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Wann haben Sie zuletzt in einem Katalog mit mehreren hundert Seiten 
gestöbert? Wann haben sie zuletzt einen Bestellschein ausgefüllt und zur Post 
gebracht, um dann einige Wochen später vom Boten Ihr Paket überreicht 
zu bekommen? Für viele von Ihnen dürften das Erinnerungen aus der 
Vergangenheit sein, einige haben diesen Prozess vielleicht nie durchlaufen. 

Der Handel ist in ständigem Wandel, besonders seit es E-Commerce 
gibt. Die meisten dieser Veränderungen haben den Komfort auf 
Kundenseite deutlich erhöht und damit für Händler die Hürden höher 
gelegt. Das Umfeld im E-Commerce ist kompetitiv wie nie. 

Die Pandemie hat viele Menschen zu regelmäßigen Online-Shoppern 
gemacht, die es zuvor nicht waren. Wer diese langfristig an sich binden 
möchte, muss auf der Höhe der Zeit sein: Anbieter müssen in ihrem 
Shop die beste Customer Experience bieten. Es reicht allerdings nicht, 
dies nur einmal zu tun, sie muss auch beim zweiten, beim dritten und 
siebenundvierzigsten Einkauf vorhanden sein. Weil die Anforderungen 
im E-Commerce aber so agil und fluide sind, müssen Händler permanent 
hinterfragen, ob ihr Angebot den aktuellen Stand der Kundenerwartungen 
erfüllen kann. Ein guter Online-Shop verändert sich kontinuierlich. 

Damit Sie wissen, wie Sie auch im Jahr 2022 für zufriedene Kunden sorgen, haben 
wir Ihnen dieses Whitepaper zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten möchten 
wir wichtige Trends im E-Commerce beleuchten. Denn wie Sie möchte auch Adobe 
Commerce Online-Kunden bei ihrem Einkauf das bestmögliche Erlebnis bieten.

44%

38%

28%

Veränderungen im Online-Einkaufsverhalten innerhalb der letzten 12 Monate

Ich habe online etwas von einem Händler gekauft, bei dem ich zuvor 
noch nicht eingekauft habe

Ich habe Produkte online gekauft und im Laden abgeholt  
(Click and Collect)

Ich habe eine neue Bezahlmethode benutzt oder eine Bezahl möglichkeit, 
die ich zuvor noch nie benutzt habe (z.B. E-Wallets, buy now pay later)

24%Ich habe Produkte oder Dienstleistungen via Social Media gekauft

21%Ich habe Produkte, die ich online gekauft habe, in einem Laden 
zurückgegeben

21%Ich bin dem Kundenbindungsprogramm eines Online-Händlers 
beigetreten

17%Ich habe Website-Features benutzt, die ich zuvor noch nicht benutzt 
habe (z.B. Video-Chat, Virtual Reality)

14%Nichts der genannten

Frage: Wenn Sie über die letzten 12 Monate nachdenken, welche dieser Punkte treffen auf Sie zu? (n=9565)



4

Trend 1:  
B2B und B2C verschmelzen
In der Vergangenheit war es in den meisten Fällen bereits auf den ersten Blick möglich, B2C- 
und B2B-Shops zu unterscheiden – nur eines von beiden war übersichtlich und intuitiv zu 
bedienen. Die Akzeptanz für unübersichtliche und überkomplexe B2B-Shops sinkt jedoch 
kontinuierlich. 

Aus welchem Grund sollten B2B-Shops komplexe Zeitfresser sein?
Beim privaten Online-Shopping zählt maximaler Komfort zu den wichtigsten Werkzeugen 
der Händler im Kampf um Kunden. An diesen Komfort haben sich die Einkäufer gewöhnt 
und nun erwarten sie ihn auch im geschäftlichen Kontext: Übersichtliche Produktseiten, 
zugängliche Informationen, qualitativ hochwertige Bilder zum Artikel und funktionale 
Konfiguratoren sind nur manche der Anforderungen. Viele Standards sind fest etabliert und 
nicht mehr wegzudenken.

Dies wird dadurch nurmehr verstärkt, dass mittlerweile der größte Anteil der Einkäufer aus 
der Generation der Millennials stammt, der mit E-Commerce groß geworden ist. Immer mehr 
der Verkaufsinteraktionen im B2B werden digital und ersetzen persönliche Interaktionen. 
Eine Bestellung via Telefon oder sogar per Fax ist für viele Einkäufer ein Ärgernis, das sie 
nach alternativen Anbietern suchen lässt. Dies trifft auch auf Brachen zu, die traditionell als 
langsam und wenig digitalisiert empfunden werden.

