil sie dazu beitragen können, Produkte noch 
besser zu erleben. Bei dem Thema schrecken jedoch zu 
viele Retailer zurück bzw. sind unwissend. 

Unser Fazit: Es lohnt sich für Shops, sich näher mit dem 
Befinden ihrer Kunden zu befassen, denn Customer 
Orientation muss heute das A und O eines jeden 
Verkäufers sein. Und eine weitere gute Nachricht: digitale 
Kommunikation ist kein Schreckgespenst, sondern kann 
auch kleinen Tante-Emma-Läden das Geschäft versüßen.
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Shopping im Store
Was Konsumenten am klassischen Shopping-Erlebnis lieben, welche 
Produkte sie lieber im Laden statt online kaufen, was sie auf die Palme  
bringt und wo Retailer großartige Chancen verpassen, um ihre 
Kunden zufrieden zu stellen und ihren Umsatz zu erhöhen.
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Shoppen gehen  
in Zahlen

der Kunden empfinden 
Warteschlangen als größtes  
Ärgernis beim Shopping im Laden.

der Konsumenten zeigen Interesse  
an VR Experiences, die Produkte in  
Aktion zeigen.

der Händler glauben, im Store 
das bessere Shopping-Erlebnis 
anzubieten.

der Verbraucher würden gerne, bevor 
sie einen Laden betreten, online die 
Verfügbarkeit checken.

der Konsumenten schauen sich ein 
Produkt im Laden an, um es später 
online bei einem anderen  
Anbieter zu bestellen.

Das Ladengeschäft stirbt nicht aus 
Deutsche Konsumenten kaufen so gut wie alle 
Produkte lieber im Laden als online. Außer Mode.

58%

58%

39%

49%

78%
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Was Verbraucher lieber 
im Store kaufen
Vor allem Lebensmittel: Fast 90% gehen lieber selbst 
einkaufen als diese im Netz zu bestellen, dasselbe gilt 
bei Beauty-Produkten, alkoholischen Getränken, DIY-
Produkten, Möbeln und Schuhen. Ausnahme: Wenn es um 
Mode geht, schätzen Verbraucher das Einkaufserlebnis 
online und offline gleichermaßen (zu jeweils 41%).

Trotz des allseits befürchteten Massensterbens im 
Einzelhandel scheint es also genügend Gründe für die gute 
alte Fußgängerzone zu geben.

“Sieh mal, im Schaufenster!”

Lebensmittel

89%

DIY-Produkte

61%

Accessoires

47%

Haustierartikel

39%

Beauty-Produkte

72%

Schuhe

56%

Elektronik

46%

Sportartikel

38%

Alkohol

68%

Musik

53%

Haushaltswaren

46%

Möbel

63%

Bücher

52%

Kleidung

41%
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Darum sind 
Geschäfte immer 
noch beliebt
Konsumenten können Produkte  
live erleben
Das stärkste Argument für das Ladengeschäft ist eindeutig 
die Möglichkeit, Produkte unmittelbar erleben zu können 
(74% Zustimmung): Verbraucher wollen wissen, woran 
sie sind und mögen es, Dinge direkt vor Augen zu haben, 
sie anzufassen und anzuprobieren. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit, Produkte mit anderen vergleichen zu können 
(67% Zustimmung). Letztendlich schätzt es jeder Zweite, das  
eben inspizierte Produkt auch gleich mitnehmen zu können.

… Shopping zum Event machen
Weiterhin schätzen die Leute den sozialen Aspekt des 
Einkaufens (61% Zustimmung), weswegen es für über die 
Hälfte ein besonderes Erlebnis ist, sowie die Möglichkeit zu 
“browsen” (61% Zustimmung). 

... und besondere Services erhalten
Doch auch Extras, die es nur im Store gibt, spielen 
eine Rolle (53% Zustimmung): Dazu zählen etwa 
Musterprodukte und Proben und die Möglichkeit, Produkte 
als Geschenk verpacken zu lassen. Special Events wie ein 
VIP-Shopping-Tag, Beauty Treatments oder Live-Gigs sind 
hingegen nur einem Drittel der Befragten wichtig.
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Das nervt den Shopper im Laden
“Geht das nicht schneller?” 

Der deutsche Einkäufer steht geduldig an, obwohl er es 
nicht ausstehen kann. Schlange stehen bereitet Shoppern 
die größten Kopfschmerzen und ist für 63% sogar ein Grund, 
das Geschäft zu verlassen, ohne etwas gekauft zu haben. 

Doch es gibt eine Reihe anderer Gründe, die Kunden 
beim Einkaufen stören. Dazu gehören vor allem äußere 
Umstände wie eine schlechte Verkehrsanbindung, 
unpassende Öffnungszeiten und ein zu hoher Betrieb im 
Geschäft und in den Umkleiden, wenn es diese gibt:

Die Adyen Perspektive 
Mit mobilen POS-Terminals kann das Verkaufspersonal 
jederzeit und von überall im Laden Zahlungen von 
Kunden annehmen. Dadurch lassen sich nicht nur lange 
Warteschlangen an den Kassen vermeiden, sondern auch 
aktuelle Produktinformationen und -bestände jederzeit für 
Kunden bereitstellen.

