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E-COMMERCE-LÖSUNGEN

Click & Co.: … collect, try, customize

„C

lick & Collect“ ist das Schlagwort des Jahres in der E-Commerce-Branche und so scheint
es, hat die Kinderschuhe verlassen und ist erwachsen geworden. Zuerst getestet und umgesetzt von den großen Handelsketten wie C&A,
Conrad Electronic, Douglas, Ernsting’s Family,
Hornbach, Hugendubel, Karstadt, Kaufhof,
Saturn und Tchibo, kommt das Modell der Verbindung von Online und Offline-Handel nun
auch in der Breite des Marktes an.

absehbar. Bei „Click & Try“ reserviert der Kunde
online die gewünschte Ware mit allen Alternativen,
probiert diese vor Ort aus und bezahlt die ausgesuchten Artikel anschließend. Durch die Online-Reservierung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der
Kunde das Stationärgeschäft auch tatsächlich besucht rapide an. Er signalisiert hier echtes Interesse
und handelt entsprechend.
Natürlich besteht hier auch die Gefahr, dass der Artikel nicht den Erwartungen des Kunden entspricht
und nicht gekauft wird. Aber genau hierin besteht
der große Servicevorteil: Der Kunde kann vor dem
eigentlichen Kauf die Produkte nochmal an- bzw.
ausprobieren. Die endgültige Kaufentscheidung
wird vor Ort im Laden getroffen. Für den Handel
besteht hier die Möglichkeit bei Nichtgefallen Alternativen anbieten zu können und den Kunden
doch noch zu einem Kauf zu bewegen.

Während die großen Handelshäuser unter „Click
& Collect“ zumeist nur die Abholung online gekaufter Artikel in einem Stationärgeschäft verstehen, gibt es auch noch andere Modelle, die es
dem Handel ermöglichen, sich gegenüber dem
Onlinehandel, in dem der Preis oft das einzige
Kaufkriterium ist, zu differenzieren und Boden gut
zu machen. Andererseits bieten diese Modelle dem
Onlinehandel die Möglichkeit sich vom Mitbewerber durch Mehrwert und Service für den Kunden
abzuheben.

„Click & Customize“ bedient Ihre
Kunden individuell
„Click & Customize“ eröffnet dem Handel den Einstieg in eine kalkulierbare Servicewelt, die spontan
vor Ort nur sehr schwer zu realisieren wäre. Komplexe Artikel mit einer breiten Dichte an Austattungsmöglichkeiten und Zubehör, lassen sich online
nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen
und dann vor Ort fix und fertig konfiguriert abholen.

„Click & Try“ vermeidet Retouren
Das Modell „Click & Try“ bietet sich vor allem
für problematische Waren, die im Online-Handel
aufgrund ihrer wesentlichen Produktmerkmale zu
hohen Retouren führen, an. Wer kennt nicht den
Kunden, der dasselbe Modell Schuhe in zwei Größen oder einfach mal das gleiche Produkt zweier
unterschiedlicher Hersteller bestellt. Bei dieser Art
von Bestellungen sind zeitaufwendige und kostenintensive Rücksendungen bereits von vorneherein

Denken Sie einfach an den Laptop bei dem erworbene Software, wie zum Beispiel Office-Programme oder Virenschutz, bei der Abholung bereits installiert ist. Oder an das Smartphone, bei dem bereits

die Schutzfolien appliziert sind und das bereits im
ausgewählten Case steckt. Der große Vorteil für
den Händler, bevor diese Artikel für den Kunden
nach seinen Bedürfnissen konfiguriert werden,
müssen diese bereits online bezahlt sein. Dies wird
vom Kunden aber nicht als Nachteil wahrgenommen, da er hierfür ja individuellen Service erhält.