Für B2B-Anbieter bedeutet dies, dass sie beim Unterbau ihres Shops auf aktuelle Shopware-
Versionen achten müssen, mit der sich ein zeitgemäßes Angebot realisieren lässt. Wer seit 
Jahren auf eine alte Legacy-Version seiner Software setzt, für den muss 2022 ein Update 
auf der Agenda stehen. Die Shopware sollte neben allen wichtigen Grundfunktionen auch 
ausreichend Möglichkeiten zur Erweiterung durch Plug-Ins bieten, um ein attraktives 
Kundenerlebnis zu schaffen.

B2B muss den Komfort von B2C-Shops kopieren
Dabei ist es unabdingbar, sich auch um die Optik, sprich Oberfläche und Aufbau zu kümmern. 
Zwar sind bei B2B-Produkten häufig mehr und detailliertere Produktinformationen nötig als 
im B2C-Bereich, dennoch darf das nicht als Argument gelten, einen benutzer-unfreundlichen 
Shop anzubieten. B2B-Einkäufer wissen oft schon genau, welches Produkt sie suchen und 
dementsprechend einfach sollte es im Shop auch zu finden sein. Auch beim Gesichtspunkt 
Design gehen die Anforderungen an B2B-Shops also weiter nach oben und nähern 
sich B2C-Angeboten an. Das Ziel ist es, im Business-Kontext eine B2C-gleiche Customer 
Experience anzubieten. Was daher ebenfalls eine absolute Notwendigkeit zählt, ist eine 
mobile-optimierte Variante des Shops. Schon längst findet der größte Teil des gesamten 
Internet-Traffics über mobile Geräte mit kleinen Bildschirmen statt und auch immer mehr 
B2B-Einkäufe werden über solche getätigt. Eine gute Shopware macht es einfach, eine für 
Mobilgeräte optimierte Version des eigenen Angebots bereitzustellen.

Daneben ist es vor allem die zunehmende Personalisierung der angezeigten Artikel, die aus 
dem B2C-Segment überschwappt. Die Vorteile davon, statt einer generischen Auswahl vor 
allem individuell relevante Produkte auf der Startseite des Shops anzuzeigen, müssen nicht 
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erklärt werden. Der KI-gesteuerte Einsatz der eigenen vorhandenen Kundendaten sorgt dafür, 
das Angebot zielgerichtet zuzuschneiden und auszuspielen. 64 Prozent der Kunden wünscht 
sich ein basierend auf ihrem Online-Einkauf stärker personalisiertes Shopping-Erlebnis. 
(Datenquelle: Adobe Consumer Research Report, S.9) Eine Vorauswahl potentiell relevanter 
Produkte erleichtert deren Auffindbarkeit, verkürzt den Rechercheaufwand und steigert damit 
in der Summe den Komfort der Einkäufer. Und wie jeder Händler weiß, sind Komfort und 
Frustvermeidung mächtige Kaufargumente. 

Komfort sorgt für Kundenbindung, auch im B2B.
Diese wichtigen Punkte sollten Händler im B2B (und natürlich auch B2C-) beachten

 • Benutzerkonten mit Bestellverlauf, 
Rückgabemöglichkeiten und Übersicht 
sämtlicher  Dokumente

 • Zugängliche Produktinformationen

 • Intuitive und funktionale 
Produktkonfiguratoren

 • Aussagekräftige und hochwertige Fotos 
zu Artikeln, ggf. auch kurze Videos

 • Aktuelle Informationen zu 
Lagerbeständen und Lieferzeiten

 • Verschiedene Payment-Angebote

 • Express-Fulfillment und Lieferangebote

 • Mobile-Optimierter Shop

 • Kurze Ladezeiten

 • Zielführende Suchfunktion

 • Individualisierte Empfehlungen und 
Angebote

 • Schnell erreichbarer Kundensupport

D2C-Trend: Die Trennung von Absatzkanälen und Shops löst sich auf

Die bisherigen Punkte haben vor in erster Linie Entwicklungen angesprochen, bei der 
sich B2C-Erfahrungen auf das B2B auswirken. Die immer größere Verschmelzung von 
B2B und B2C funktioniert aber auch in die andere Richtung: Hersteller und Marken 
verschiedenster Größen und Branchen entdecken Direct-To-Consumer (D2C) als 
Vertriebskanal für sich. Auf diese Weise überbrücken sie Zwischenhändler und nehmen 
auch den Support der Endkunden in die eigene Verantwortung – mit allen Vor- und 
Nachteilen, die das mit sich bringt. 