Lange Warteschlangen

Schwieriger Zugang zum Store

Unbequeme Öffnungszeiten

Läden sind zu voll

Umkleideräume sind zu voll

Store-Personal ist nicht hilfreich, uninteressiert 

Produkte sind nicht erhältlich

Store-Personal kann keine Infos zum Produkt liefern

Gewünschtes Produkt ist schwer auffindbar

Gestaltung des Shops ist umständlich

Druck durch Store-Personal

Kein Self-Checkout vorhanden

       58%

                40%

             38%

       34%

   31%

      21%

      21%

   19%

   19%

            17%

        11%

 6,7%
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So denken Händler über die 
Ärgernisse von Shoppern
Viele Händler scheinen ein grobes Gefühl dafür zu haben, 
wie ihre Kunden denken, allerdings ergeben sich einige 
Lücken. So glauben nur 30% der Retailer, dass lange 
Wartezeiten die größte Frustrationsquelle ist. Weitere 30% 
schätzt nicht vorhandene Produkte im Store als großes 
Problem für Kunden ein, was jedoch nur jeden Fünften 
stört. Ein weiteres Drittel geht davon aus, dass den Kunden 
nichts an der Laden-Experience in ihrem Store missfällt. 
Das sehen die Einkäufer allerdings anders.

Darum verlassen 
Konsumenten einen Store, 
ohne etwas gekauft zu haben

Neben der Warteschlange gibt es noch weitere Umstände, die 
dem Käufer die Kauflaune vermiesen. Diese beziehen sich vor 
allem auf den Bezahlvorgang:

Auswahl bei den Zahlungsmethoden  
sorgt für Enttäuschung
Fast ein Drittel hat schon mal einen Store ohne einen Kauf 
vor Ort verlassen, weil das Kartengerät an der Kasse nicht 
funktionierte und sie nur mit Bargeld zahlen konnten.  
Rund ein Viertel ging, weil es überhaupt keine Möglichkeit 
gab, mit Karte zu zahlen, und ungefähr jeder Zehnte, weil der 
Self-Service Checkout nur bedingt funktionierte.

“Wer mein Geld nicht haben will…”
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So zahlen Kunden gerne
“Bar oder mit Karte?”

Die Ladenkundschaft hat im Allgemeinen keine eindeutige 
Präferenz, wenn es um Zahlungsmittel geht, sie zahlt am 
liebsten mit EC-/ Kreditkarte oder klassisch in bar. Genannt 
wurden aber auch Contactless Card Payment und die 
Zahlung über ein Mobile Wallet.

Das Problem Warteschlange hat es bereits angedeutet: 
Deutschen Shoppern ist Schnelligkeit beim 
Bezahlprozess am wichtigsten (58% Zustimmung). 
Über die Hälfte interagiert beim Checkout lieber mit dem 
Ladenpersonal als mit einer Kasse für den Self-Service-
Checkout. Das Thema Contactless Card Payment spielt für 
die meisten Befragten (noch) keine große Rolle.

Die Adyen Perspecktive 
Im Zuge der neuen europaweiten Zahlungsrichtlinie 
PSD2 sind von nun an kontaktlose Zahlungen ohne 
PIN-Eingabe oder Unterschrift bis 30 Euro möglich. Die 
neue Richtlinie verbessert nicht nur die Rechtsstellung 
der Kunden, sondern senkt auch die Haftungsgrenze der 
Verbraucher im Falle eines Missbrauchs auf 50 Euro von 
vormals 150 Euro.

Kartenzahlung

Barzahlung

Kontaklose Kartenzahlung

Mobile Wallets

                  40%

               39%

   7%

  5%

Abwanderung zum 
Online-Shop

“Das bestell ich lieber im Netz” 

Solche Erfahrungen bei Kunden haben negative Folgen 
fürs Geschäft: Wenn Verbraucher sich gegen den Kauf 
eines Produktes entscheiden, wechseln sie eher vom 
Ladengeschäft zu einem anderen Online-Retailer (41% 
haben dies bereits einmal getan) als andersherum (26% 
haben dies bereits getan). Nur 9% kommen zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder, um die Wunschware zu kaufen. 
Für Retailer ist es also essentiell, ihrer Kundschaft einen 
schnellen und reibungslosen Bezahlvorgang zu ermöglichen. 



11

Nur drei Viertel der Händler bieten 
bisher Kartenzahlungen an
Obwohl ein auf Barzahlung limitiertes Zahlungsangebot 
die Kunden zum Verlassen des Stores anregt, geben nur 
drei Viertel der Händler an, Kartenzahlungen zu akzeptieren 
(77%). Das Bargeld bleibt für Händler nachwievor die am 
häufigsten eingesetzte Zahlungsart (83%). Erstaunlich ist, 
dass bereits über ein Drittel der Händler (39%) kontaktloses 
Bezahlen anbietet, obwohl sich die Bezahlung per NFC-
Technologie erst im letzten Jahr massentauglich entwickelt 
hat (wahrscheinlich ein Grund, warum bisher nur 7% der 
Konsumenten ein Interesse daran zeigen). 