Gute Gründe für „Click & Collect“
Eine Umfrage des ECC Köln im Juli 2014 ergab die
folgenden Gründe, warum sich Kunden für „Click
& Collect“ entscheiden:

•
•

Versandkosten sparen (74,5%)
Wartezeit bei der Post oder im Paketshop sparen (21,0 %)
• Sichergehen, dass das Produkt verfügbar ist,
wenn ich in die Stadt fahre (18,4%)
• Nähe der Arbeitsstelle zum Geschäft, Produkt
in der Mittagspause holen (15,0%)
• Bei Retouren nicht nochmal zu Post/Paketshop
(12,4%)
• Ware zunächst überprüfen/anprobieren
(11,2%)
• Sichergehen, dass ich das Produkt auch erhalte
(10,5%)
• Verfügbarkeit des Produkts ausschließlich im
Ladengeschäft (5,7%)
• Abschließende Beratung im Geschäft vor dem
Kauf (4,1%)
• Sonstige (5%)
Die Zusammenführung von Stationär- und Online-Handel bietet für den Kunden maßgebliche
Vorteile und gleicht Nachteile des jeweiligen Sys-

tems aus. Damit dies reibungslos funktioniert
müssen sowohl Stationär- als auch Online-Handel
in den Bereichen Warenwirtschaft und Bestellmanagement auf den gleichen Datenbestand zugreifen können.
Die so oft noch existierende Trennung der beiden
Bereiche mit eigenen Warenbeständen, Bestellund CRM-Systemen macht hier keinen Sinn. Der
Aufwand für die Zusammenführung hält sich in
der Regel jedoch in Grenzen, über sogenannte
Konnektoren lässt sich der automatische Datenaustausch und die Synchronisierung der vorhandenen Systeme erreichen.
„Click & Collect“, „Click & Try“ und „Click &
Customize“ vereinen bei guter Planung und Umsetzung die Vorteile der beiden Handelswelten
Online und Stationär. Sie bieten so Ihren Kunden
einen deutlichen Mehrwert: Nicht an Öffnungszeiten gebundene Warenauswahl, bequemes Vergleichen und Reservieren von Artikeln gepaart
mit kompetenter Beratung, der Möglichkeit Artikel aus- bzw. anzuprobieren, der Flexibilität in
der Abholung und dem persönlichen Kauferlebnis vor Ort. In diesem Konzept sind Stationärgeschäfte nicht aussterbende Relikte vergangener
Zeiten, sondern gehören genauso mit zur Verkaufsstrategie wie der Online-Shop und bieten so
dem Handel vielleicht eine neue Zukunft.
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"Beim Peak-Management stehen wir bei vielen Kunden auf Platz 1"

D

er Callcenter-Betreiber walter services
GmbH setzt in Sachen Peak-Management auf flexible Home-Office-Mitarbeiter. Hierfür hat walter services eigens ein
Tochterunternehmen gegründet, die homechannel24 GmbH.
„Elastizität“ heißt das Zauberwort. Für Ralf Lindner, Leiter Personaleinsatzplanung bei walter
services, ist es das größte Lob, denn es bedeutet:
„Wir können uns extrem kurzfristig auf Kundenwünsche einstellen und schnell Personal umswitchen.“ Vor eineinhalb Jahren verfeinerte die
homechannel24 ihr Flexibilitäts-Konzept. „Wir
können Mitarbeiter nämlich nicht nur kurzfristig,
sondern auch für einen jeweils sehr kurzen Zeitraum einsetzen“, verdeutlicht Lindner. Manchmal
geht es nur um eine halbe Stunde, in der ein homechannel24-Mitarbeiter eine „Line“ verstärken
muss, bei der die Anzahl der Calls gerade stark
ansteigt. Für einen Servicedienstleister, der über
einen großen Pool an Call-Center-Agenten verfügt, sind vorhersehbare, beziehungsweise ge-

plante Spitzenzeiten („Peaks“) Tagesgeschäft. „In
der Vorweihnachtszeit auch bei Angebotskampagnen
sind die Peaks planbar“, erklärt Wolfgang Salzig,
Leiter homechannel24. Anders sei dies bei plötzlich
auftretenden Spitzen: „Hierfür haben wir unser PeakManagement breiter aufgestellt“, so Wolfgang Salzig. „Wir beschäftigen viele Leute, die zu Hause, also
im Homeoffice, arbeiten und auch mal sehr spontan
einspringen können. Aber es bleibt eine Herausforderung, immer wieder den richtigen Menschen im richtigen Augenblick an die richtige Stelle zu bringen.“