Diesem Trend kommt es sehr entgegen, dass B2B dieselben Komfortfunktionen wie B2C 
bieten soll und dass der technische Unterbau in beiden Fällen derselbe ist. Wenn das 
Angebot der Shops nicht groß voneinander verschieden ist, gibt es nur wenige Gründe, 
dies nicht zu nutzen. Händler erkennen dies und nehmen das Ausdehnen ihrer bisher 
rein gewerblichen Angebote auf Endkunden in ihre Planung mit auf. Die Entwicklung zu 
mehr D2C-Vertrieb wird sich fortsetzen.

Die gute Nachricht: Da all diese Erwartungen entweder im B2B oder im B2C bereits 
fest etabliert sind, muss niemand das Rad komplett neu erfinden. Vorbilder und 
Erfahrungen, an denen man sich orientieren kann, sind ausreichend vorhanden, es 
handelt sich um Evolution, keine Disruption. Wer für einen Shop verantwortlich ist, kann 
sich auf Expertise und Beratung seiner Partner verlassen. Klar aber ist: Die Unterschiede 
verschwinden auf beiden Seiten.
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Trend 2:  
Online-Payment: Die Zukunft 
wird biometrisch
Corona hat sogar in Deutschland das kontaktlose und mobile Payment massiv 
vorangetrieben. Das wirkt sich auch auf E-Commerce aus, denn Dienste wie Google Pay oder 
Apple Pay nehmen im Alltag immer größere Präsenz ein. Nutzer schätzen diese, denn sie sind 
schnell, sicher und vor allem sparen sie Zeit. Das Navigieren zwischen zahlreichen Accounts 
und Karten entfällt. 

Diese Erwartungen an den Payment-Vorgang übertragen Kunden auch auf ihren Online-
Einkauf. Ein umständlicher Bezahlvorgang ist für viele nicht mehr akzeptabel. Es muss schnell 
und unkompliziert gehen, mit so wenigen Klicks wie möglich.

Biometrische Authentifizierung:  
Sicherheits- und Komfortfunktion in einem
Sogar noch wichtiger ist allerdings der Aspekt der Sicherheit. Betrug und Verlust der 
Kontodaten zählen zu den größten Ängsten im Online-Shopping. Auch hier hilft es, wenn 
das Smartphone in den Bezahlvorgang eingebunden ist. Biometrische Authentifizierung 
via Touch-ID oder Gesichtserkennung als Bestätigung der Zahlung erhöhen die Sicherheit 
ungemein und da sie Passwörter ersetzen, auch die Geschwindigkeit.

Anbieter über Anbieter – Doch welche setzen Kunden voraus?
Doch welche Bezahlmethoden sind es, die Online-Shops ihren Kunden anbieten sollen? 
Die Zahl der verfügbaren Anbieter ist hoch. Es ist eine Gratwanderung: Zu viele Optionen 
machen den Shop auch in der Administration überkomplex, bei zu wenigen wiederum fehlen 
Auswahlmöglichkeiten und persönliche Vorlieben. Für 42 Prozent der Verbraucher ist das 
Vorhandensein der bevorzugten Zahlungsmethode ein Argument für einen wiederholten 
Einkauf in einem Shop. [Datenquelle: Adobe Consumer Research Report, S.14]

Händler benötigen daher ein Bild darüber, welche Zahlungsmethoden auf dem jeweiligen 
Zielmarkt die beliebtesten sind. Je nach Land können diese sich stark unterscheiden. Fehlen 
diese, kommt es zu Kaufabbrüchen und der Umsatz leidet. An guter Recherche führt deshalb 
kein Weg vorbei.

6



7

Spotlight: Buy Now Pay Later
Ein aktueller Trend sind 2022 dabei externe „Buy Now Pay Later“-Services (BNPL). Beispiele 
für solche sind Klarna, Affirm oder Afterpay. E-Commerce-Händler können Kunden damit am 
Point-of-Sale alternative Finanzierungen anbieten. Kunden erhalten die Artikel sofort und 
zahlen den Betrag später an den externen Dienstleister zurück, oft mit Zinsen. 

Während dies für viele Konsumenten ein attraktives Angebot darstellt, sind die BNPL-Services 
nicht frei von Kritik: Sie können Kunden dazu verleiten, Geld auszugeben, dass sie nicht 
haben. Dies sollten Händler berücksichtigen, wenn sie darüber nachdenken, diese Optionen 
zu integrieren.

71%

30%

30%

Bevorzugte Bezahlmethoden beim Online-Einkauf

Kreditkarte / Debitkarte

E-Wallets (z.B. Apple Pay oder Google Pay)

Überweisung

26%Barzahlung bei Lieferung

24%Buy now pay later

5%Kryptowährung

4%Andere

Frage: Wenn Sie online einkaufen, welche Bezahlmethode bevorzugen sie? (n=9565)
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Trend 3:  
Mobile Commerce – Shoppen 
von überall
78 Prozent aller Deutschen haben 2021 über Smartphone oder Tablet eingekauft. 
[Datenquelle: Consumer Research Report ] Mobile Commerce ist aber mehr als nur das 
Einkaufen per Smartphone. 