Welche Bezahlmethoden planen Shops 
für die Zukunft?
Über den Status Quo hinaus haben wir Händler nach ihren 
Ausbauplänen zu Zahlungsarten am Point of Sale gefragt. 
Am meisten planen diese, in Bezahlmöglichkeiten über 
Karten zu investieren (knapp 30%). Aber auch ein Viertel 
der Befragten gibt an, gar keine Änderungen vornehmen 
zu wollen. Wenig Beachtung erhalten innovative 
Bezahlservices wie Self-Checkouts, Zahlungen über mobile 
Kartenterminals beim Personal im Store oder Mobile 
Wallets (unter 10%).  
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Das wünschen sich Konsumenten

“Egal, wann und wo, ich erhalte gerne spontan neue 
Angebote von meinem Lieblingsladen”

Für Verbraucher zählt die Marke, sie denken nicht in 
Kanälen. Die Shopper-Journey kann online beginnen 
und im Laden enden oder umgekehrt. Aus diesem Grund 
sollten auch Händler ihr Online-, Mobile- und Filialgeschäft 
gemeinsam denken. E-Commerce, M-Commerce und das 
Ladengeschäft sind Teil der Customer Experience mit einer 
Brand über eine vernetzte Plattform: Unified Commerce.

Wir fragten deutsche Konsumenten auch danach, was sie 
sich in Zukunft von ihren Shops wünschen. Die Antworten 
sprechen für eine starke Verknüpfung von Filialen und 
deren Online-Plattformen: Shopper wünschen sich 
flexible Liefer- bzw. Abholmöglichkeiten sowie individuelle 
Retoure-Optionen. 

Solche Kundenwünsche lassen sich mithilfe eng vernetzter 
App/Website- und Store-Kommunikation realisieren. Der 
Trend geht klar in Richtung Unified Commerce.
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Verbraucher wünschen sich flexible 
Warenannahme- und Retoure-Optionen

47% 
wünschen sich, dass Ware, die im 
Store nicht mehr verfügbar ist, vor 
Ort bezahlt werden kann und dann 
nach Hause geliefert wird 

36% 
wünschen sich, dass jegliche Ware 
im Store bezahlt und nach Hause 
geliefert werden kann

26% 
wünschen sich, dass sie Ware, die 
sie online/in-App gekauft haben, 
im Store zurückgeben oder sie von 
zuhause abholen lassen können

25% 
wünschen sich, dass sie Ware, die 
sie online/in-App gekauft haben, im 
Store bezahlen und abholen können

23% 
wünschen sich, dass sie Ware, die 
sie im Laden gekauft haben, per 
Abholung zurückgeben können

38% 
der Retailer bieten diesen Service derzeit an

16% 
der Retailer plant, diesen Service in den nächsten drei Jahren anzubieten

34% 
der Retailer bieten diesen Service derzeit an

15% 
der Retailer plant, diesen Service in den nächsten drei Jahren anzubieten

22% 
der Retailer bieten diesen Service derzeit an

11% 
der Retailer plant, diesen Service in den nächsten drei Jahren anzubieten

33% 
der Retailer bieten diesen Service derzeit an

14% 
der Retailer plant, diesen Service in den nächsten drei Jahren anzubieten

11% 
der Retailer bieten diesen Service derzeit an

6% 
der Retailer plant, diesen Service in den nächsten 3 Jahren anzubieten
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Shopper wollen flexibler sein, wenn es darum geht, 
Produkte mitzunehmen und mögen den Komfort von 
bereits bezahlten Lieferungen, auch wenn sie Artikel in 
einem Geschäft gekauft haben. Jedoch bietet mehr als ein 
Viertel der befragten Retailer derzeit keinen dieser Services 
an und fast die Hälfte plant sie auch nicht innerhalb der 
nächsten drei Jahre. 

Immerhin zwischen 10 und 20% der Händler sagt, dass 
sie flexible Warenannahme- und Rückgabe-Optionen in 
naher Zukunft ins Auge fassen. Das scheint zu wenig im 
Vergleich zu den Kundenbedürfnissen. Auch hier bieten 
sich Händlern eindeutige Potentiale: 

Endless Aisle, also die scheinbar endlose Verfügbarkeit 
von Produkten, ist immer mehr gefragt. Ist ein Produkt 
im Store nicht verfügbar und soll es dem Kunden später 
nachgeschickt werden, gelingt das auch dauerhaft am 
einfachsten über online hinterlegte Kundenprofile.