Multi-Skill-Konzept
Jetzt kann natürlich nicht jeder Mitarbeiter jedes
Thema bearbeiten. Hotline ist ja nicht gleich Hotline. Die homechannel24 setzt daher auf ein Multi-Skill-Konzept. Das bedeutet: Ein Call-CenterAgent ist nicht nur auf das Angebotsportfolio eines
Kunden geschult, sondern auf das mehrerer Kunden.
„Bei den erfahreneren Kräften können es auch mal
sechs Skills sein“, ergänzt Ralf Lindner als Einsatzplanungsexperte der walter services group. Und noch

ein Aspekt ist wichtig: „Wir halten unsere Kundenberater im Thema“, so Lindner. „Es macht ja keinen
Sinn, jemanden auf einem Skill auszubilden und ihn
dann wochenlang nicht darauf arbeiten zu lassen.
Also achten wir darauf, dass der betreffende Mitarbeiter sein Skills möglichst einmal pro Woche in
seinem Fachgebiet einsetzt, um die Praxiserfahrung
nicht zu verlieren.“
Bei einem „Peak-Alarm“ fragt die Einsatzplanung
bei mehreren Homeoffice-Agenten an, ob sie in den
nächsten Minuten einspringen können. „Dies erfolgt
meist per SMS oder auch über eine Instant Messaging App“, erklärt Lindner. „Da gehen wir mit der
Zeit. Viele unserer Mitarbeiter, die von zu Hause aus
arbeiten, haben ihr Smartphone immer dabei und
können sofort reagieren.“ Die Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit kommt auch dadurch zustande,
dass bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
homechannel24 die Anfahrt ins Büro wegfällt: „Viele
können sich dann schon innerhalb von zwei Minuten
einloggen zu praktisch jeder Tages- oder Nachtzeit.
Damit können wir unseren Kunden maximale Flexi-

bilität zusichern“, resümiert Lindner. Auch was die
Planung angeht, ist homechannel24 sehr modern.
So setzt das Unternehmen für den Personaleinsatz
die Softwarelösung InVision ein. „Diese Software
schafft Transparenz“, erklärt Wolfgang Salzig,
„auch weil sie die Möglichkeit bietet, zu erfassen,
welcher Mitarbeiter wann auf welchem Skill gearbeitet hat. So können wir unserem Anspruch wirklich gerecht werden, dass die Mitarbeiter ihre Skills
regelmäßig anwenden, um darin fit zu bleiben.“
Übrigens heißt Peak-Management auch, damit
umzugehen, dass große Lastspitzen einmal nicht
auftreten, etwa bei einem Homeshopping-Kanal,
der mit mehr Kaufinteresse gerechnet hatte, das
dann doch nicht so eingetreten ist. „Für den bei uns
schon reservierten größeren Mitarbeiter-Stab, der
auf diese Weise nicht zum Einsatz kommt, setzen
wir in solchen Fällen Auffrischungsschulungen
oder allgemeine Weiterbildungen an, um die Zeit
sinnvoll zu nutzen“, versichert der homechannel24-Chef. „Nicht umsonst versichern uns viele
unserer Kunden, dass wir bei ihnen in Sachen Peak-Management auf Platz 1 stehen.“

STEUERMANN
Just get connected
Als starker Partner für CallCenter-Dienstleistungen sind wir Ihr Lotse für den
zielgerichteten Dialog mit Ihren Kunden.
Gestalten Sie mit uns Ihre Kundenbeziehungen
nachhaltig, ob Telefon, Brief, E-Mail oder Web-Shop
Betreuung.
Wir steuern Sie sicher an Ihr Ziel!

Erfahren Sie mehr auf www.getaline.de
oder rufen Sie uns an: 040.646 046 0
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