„Mobile“ ist mehr als nur das Endgerät
Der Begriff „Mobile“ beinhaltet auch die vielen verschiedenen Orte, an denen Kunden 
sich mit einer Marke beschäftigen. Die verschiedenen Stufen der Customer Journey finden 
nicht im selben Raum statt: Der erste Kontakt kann ebenso zuhause stattfinden wie in der 
Bahn. Und zum Sale kommt es dann vielleicht im Laden – ganz im Geiste einer gelungenen 
Omnichannel-Strategie. Bevor der Kunde das Produkt aber in den Einkaufswagen legt, hat 
er online nach Produktdaten recherchiert. Kunden schätzen beides: Die Online-Recherche 
ebenso wie den persönlichen Kontakt. 

Klar ist, dass die Welten immer mehr verschmelzen und jede Stufe der Customer Journey 
drauf angepasst sein sollte. So verbessern die Möglichkeit, per Sprachassistent zu suchen 
und einzukaufen (Vocie Commerce) oder die Möglichkeit, den Support auch auf externen 
Messengern einfach per Chat zu kontaktieren (Conversational Commerce), das Nutzererlebnis 
enorm. Die technischen Möglichkeiten, solche Optionen einzubinden, entwickeln sich und 
werden immer leichter zugänglich. 

Endgeräte, die in den letzten  
12 Monaten für Online-Shopping 
benutzt wurden

Wahrscheinlichkeit beim Einkauf 
die Website oder die App des 
Händlers zu benutzen

78%

64%

23%

6%

Smartphone

29%
Ich nutze 

beide ähnlich 
oft

30%
Ich nutze beim 

Einkauf eher die 
Website

38%
Ich nutze beim 

Einkauf eher die 
App

2%
Weiß nicht

Laptop / PC

Tablet

Sprachassistent, 
Smart-TV oder andere 
Connected Devices

Frage: Welche Endgeräte haben Sie in den letzten 12 Monaten benutzt, wenn Sie online eingekauft haben? (n=9565)
Frage: Wenn Sie beim Online-Shopping Ihr Smartphone benutzen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie dabei die Website oder die App des 
Händlers benutzen? (n=7457)
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Mit dem Fortschritt des Netzausbaus stehen Händlern immer mehr Optionen zur Verfügung, 
potenzielle Kunden anzusprechen. Produktinformationen per Video sind kein Ärgernis mit 
überlangen Ladezeiten mehr, sondern gewünscht. Und künftig könnten auch Augmented 
Reality (AR) oder Virtual Reality (VR) aufregende und kreative Optionen eröffnen.

Kundenquelle Suchmaschine: 
Ohne Mobil-Optimierung werden Sie unsichtbar

Zu den absoluten Grundlagen einer Mobile-Strategie zählt dennoch die technische 
Optimierung. Die Zeiten als Online-Einkäufe vor allem am heimischen Schreibtisch über den 
Desktop-PC getätigt wurden, sind vorbei. Der größte Teil des weltweiten Internet-Traffics 
findet über Smartphones, Tablets & Co statt. Mit Blick auf das eigene Google-Ranking ist es 
wichtiger denn je, den eigenen Shop vollständig für mobile Geräte zu optimieren. 

Google hat das erklärte Ziel, Nutzern die qualitativ besten Websites anzeigen. Schon 2019 
hat die Umstellung der Indexierung auf Mobile-First begonnen – der Google-Bot soll sich auf 
die Smartphone-Version einer Seite beziehen, wenn er Signale für den Ranking-Faktor Page 
Experience auswertet. Im Sommer 2021 sind als zusätzlicher Faktor die sogenannten Core 
Web Vitals hinzugekommen. Vereinfacht gesagt bewerten diese Ladezeit, Responsivität und 
visuelle Stabilität einer Website. 

Wer nicht gefunden wird, kann auch keine Verkäufe abschließen. So simpel das klingt, 
so wahr ist es. Händler, die mit ihrem Webshop also nicht auch auf Mobilgeräten ein 
erstklassiges Kundenerlebnis bieten, müssen sich diesen Punkt ganz oben auf die Agenda 
setzen. 
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Social Shopping gewinnt auch in Deutschland an Fans
Ein Trend, der in Asien längst etabliert ist, sich hierzulande aber lange schwergetan hat, ist 
Social Shopping. Stand 2021 haben 20 Prozent aller Deutschen bereits ein Produkt direkt 
über ein soziales Netzwerk gekauft, weitere 22 Prozent könnten sich vorstellen, das zu tun. 
[Datenquelle: https://yougov.de/news/2021/11/29/social-shopping-wird-unter-den-deutschen-
immer-bel/ ] Die interaktive Kommunikation zwischen Marke bzw. deren Repräsentanten 
und Kunden gewinnt also besonders bei jüngeren Zielgruppen weiter an Bedeutung. Sie 
findet überall und jederzeit statt, oft nebenbei zur Entspannung und Unterhaltung. 