Die Adyen Perspektive 
Einen Verkauf zu verlieren, weil ein Artikel nicht auf Lager 
ist, ist frustrierend für Händler und Kunden. Laut einer 
Studie von Edgar, Dunn & Company können Unternehmen 
mittels Endless Aisle eine Umsatzsteigerung von bis zu 
14% verzeichnen. Eine einheitliche Zahlungsplattform, in 
der alle Käufe über alle Verkaufskanäle zusammengefasst 
werden, ermöglicht es Lagerbestände auf dem aktuellen 
Stand zu halten und so ein “unendliches Verkaufsregal” zu 
schaffen, das Ihre Kunden begeistert.
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Kunden sind offen für neue 
Einkaufserlebnisse
Laut unseren Befragten gibt es für Retailer eine ganze 
Reihe an Möglichkeiten, das Einkaufserlebnis im Store 
zu optimieren: eine Shop-eigene App, die aktuelle 
Informationen über den Bestand bereithält, personalisierte 
Angebote als Online-Benachrichtigungen, neue und 
flexible Bezahlsysteme sowie kundenfreundliche Tech-
Erweiterungen im Store. Vor allem jüngere Konsumenten 
stehen innovativen Services offen gegenüber. Und eines 
ist keine Überraschung: Insbesondere Maßnahmen, die die 
Wartezeit im Laden vermindern, sind höchst gefragt.

Möglichkeit, die Verfügbarkeit von Produkten zu checken, bevor man in den Store geht 

Self-Checkouts, um Warteschlangen zu vermeiden 
 
 
Personal mit mobilen Bezahl-Terminals, um Warteschlangen zu vermeiden 
 
 
Benachrichtigungen aufs Mobiltelefon, wenn Artikel, die online angesehen wurden, im Laden verfügbar sind 
 
 
Digitale Kassenzettel 
 
 
Smarte Spiegel, die Kunden zeigen, wie Produkte an ihm/ihr aussehen 
 
 
Personalisierte Angebote als Benachrichtigung, wenn man in Store-Nähe ist 
 
 
Personalisierte Angebote vom Personal erhalten 
 
 
VR Experience, die Produkte in Aktion zeigen (Catwalk Show, Kochshow etc.) 
 
 
AR oder RFID Experiences, die zusätzliche Produktinformationen anzeigen

“Die haben jetzt meine Größe im Store nebenan!”

 47%

 49%

 55%

 55%

 56%

57%

60%

64%

78%

65%
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Vielversprechende 
Maßnahmen für Händler

Die Adyen Perspektive 
Gerade für Händler im stationären Handel ist es nach 
wie vor eine Herausforderung wiederkehrende Kunden 
zu erkennen, wenn das Unternehmen kein eigenes 
Treueprogramm anbietet. Mit einer einheitlichen Payment-
Plattform ist jedoch schon viel gewonnen: Sie ermöglicht 
es Händlern ihre Kunden, die z.B. bereits online eingekauft 
haben, bei einem Ladenbesuch anhand sicher mittels 
Tokenization gespeicherten Karte und der hinterlegten 
Shopper History zu erkennen, um ihnen personalisierte 
Angebote zu unterbreiten. 

Sie können lange Warteschlangen 
vermeiden 
Das größte Problem von Händlern, die Wartezeiten an der 
Kasse zu reduzieren, kann durch Self-Service-Kassen 
sowie “fliegendes” Personal im Store, das Zahlungen über 
ein mobiles Karten-oder Kassenterminal annimmt, gelöst 
werden. Kunden scheinen offen gegenüber Self-Service-
Checkout (65%) sowie Zahlungen beim Personal per 
mobilen Kartenterminals (64%) zu sein. Sie interessieren 
sich für beide Erlebnisse.

... digitale Technologien für sich nutzen
Aus den Wünschen lassen sich konkrete Möglichkeiten 
für  Filialunternehmen ableiten, ihren Kunden ein besseres 
Einkaufserlebnis zu bieten. Der Schlüssel zu solchen 
Maßnahmen liegt häufig in einer intelligenten Verknüpfung 
von Store- und Online-Auftritt sowie dem Einsatz 
innovativer Technologie. Während Kunden an beiden 
Themen Interesse zeigen, scheinen Händler weniger in 
den Ausbau neuer Technologien investieren zu wollen. Hier 
eröffnen sich einige verpasste Chancen:

Obwohl sich über drei Viertel der Kunden einen Service 
wünschen, die Verfügbarkeit von Produkten im Store vor 
dem Besuch im Ladengeschäft online zu prüfen, lehnt ein 
Drittel der Händler diesen Service ab. Nur 11% planen den 
Service im nächsten Jahr anzubieten.

Ein Drittel der befragten Händler plant nicht, digitale 
Kassenzettel in den nächsten Jahren anzubieten. Nur 
knapp über 10% bieten diesen Service momentan an oder 
planen diesen in den nächsten Jahren auszubauen. 

