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Kaufgewohnheiten haben sich geändert.  

Was motiviert Verbraucher zu höheren Ausgaben?

kaufen häufiger online 
ein als früher.

55 % 

60 %

71 %  
der regelmäßigen Online-Käufer
geben laut eigenen Angaben im
Internet mehr aus. 

haben insgesamt einen Anstieg 
ihrer Online-Ausgaben festgestellt.

Was wünschen sich Verbraucher jetzt?  

Probleme minimieren.

Planung und Preise.

Über die Studie.

Informationen zu Magento Commerce.

54 % 
geben an, dass die Pandemie ihre 
Erwartungen an den Online-Einkauf 
verändert hat.“

“

Adobe Commerce Cloud, Teil von Adobe Experience Cloud, sorgt für die persönliche Interaktion mit Marken und
uneingeschränkte Einkaufserlebnisse. Adobe Commerce Cloud basiert auf Magento Commerce, darin integriert sind
Adobe Analytics Cloud, Adobe Marketing Cloud und Adobe Advertising Cloud.

Weitere Informationen �ndet ihr unter www.adobe.com/de.

Gelegenheiten, um Geld zu sparen.

52 % 
achten mehr auf Rabatte 
und Angebote als früher. 

55 % 
geben an, dass die Sicherheit einer Website und der 
Schutz ihrer Zahlungsdaten wichtiger geworden sei. 

Sicherheit hat höchste Priorität.

49 %
(nahezu die Hälfte) ist bereit, 
bei umweltbewussten Anbietern mehr zu bezahlen.

Ausgaben für Nachhaltigkeit.

Ein maßgeschneidertes Erlebnis.

35 % 
geben an, dass sich ein Erlebnis von anderen 
abhebt, wenn ihnen ausschließlich relevante 
Produkte und Angebote angezeigt wurden. 

70 %52 %
schätzen die Möglichkeit, 

und Dienstleistungen leicht zu finden. 
weitere Informationen zu Produkten  

44 %

 

38 % 63 %

48 %

 

40 %

 

69 %
(sieben von zehn) wünschen sich 
eine gute Umweltbilanz der Anbieter.

Nachhaltigkeit als Standard.

1

5 Gründe für die Wahl einer hybriden Pla�form,  

die B2B und 
 

den Direktverkauf an Verbraucher unterstützt

Kriterien, die beim Online-Einkauf wichtig oder sehr wichtig sind.

Sehr wichtig

Wichtig
58 %

47 %
47 %

41 %  

31  %

67 %
23 %

32 %
39 %
38 %

41 %

38 %

und Daten sind sicher.
Meine Identität

ist unkompliziert.
Das Online-Erlebnis

90 %

90 %

86 % 69 %
Umweltbilanz auf. 
Der Anbieter weist eine gute 

Die Website lädt schnell. 

Die Waren sind sofort verfügbar. 
85 %

82 %

Verbraucherpräferenzen 
beim E-Commerce 2020.
Im vergangenen Jahr mit seinen unzähligen Herausforderungen war der E-Commerce für viele Einzel-
händler die Re�ung in der Not. Inwiefern haben sich die Erwartungen und Vorlieben der Verbraucher 
verändert, seit sich das Online-Shopping von einer Wahlmöglichkeit zur Notwendigkeit gewandelt hat?

kaufen mehr online, wenn Websites ein 
Treueprogramm mit exklusiven 

Rabatten anbieten; bei Vielnutzern 
steigt der Prozentsatz sogar auf 61 %. 

kaufen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit mehr ein, 

wenn die Website
visuell ansprechend ist. 

der regelmäßigen Online-Käufer
 sind eher bereit, mehr einzukaufen, 
wenn die Website ihnen Produkte 

basierend auf ihrer früheren 
Einkaufshistorie anzeigt.

wünschen sich heute mehr 
denn je weniger Schritte

beim Bezahlvorgang.

haben in den letzten 12 Monaten
mehr Zeit damit verbracht,

Preise und Angebote mit anderen 
Websites zu vergleichen.

wollen so schnell wie möglich zum 
Offline-Einkauf in Ladengeschäften 

zurückkehren.

neigen bei jeder Online-Transaktion
zu mindestens einem ungeplanten

Produktkauf. 

kaufen mit höherer
Wahrscheinlichkeit bei anderen 
Händlern ein, wenn sie Produkte 

nicht schnell genug finden.

würden an der Kasse den Vorgang
abbrechen, wenn ein Anbieter 

keine kostenlose Lieferung oder 
Rücksendung anbietet. 

Der Preis des Händlers ist 
angemessen/erschwinglich.

Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit Loudhouse im Oktober 2020 durchge-
führt. Wir haben 7.046 Verbraucher weltweit befragt, um zu ermi�eln wie sich ihr 
Online-Shopping-Verhalten in den letzten 12 Monaten verändert hat. Teilgenommen 
haben Personen verschiedener Altersgruppen aus 13 Regionen. 

Magento Commerce ist die führende E-Commerce-Pla�form, auf der die Adobe Commerce Cloud basiert. Sie unterstützt 
sämtliche B2B-, B2C- und B2E-Anwendungsfälle für Marken jeder Größe. Magento Commerce verfügt über ein überzeugendes 
Portfolio an Cloud-basierten Omni-Channel-Lösungen, die digitale und physische Einkaufserlebnisse integrieren und einen 
Bru�oumsatz von 155 Milliarden $ weltweit ermöglichen. 

Adobe Commerce Cloud ist auf die Anforderungen globaler B2C- und B2B-Unternehmen zugeschni�en, um mehrere Marken, Standorte und Länder zu 
unterstützen und den Handel über alle Kanäle zu orchestrieren. Adobe Commerce Cloud bietet eine hochgradig anpassbare und 
skalierbare End-to-End-Pla�form zur Verwaltung, Personalisierung und Optimierung des Einkaufserlebnisses über alle Touch-
points hinweg. Adobe verändert die Welt durch digitale Erlebnisse.

In einer Umfrage unter 7.046 Verbrauchern in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika 
ermi�elte Magento die Veränderungen des Einkaufsverhaltens in den letzten 12 Monaten. 
Folgende Erkenntnisse haben wir daraus gewonnen:

Magento Commerce. 