Auch wenn dies einigen Aufwand mit sich zu bringen scheint, kann sich die Investition für 
Händler in vielerlei Hinsicht auszahlen: Die Interaktivität steigert die Kundenbindung und 
macht Konsumenten zu Fans und Mitgliedern der eigenen Community. Zudem befinden 
sich diese bereits im richtigen Umfeld, um ihren Kauf zu teilen und werden so zu wertvollen 
Multiplikatoren. Zudem ergeben sich aus der Interaktion wertvolle Einblicke in Struktur, 
Wünsche und Erwartungen Ihrer Kunden, so dass Marken ihre Produkte weiter an den Markt 
anpassen können.

Veränderte  Erwartungen und Erlebnisse während der letzten 12 Monate

36% 35% 22% 7%

Ich würde mich beim Online-Einkauf über mehr Virtual Reality (VR) freuen, damit ich z.B. 
sehe, wie Kleidung an mir aussehen würde oder wie Möbel in einem Raum aussehen.

34% 34% 22% 9%

Es ist wahrscheinlicher, dass ich bei einem Online-Einkauf mehrere Geräte verwende 
(z.B. das Smartphone für die Recherche, den Laptop für den Kaufabschluss).

28% 33% 24% 15%

Ich bin bereit dafür, personalisierte Angebote eines Händlers auf mein Mobilgerät zu bekommen, 
wenn ich in der Nähe einer Filiale bin.

26% 34% 28% 12%

Es würde mich freuen, wenn Online-Händler Communities aufbauen, in denen Gleichgesinnte 
sich austauschen können.

Frage: Wenn Sie Ihre Erwartungen und Erfahrungen beim Online-Shopping dazu vergleichen, wie sie vor 12 Monaten waren, haben 
sich diese bei folgenden Punkten verändert? (n=9565)

Stark Etwas Nur wenig Gar nicht
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Trend 4:  
Nachhaltigkeit ist mehr als  
ein Trend
41 Prozent aller Kunden sind bereit, nachhaltige Marken aktiv zu unterstützen. [Datenquelle: 
Adobe Consumer Research Report, S.12] Der Einfluss des Faktors Nachhaltigkeit auf 
die Kaufentscheidung ist auf Rekordhoch. Dass dieser Wert wieder absinkt – es ist 
unwahrscheinlich. Das Gute für Online-Händler: Der Blick auf den eigenen ökologischen 
Fußabdruck macht für 32 Prozent der Kunden den Onlinekauf zur wahrscheinlicheren Option, 
den Ladenbesuch nur für 27 Prozent. [Datenquelle: Adobe Consumer Research Report, S.7]

Schon seit Jahren achten Kunden auf die Auswirkungen ihrer Onlinekäufe auf die Umwelt. 
Besonders jüngere Generationen legen gesteigerten Wert darauf, den ökologischen 
Fußabdruck ihres Konsums möglichst gering zu halten. Nachhaltigkeit ist aber nicht nur ein 
individuelles, sondern längst auch ein politisches Thema. Nicht zuletzt CO2-Regulierungen 
und Lieferkettenschutzgesetz sorgen dafür, dass Hersteller, Marken und nicht zuletzt Händler 

ihren Beitrag leisten müssen (und meist auch wollen).

Was können Händler also tun?

• Umweltschonendes Verpackungsmaterial 
Verpacken sie möglichst wenig und möglichst umweltschonend. Kartons sollten nicht 
größer als notwendig sein. Verzichten Sie so gut wie möglich auf Plastik, Styropor und 
Luftpolsterfolie.

• Nachhaltige Versandoptionen
Manche Verbraucher sind bereit, für nachhaltige Versandoptionen auch einen Aufpreis in 
Kauf zu nehmen. Bieten Sie auch an, mehrere Sendungen in einem Paket zu kombinieren.

• Rücksendungen vormeiden 
Durch ausführliche und exakte Produktinformationen können Sie Retouren vorbeugen. 
Denken Sie etwa an Größentabellen, Verwendungshinweise und realitätsgetreue 
Produktbilder. Umfangreiche Konfiguratoren und die Möglichkeit, den Support vor dem 
Kauf schnell zu kontaktieren tragen ebenso dazu bei, dass Kunden auf den ersten Versuch 
das perfekte Produkt finden.