... und mehr personalisierte Services 
anbieten
Obwohl sie eher aus dem Online-Handel bekannt sind, 
bergen individuelle Angebote auch im Laden großes 
Potential für Händler: So sagt die Mehrheit der befragten 
Konsumenten, dass sie mit personalisierten Angeboten wie 
etwa Rabatt-Gutscheinen im Moment und in Zukunft mehr 
kaufen würden sowie den Store ihren Freunden und Familie 
empfehlen würden. Auch wenn bisher nur knapp 20% 
der Händler personalisierte Angebote per Smartphone-
Benachrichtigung oder über das Store-Personal anbieten, 
sind über 30% bereit, in den Ausbau dieses Services zu 
investieren. Zudem planen Händler lieber gleich die digitale 
Variante, Angebote per Smartphone, in den nächsten 
Jahren umzusetzen.
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Chancen für das 
Ladengeschäft

Warteschlangen an der Kasse vermeiden

Innovation für größere Kundenzufriedenheit im Store

Das wünschen sich Kunden

So viele Händler 
bieten den Service 
bereits an*

Anzahl der 
Händler, die 
keinen derartigen 
Service planen*

Self-Service-Checkout an  
der Kasse (65%)

Verfügbarkeit von Produkten prüfen, 
bevor es in den Laden geht (78%)

Personal mit mobilen Bezahl-
Terminals (64%)

Digitale Kassenzettel (57%)

Personalisierte Angebote vom 
Personal vor Ort (55%)

VR Experience, die Produkte 
in Aktion zeigen (Kochshows, 
Modenschau) (49%) 

9%

17%

13%

6%

12%

7%

46%

32%

42%

46%

36%

49%

*Ausgenommen in der Grafik sind die Antworten der Befragten, die “Ich weiß nicht” angegeben haben.

Das wünschen sich Kunden

So viele Händler 
bieten den Service 
bereits an*

Anzahl der 
Händler, die 
keinen derartigen 
Service planen*
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Shopping online
Warum Konsumenten oft lieber im Netz einkaufen, wann es 
ihnen Kopfschmerzen bereitet, wieso das Thema Lieferung 
und Retoure für Shops so wichtig ist und was Händler sich von 
Amazon abschauen können. 
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Online bestellen in 
Zahlen

aller Kunden shoppen über eine 
Website, rund 70% über Apps

der Kunden shoppen (auch)  
über Social Media

der Shopper geben an, dass es 
wahrscheinlicher ist, online einen Kauf 
abzuschließen, im Store nur für 18%

der Händler bieten kostenfreie Lieferung an

der Händler planen in Zukunft keine Social-
Media-Anzeigen zu schalten

97% 

30% 

29% 

29% 

60% 
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Deswegen lieben Konsumenten 
Online-Shopping

“Von der Couch aus shoppen, herrlich!”

Unsere Studie zeigt: Egal ob über eine Website oder eine App, 
Konsumenten bestellen liebend gerne online. Es ist in vielerlei 
Hinsicht bequemer. Umso interessanter ist es, dass über ein 
Fünftel der Retailer angab, keinen Online-Auftritt zu führen. 

Spart Zeit ...
Verbraucher schätzen am Online-Shopping alles, was 
Zeit spart. Einer der Hauptvorteile mit 75% Zustimmung: 
man muss sich nicht anstellen. Das Zeitargument gilt 
auch für den Bezahlvorgang konkret: Wenn meine Daten 
vorgespeichert sind, kann ich mit nur einem Klick bezahlen 
(56% Zustimmung). 

… und Nerven
Im selben Zug zählt für Verbraucher der Aufwand, den 
sie beim Online-Shopping sparen: So ist für die große 
Mehrheit wichtig, dass die Ware nach Hause geliefert wird 
und sie die Sachen dort ohne Stress (und Verkaufsdruck) 
anprobieren können. Außerdem: Verbraucher vergleichen 
gerne und das können sie online umso leichter, sagen – 
ebenso wie bei der Warteschlange – ganze drei Viertel der 
Befragten. 

Schont die Geldbörse ...
39% der Konsumenten schauen sich ein Produkt im 
Laden an, um es später online bei einem anderen Anbieter 
zu bestellen. Der Grund dafür: Das Produkt ist online 

woanders günstiger, so ganze 63% der Befragten. Viele 
Konsumenten scheinen die Strategie zu verfolgen, sich 
Produkte “live” anzuschauen um sie dann woanders 
günstiger zu kaufen. Nur 28% sind in dem Moment loyal 
und kaufen das Produkt online beim selben Anbieter. 

... und hat individuelle Angebote
Interessant ist: Fast die Hälfte der Befragten gab 
individuelle Shopping-Profile als Vorteil von Online-Shopping 
an (44%). Personalisierte Angebote sind für zeitgemäße 
Retailer schon Standard, denn sie zeigen Interesse am 
Individuum und tragen gleichzeitig enorm zu jener Zeit- und 
Aufwandsersparnis bei. 

Auf Händlerseite bietet jedoch nur knapp jeder Zehnte 
personalisierte Services an. Ein weiteres Zehntel plant 
diese innerhalb der nächsten drei Jahre - Händler 
vergeuden bisher eine tolle Chance, ihre Kunden ins 
Geschäft zu locken.
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Vorteile von Online-Shopping 
aus Sicht der Verbraucher

Es gibt keine Warteschlangen

Ich kann Preise verschiedener Anbieter direkt vergleichen

Ich mag es, dass Ware zu mir nach Hause geliefert wird

Ich kann Sachen in Ruhe zu Hause anprobieren

Ich kann unterwegs shoppen

Es ist bequemer, weil ich generell wenig Zeit habe

Ich kann Bezahldaten speichern und mit einem Klick zahlen

Ich bin nicht dem Druck vom Verkäufer ausgesetzt

Ich erhalte relevante Angebote

Ich kann ein eigenes Shopping-Profil erstellen

    75%

    75%

                 71%

            67%

    60%

           56%

           56%

          55%

    50%

  44%
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Darum schließen 
Konsumenten nicht 
immer einen Einkauf ab

80% haben schon einmal den Kaufprozess 
wegen zu hoher Lieferkosten abgebrochen.

Zu hohe Lieferkosten
So ein Online-Einkauf kann durchaus seine Tücken haben: Man 
stöbert vor sich hin und befüllt vorfreudig seinen Warenkorb, doch 
so mancher erlebt zum Schluss eine böse Überraschung: zu hohe 
Lieferkosten. Ganze 80% haben in so einem Fall schon mal den 
gesamten Bestellprozess abgebrochen. Ein Viertel der Befragten 
hat es sich aufgrund unerwarteter Gebühren beim Bezahlen anders 
überlegt. 

Solche unvorhersehbaren Kosten verärgern die Kunden und sollten 
für Retailer schon längst ein zentrales Thema sein. Übrigens bestellt 
fast jeder Fünfte nur, wenn die Lieferung kostenfrei ist und ein Drittel 
ist nicht bereit, mehr als 3 Euro für sie zu bezahlen.

Diese Liefer-Zahlungsoptionen bieten die 
Händler
Auf Händlerseite sind einige Anbieter bereits den Wünschen der 
Kunden nachgekommen: 29% bieten generell kostenfreie Lieferungen 
an, 41% ab einem bestimmten Einkaufswert. Nur 5% offerieren 
einmalige Zahlungen nach dem Modell Amazon Prime. Nur gut ein 
Viertel der Retailer, die solche Services noch nicht anbieten, plant 
diese in den nächsten drei Jahren einzuführen.

Die Adyen Perspektive  
Click & Collect, also online bezahlen und 
selber im Laden abholen, bedeutet nicht nur 
zusätzliche Annehmlichkeiten für den Shopper, 
sondern senkt außerdem die Lieferkosten für 
den Händler. Laut eine Studie von Edgar, Dunn & 
Company konnten Unternehmen ihre Verkäufe 
dadurch um 5% steigern, während der Drapers 
Multichannel Report berichtet, dass 32% der 
Kunden zusätzliche Artikel gekauft haben, 
während sie ihre Waren im Laden abgeholt haben.

“So viel soll ich draufzahlen?”
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Fast ebenso viele Konsumenten (43%) haben auf einer 
Shopping Website nicht den Bestell-Button geklickt, weil 
keine relevante Bezahloption angeboten wurde. Doch auch 
andere Bezahlumstände haben bei den Befragten schon 
einmal zu einem Nicht-Kauf geführt, so zum Beispiel ein 
zu aufwändiger oder langwieriger Bezahlprozess (28% und 
25%), nicht funktionierende Gutschein-Codes (28%) oder 
Sicherheitsbedenken (25%). 

Kunden haben kaum Zeit – da ist auch das Herauskramen 
einer Kreditkarte, um eine Bestellung aufzugeben, zu viel 
verlangt: Jeder Fünfte gab an, den Einkauf abzubrechen, 
weil er seine Kreditkartendetails eingeben musste. Mehr 
als die Hälfte möchte mit nur einem Klick bezahlen können.

Übrigens haben mehr als die Hälfte der Befragten schon 
mal Ware nicht zurückgegeben, weil der Retoure-Prozess 
zu aufwendig war (bei den meisten handelte es sich um 
Ware im Wert von bis zu 100 Euro). Das kommt dem Shop 
zwar im ersten Moment zu gute, da Ware trotz Nicht-
Gefallen gekauft wird, jedoch überlegt sich der Kunde das 
nächste Mal bestimmt genau, ob er bei dem Shop noch 
einmal bestellt.

Umständliches 
und unsicheres 
Bezahlen

Die Adyen Perspektive 
Ein zentrales Element bei einem sicheren und 
reibungslosen Checkout sind 1-Click-Zahlungen. Diese 
gibt es zwar schon seit einiger Zeit, doch bieten sich 
Unternehmen mit einem guten 1-Click-System weiterhin 
große Zuwachschancen bei der Conversion Rate. Durch 
Tokenization kann ein Kunde bei der erste Zahlung seine 
Zahlungsdaten sicher speichern. Diese müssen bei 
Folgeeinkäufen nicht noch einmal eingegeben werden, so 
dass der Kunde mit nur einem Klick bezahlen kann. 
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Kunden bestellen auch über 
Social Media Ads

“Das Teil hab ich bei Facebook gesehen!”