• Second-Hand-Artikel und B-Ware anbieten
Sie können B-Ware, Retouren und Second-Hand-Artikel anbieten und vor der Vernichtung 
schützen. Verbraucher schätzen es, wenn Sie auf diese Weise Müll vermeiden und dabei 
noch sparen können.

• Transparente Umweltinformationen zum Produkt 
Ihre Produktinformationen sollten nicht nur Dinge wie Größe und Gewicht, sondern 
auch Herkunft, Herstellerangaben und vielleicht sogar die Schadstoffbilanz enthalten. So 
können Sie auf nachhaltige Produkte hinweisen.
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Händler brauchen sich nicht scheuen, in ihrem Shop aktiv auf diese Punkte hinzuweisen, 
schließlich haben sie aktiven Einfluss auf die Kaufentscheidung. Häufig sind Kunden sogar 
bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn Händler nachhaltiger sind als die Konkurrenz. 
Gefährlich wird es nur dann, wenn Umweltschutz als Greenwashing empfunden wird. Der 
Gesamteindruck muss sich glaubwürdig in den Shop und die Marke einfügen. Es lohnt sich 
deshalb mehr denn je, zeitliche und finanzielle Ressourcen in den die Nachhaltigkeit des 
eigenen Geschäftsmodells zu investieren.

47%

45%

36%

Maßnahmen zum Umweltschutz, die Einfluss auf die Wahl des 
Händlers haben können

Der Händler gibt transparent an, woher die 
Produkte stammen

Der Händler verwendet so wenig Verpackungsmaterial 
wie nötig (z.B. Plastik, Luftpolsterfolie, …)

Der Händler evaluiert seine Lieferketten, um die 
Gesamtemissionen (z.B. aus Transport, Produktion, …)  
zu minimieren

33%Der Händler listet seine Maßnahmen zum Umweltschutz 
auf seiner Website

32%Der Händler spendet einen Teil seines Umsatzes an 
Programme zum Umweltschutz

30%Der Händler verkauft keine Produkte aus Einwegplastik

13%Nichts davon / Umweltschutz hat keinen Einfluss 
auf mein Kaufverhalten
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Trend 5:  
Environmental, Social, 
Governance (ESG) – immer 
wichtiger
Das Thema Nachhaltigkeit steht nicht alleine. Wert- und Moralvorstellungen im Allgemeinen 
haben immer größeren Einfluss auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten. Im jüngsten 
Consumer Research Report geben 83 Prozent der Befragten aus Deutschland an, dass Werte 
bei der Entscheidung für oder gegen einen Kauf eine Rolle spielen. Für ganze 15 Prozent 
stellen solche Wertvorstellungen sogar den wichtigsten Faktor dar.

Auf der Gegenseite sagen 58 Prozent, dass sie nicht bei Marken einkaufen möchten, die sie 
als unmoralisch empfinden – spätestens diese Zahl sollte zeigen, wie wichtig es für Händler 
geworden ist, für gesellschaftliche Werte und Integrität zu stehen. Kaufentscheidungen fallen 
2022 bewusster als je zuvor. [Datenquelle: Adobe Consumer Research Report, S.12]. 

Händler können mit ESG-Compliance punkten
Auch wenn die bereits angesprochene Umweltfreundlichkeit der prominenteste Faktor ist, ist 
er nicht der einzige. Auch über den Umgang mit Mitarbeitern an jeder Stelle der Lieferkette 
können Marken und Händler ein empathisches Einkaufserlebnis schaffen, das Konsumenten 
mit gutem Gewissen kaufen lässt. Marken, die auf sorgfältig ausgewählte Lieferanten, Fair 
Trade oder das Einhalten aller rechtlichen Rahmenbedingungen Wert legen, punkten bei 
ihren Kunden. 

Wie sehr Konsumenten beim Kauf ihr soziales Umfeld im Auge haben, zeigt auch das hohe 
Interesse an lokalen Marken und regionalen Manufakturprodukten zeigt. Diese verstehen 
es wie kaum andere, Engagement und Verantwortungsbewusstsein transparent zu 
kommunizieren.

Ökologische Nachhaltigkeit und faire, transparente Lieferketten stehen 2022 zu Recht 
ganz oben auf der Prioritätenliste einer großen Anzahl an Händlern.