Facebook

YouTube

Einen Messenger

Twitter

Pinterest

     16%

    6%

  5%

  5%

  5%

Kunden
30% shoppen über Social Media und 
dann insbesondere über: 

Facebook

Instagram

Einem Messenger

Twitter

YouTube

Pinterest

                 33%

           14%

         13%

       11%

    9%

  7%

Retailer
52% verwenden Social Media nicht als 
Verkaufskanal und 60% planen sie auch in 
Zukunft nicht ein. 

Wenn Anzeigen geschaltet werden,  
dann insbesondere auf:
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Wir fragten in unserer Umfrage auch danach, ob es nach 
eigener Einschätzung Shops gibt, die die eben genannten 
Wünsche erfüllen. Tatsächlich hatten die meisten darauf 
keine Antwort, doch wenn, dann war Amazon der mit 
Abstand am häufigsten genannte Retailer (130 Stimmen). 
Ganze 93% der Befragten kaufen über Amazon ein. Der 
Hauptgrund (74% Zustimmung): Er liefert schnell.

Wie schnell können andere 
Händler in Zukunft liefern?

Auch die von uns befragten Shops wollen bald schneller 
liefern oder arbeiten bereits mit kurzen Lieferzeiten. Die 
wenigsten sind aber bereit, dafür neue Technologien wie 
etwa Drohnen oder Roboter heranzuziehen.

29% bieten die Lieferung am nächsten Tag bereits an

18 % planen die Lieferung am nächsten Tag innerhalb der nächsten drei Jahre

15% bieten die Lieferung am selben Tag bereits an

20% planen die Lieferung am selben Tag innerhalb der nächsten drei Jahre

3% bieten die Lieferung per Drohnen bereits an

10% planen die Lieferung per Drohnen innerhalb der nächsten drei Jahre

3% bieten die Lieferung per Roboter bereits an

10% planen die Lieferung per Roboter innerhalb der nächsten drei Jahre
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Ausblick

Retailer sollten sich die 
Zukunft zum Freund machen

Unser Retail Report zeigt ganz klar: Die Zukunft des 
Shoppings ist eng vernetzt und absolut kundenorientiert. 

Mit der Zeit gehen - und neuen 
Bedürfnissen 
In Zeiten extremer Digitalisierungsprozesse wandeln 
sich ganze Märkte und im selben Augenblick auch die 
Ansprüche der Menschen. Einzelhändler, genau wie alle 
anderen B2C-Unternehmen, müssen spätestens jetzt die 
Initiative ergreifen und ihre Angebote entsprechend (und im 
wahrsten Sinne des Wortes) updaten. 

Das Ladengeschäft von morgen bietet seinen Kunden ein 
unkompliziertes Shopping-Erlebnis durch reibungslose 
Zahlungssysteme, personalisierte Beratungsangebote, 
lebhafte Produktpräsentationen (etwa durch VR, AR), 
situationsbedingte Verfügbarkeitsbenachrichtigungen 
(etwa über Messenger, Mail) und flexible Warenannahme- 
und Rückgabeoptionen. Außerdem stellt es sicher, dass der 
Kunde sein Wunschprodukt bekommt und wenn es nicht 
auf Lager ist, ihm nachgeliefert wird. Endless Aisle heißt die 
Devise. 

Der Online-Shop von morgen bietet seinen Kunden vor 
allem ein schnelles und einfaches Einkaufserlebnis. Er 
speichert ausgewählte Waren in einem individuellen 
Kundenprofil, liefert ihm dementsprechende 
Produktvorschläge, lässt ihn mit nur einem Klick bezahlen 
und liefert in kürzester Zeit nach Hause. Die Retoure kann 
je nach Wunsch auch über eine Shop-Filiale oder Abholung 
von zuhause passieren. 

Der wahre Mehrwert des vernetzten 
Shops
All dies ist möglich - mit Unified Commerce. Unser Retail 
Report zeigt, dass sich noch viele Unternehmen schwer 
tun, ihr Online-Geschäft mit ihrem stationären Laden 
zu verbinden. Bei Betrachtung der Konsumentenseite 
wird ebenfalls deutlich: Es reicht nicht aus nach dem 
Omnichannel-Ansatz lediglich auf allen Kanälen für die 
Zielgruppe präsent zu sein. Die Zukunft eines nahtlosen 
Einkaufserlebnisses bewegt sich bereits weiter. 

Mit Unified Commerce, einer zentralisierten Real-Time-
Plattform, erhöhen Händler die Touchpoints mit den 
Kunden und bedienen zudem deren Ansprüche an ein 
zukunftsorientiertes Shopping-Erlebnis, bei dem die 
Grenzen von Online-und Filialgeschäft verschwimmen. 
Obwohl wir teils große Berührungsängste mit digitalen 
Technologien sehen, bieten sie Händlern über Branchen 
hinweg enormes Potential. Mithilfe intelligent verknüpfter 
On- und Offline-Shops können sie darüber hinaus die 
eigene Verkaufsstrategie verbessern: Wer etwa das 
Kaufverhalten seiner Kunden in individuellen Profilen 
festhält, kann im selben Moment auch besser tracken, was 
gefragt ist und so sein Sortiment optimieren.
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Ältere Betreiber müssen  
überzeugt werden 
Doch unsere Studie zeigt, dass bisher zu wenig Shops 
in vernetzte und personalisierte Angebote investieren. 
So visiert zum Beispiel nur ein Viertel der Shops an, 
individuelle Shopping-Historien oder Bezahl- und 
Lieferdaten auch im Store zugänglich zu machen. Weit 
weniger als die Hälfte der Anbieter planen innerhalb 
der nächsten vier Jahre professionelle und gezielte 
Beratungen im Store, etwa über persönliche Gutscheine 
und Kundenprofile, die jederzeit vom Personal eingesehen 
werden können. Nur rund 30% der Händler hat Themen wie 
digitale Kassenzettel und individuelle Verfügbarkeits- und 
Rabatt-Benachrichtigungen auf dem Plan und nur rund 
23% fassen fortgeschrittene Technologien wie VR und AR 
ins Auge. 

Ein genauerer Blick auf die Demografie der Befragten 
verrät: Je älter die Entscheider auf Seiten der Händler, 
desto eher schrecken sie vor größeren technologischen 
Innovationen zurück. Gründe dafür sind sicherlich 
die vergleichsweise geringe Erfahrung mit digitalen 
Gadgets sowie unzureichendes Know-how. Zum anderen 
können diese Zahlen auch dem Aspekt geschuldet sein, 
dass neue Kommunikationstechnologien nicht für alle 
Produktgruppen relevant scheinen. Unsere Befragung 
zeigt jedoch, dass sie bei Kunden im Allgemeinen von nicht 
zu unterschätzendem Interesse sind. Für Shops ist es also 
in jedem Fall sinnvoll, über den langfristigen Nutzen solcher 
Innovationen nachzudenken. 

In-App und Social Media Ads sind 
bisher unterschätzt
Auch Shop-eigene Apps und Social Media Ads zeigen sich 
in unserer Studie als äußerst vielversprechend. Besonders 
junge Konsumenten verbringen viel Zeit am Smartphone 
und sind oft in sozialen Netzwerken unterwegs. Mobile 
Services, die sie direkt dort abholen, sind mehr als nur 
Trend - sie werden vielmehr zur Notwendigkeit. 

Unendliche Möglichkeiten für 
Konsumenten und Retailer
Es scheint jedoch, als ob all die neuen Tools und Gadgets 
nur den Beginn eines komplett offenen Shopping-
Erlebnisses einläuten. Spätestens mit dem nächsten 
Generationenwechsel werden Konsumenten den Anspruch 
entwickeln, kaufen zu können, was immer sie wollen und 
das ohne Einschränkungen was Zeit, Ort, Kanal oder die 
Verfügbarkeit im Laden angeht. Endless Aisle deutet 
es bereits an: Die Ansprüche im Retail sind endlos. Die 
Möglichkeiten aber auch.
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adyen.com

Unterhalten Sie sich mit unseren 
Payment-Experten
Erfahren Sie mehr zu diesem Bericht, besuchen 
Sie eines unserer Events oder rufen Sie uns 
einfach an, damit wir Ihnen bei Ihrem Anliegen 
weiterhelfen können, unter:

germany@adyen.com  +49 (0)30 30 808505

Nach welcher Methodik wurde die 
Retail Studie durchgeführt? 
Der vorliegende Bericht wurde erstellt aus den Ergebnissen 
einer repräsentativen Umfrage, die von der globalen 
Payment-Plattform Adyen in Auftrag gegeben wurde. 
Befragt wurden deutschlandweit 1.000 Konsumenten 
sowie 500 Entscheider aus dem Einzelhandel zu 
ihrem Shoppingverhalten, ihren Wünschen und ihrer 
Investitionsplanung. Shopper sowie Händler erhielten 
jeweils einen eigenen Fragebogen. Beide Befragungen 
wurde vom Marktforschungsinstitut Censuswide 
durchgeführt. Der Zeitraum für den Konsumententeil verlief 
vom 25.08.2017 bis zum 07.09.2017, die Befragung der 
Retailer vom 25.08.2017 bis zum 08.09.2017.

Über Adyen

Adyen ist ein Technologieunternehmen, das Payment-
Innovationen für die globale Wirtschaft entwickelt. 
Als einziger Anbieter einer modernen End-to-
End-Infrastruktur, der die Händler direkt mit Visa, 
MasterCard und allen relevanten Zahlungsmethoden 
weltweit verbindet, ermöglicht Adyen reibungslose 
Zahlungsabläufe – online, mobile und am Point-of-Sale. Mit 
Niederlassungen rund um die Welt verfügt Adyen bereits 
über mehr als 4.500 Kunden, darunter auch acht der zehn 
größten US-amerikanischen Internetunternehmen. Zu den 
Kunden zählen unter anderem Facebook, Uber, Netflix, 
Spotify, Dropbox, Evernote, Booking.com, Vodafone, 
Mango, Crocs, O’Neill, Brands4friends, Baby Walz, Robert 
Bosch GmbH, Flixbus und foodora.