Im jüngsten Consumer Research Report geben 83 Prozent 
der Befragten aus Deutschland an, dass Werte bei der 
Entscheidung für oder gegen einen Kauf eine Rolle spielen. 
Für ganze 15 Prozent stellen solche Wertvorstellungen sogar 
den wichtigsten Faktor dar.
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Soziales Engagement muss 
glaubwürdig erzählt werden

Aus diesen Gründen sollten Website und Produktbeschreibung im Shop dafür genutzt 
werden, die Geschichte hinter dem Produkt glaubwürdig zu erzählen. Vermitteln Sie über Ihre 
Produkte die Werte, für die Sie stehen. Händler sollten auch darüber hinaus ihre Geschäfts- 
und Lieferkettenpolitik offensiv und transparent kommunizieren – sofern es sich nicht um 
Aspekte handelt, die weithin bereits als Selbstverständlichkeit angesehen werden. 

Probleme an Stellen außerhalb des Shops wirken sich ebenfalls auf die Glaubwürdigkeit aus. 
Händler, die mit streikenden Angestellten, Steuerskandalen und billigen Wegwerfprodukten 
verbunden werden, werden Schwierigkeiten haben, glaubwürdig für soziales Engagement 
zu stehen. Auch Datenschutz-Probleme fallen in diese Kategorie, denn sie zeugen von wenig 
Sorgfalt. Ein weiterer Grund, den technischen Unterbau des Shops zur Chefsache zu machen.

 

Fazit: Kunden im Online-Shopping 2022 lieben Marken, die 
ESG zu einem festen und aktiv gelebten Bestandteil ihrer 
Identität gemacht haben. ESG ist Teil der Customer Experience.
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Trend 6:  
Mit erstklassiger Product 
Experience zum E-Commerce 
Champion
Shopping findet heute überall und auf allen Geräten statt. Es gilt daher, nicht nur an einem 
Touchpoint, sondern überall ein wirklich großartiges Erlebnis zu bieten. Händler sollten alles 
vermeiden – Missverständnisse, falsche Eindrücke, inkonsistente Informationen – das bei 
Kunden zu Enttäuschung finden könnte. Diese Disziplin wird auch als Product Experience 
Management (PXM) bezeichnet und ist eine weitere Nuance der ständig fortschreitenden 
Personalisierung im E-Commerce. 

Product Experience Management – Warum es so wichtig ist
Worum handelt es sich also? Kurz gesagt handelt es sich um die Kunst, Kunden an der 
richtigen Stelle genau die Information zu geben, die sie brauchen, um zu überzeugen Käufern 
zu werden. Je nach Stufe der Customer Journey und je nachdem, an welchem Touchpoint 
sich der Interessent befindet, werden verschiedene Arten von Inhalten – beispielsweise Text, 
Grafiken oder Videos – an die potentiellen Kunden ausgespielt. Dies optimiert das „Wo“ 
und „Wie“ der Kundenansprache und sorgt dafür, dass Sie in jeder Situation eine stimmige 
Geschichte erzählen.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie schalten eine Anzeige in einem Social Media Netzwerk. Ihre 
Produktdaten bestehen aber aus vielen und langen Texten und sind sehr technisch. Dazu 
verwenden Sie generische Renderings in einer unpassenden Auflösung. Und oben drauf 
spielen Sie die Anzeige in einer Sprache aus, die der Empfänger gar nicht beherrscht – All das 
ist eine fürchterliche Product Experience und ziemlich genau das Gegenteil von dem, womit 
Sie Kunden begeistern.

Ein gutes PXM erfordert die passenden Tools und das richtige Know-How. Die Grundlage 
ist es, die eigenen Daten zu vereinheitlichen. Dies schafft die Basis für eine weitere 
Grundvoraussetzung, nämlich dass sämtliche Teams in einheitlichen Workflows 
zusammenarbeiten und dabei auf dieselbe Basis zurückgreifen. Ist dies gegeben, können 
die Produktinformationen optimiert und zielgerichtet via Product Information Management 
(PIM)-Platform an die Kunden ausgespielt werden.

Egal wo Kunden auf Ihr Produkt stoßen, sie sollten zu jeder Zeit die richtigen Informationen 
erhalten. Gelingt das, erschaffen Sie eine Win-Win-Situation. Als Händler freuen Sie sich über 
um bis zu 50 Prozent höhere Conversion Rates und weniger Retouren. Und Ihre Kunden sind 
vom Einkauf und vom gekauften Produkt begeistert. Wir halten fest: Ihre Product Experience 
macht Sie zum E-Commerce-Champion.



Trend 7:  
Unverwechselbare Customer 
Experience – der Erfolgsfaktor 
schlechthin
Was sind 2022 die wichtigsten Faktoren, um die beste Customer Experience zu bieten? Im 
Handel dreht sich schon immer alles um die Kunden, deshalb mag Customer Experience 
zwar kein völlig neuer Trend sein, gewiss aber ein Dauertrend, der nie verschwindet und sich 
konstant fortentwickelt.

Sorgen Sie für eine Customer Experience sorgen, die ihre Kunden lieben. Denn damit machen 
Sie Konsumenten zu Fans, die immer wieder und nicht nur wegen des billigsten Preises zu Ihnen 
kommen. Werden Sie den Erwartungen der Kunden allerdings nicht gerecht, sorgt dies schnell für 
den Kaufabbruch. Wenn Kunden ein Produkt in Ihrem Shop nicht finden können, oder wenn Sie 
die falschen Zahlungsoptionen haben, wechselt die Mehrzeit schnell zur Konkurrenz.

In der aktuellen Ausgabe unseres Consumer Research Report haben wir gefragt, was Kunden 
von heute beim Besuch eines Webshops am wichtigsten ist: 
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63%

57%

53%

Was Kunden bei Websiteinhalten am wichtigsten ist

Leicht auffindbare und verständliche 
Preise

Aussagekräftige Produktbeschreibungen 

Hochwertige Produktabbildungen

44%Übersichtliche Seitengestaltung

36%Relevanter Content

32%Hilfe leicht verfügbar

19%Möglichst wenig Text auf Website

18%Pop-ups sind urückhaltend und tauchen 
zeitnah auf

Identifizierbarkeit mit Menschen auf 
Abbildungen (z.B. Alter, Geschlecht, etc.) 18%

[Datenquelle: Adobe Consumer Research Report, S.8]
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Bedenken Sie aber auch alle anderen Stellen, an denen Sie mit Ihren Kunden interagieren – 
Vom Marketing bis zur möglichen Retoure. Auch hier sollten Sie dafür sorgen, dass die Praxis 
beim Shopping an allen Berührungspunkten eine Form von Exzellenz darstellt, die zu Ihrer 
Marke passt.

Sorgen Sie für die richtige Balance aus Auswahlmöglichkeiten und Machbarkeit: Lieferung, 
Versandkosten, Bezahlmöglichkeiten, Support-Qualität, kostenfreie Rücksendungen und 
einfaches Retourenmanagement sind nur Beispiele für viele Verkaufsargumente rund um 
einen Online-Einkauf. 

[Datenquelle: Adobe Consumer Research Report, S.14]

Verlieren Sie bei allen Optimierungen aber nicht das Gleichgewicht von Markenidentität 
und Personalisierung aus dem Blick. Ein Shop für nachhaltige Produkte sollte passend zum 
Branding auch grüne Versandoptionen anbieten, ansonsten leidet die Customer Experience. 
Kunden haben 2022 einen schärferen Blick für Werte und ein stimmiges Gesamtbild als je 
zuvor.

Wichtigste Faktoren für einen erneuten Einkauf bei einer Marke

47%

43%

42%

34%

34%

Kostenlose und einfache Rücksendung 

Gewünschtes Produkt auf Lager

Gewünschte Bezahlmethode verfügbar

Liefergeschwindigkeit (so schnell wie möglich)

Möglichst einfache Customer Journey von 
Recherche bis zur Abholung/Lieferung
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Fazit
E-Commerce bleibt in Bewegung. Jahr für Jahr verändern sich Interesse und Erwartungen, die 
Konsumenten an Händler stellen. Angesichts der Vielzahl an parallelen Entwicklungen ist es 
ein Leichtes, den Anschluss zu verlieren. 

Niemand kann jeden einzelnen Trend überblicken und so mancher Trend hat sich in der 
Vergangenheit schnell auch wieder als Luftblase erwiesen. In unserem Whitepaper haben wir 
versucht, Ihnen sieben der wichtigsten Entwicklungen nahe zu bringen. Wenn Sie diese im 
Auge behalten und eine Strategie finden, sie in Ihr Business zu integrieren, dann sind Sie auch 
2022 wieder auf einem sicheren und guten Weg hin zu begeisterten Kunden. 

Zumindest eines bleibt im E-Commerce aber sicher: Der Kunde steht im Mittelpunkt.

Veränderung beim Online-Shopping in den nächsten 12 Monaten 
im Vergleich zu den letzten 12 Monaten

44%
Ich denke, dass ich in den 

nächsten 12 Monaten 
häufiger online einkaufen 

werde

50%
Ich denke, dass ich in den 

nächsten 12 Monaten in etwa 
gleich oft online einkaufen 

werde

6%
Ich denke, dass ich in den 

nächsten 12 Monaten weniger 
online einkaufen werde

Frage: Wie häufig denken Sie, dass sie in den nächsten 12 Monaten online einkaufen werden, 
verglichen mit den zurückliegenden 12 Monaten? (n=9565)
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