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Hüte Dich vor schönen Schwänen

Kürzlich erkundigten wir uns bei Online-Händlern in einer Umfrage, 
wie kennzahlengesteuert ihr Unternehmen ist. Dabei baten wir die 
Teilnehmer auch, ihrem Controlling/Reporting eine Schulnote zu 
geben. Im Schnitt lag diese bei 3,5. Also gerade noch befriedigend. 

Ganz ehrlich? Das ist besser als vermutet. Da ich mich intensiv mit 
dem Thema E-Commerce Controlling beschäftige, sehe ich täglich 
die – in meinen Augen – schlimmsten Dinge. Vielleicht bin ich aber 
auch schon zu sehr Fachidiot und sehe ganz einfach zu schwarz, da 
ich zu tief im Thema bin. Zu meiner Ehrenrettung möchte ich aber 
auch erwähnen, dass die Teilnehmer an der Umfrage schon bei der 
übernächsten Frage nach Kennzahlen, die sie sehr stark interessie-
ren, aber bisher nicht auswerten, auch Antworten gaben, die mich 
in diesem Zusammenhang dann doch wieder überraschten. 

Schaute man sich das Konto jedoch genauer an, fand 

man schnell Anzeigengruppen, die kaum konvertier-

ten, aber monatlich dennoch eine Stange Geld ver- 

schlangen. Kompensiert wurden diese sog. Kröten 

von ein paar wunderschönen Schwänen, die einen 

grandiosen KUR-Wert von unter 5 Prozent hatten. 

Die dadurch leider aber auch den Blick auf die Rea- 

lität trübten. 

Wer also immer neugierig und kreativ bleibt, hat 

mehr von der Zahlenschubserei. In der vorliegenden 

Sonderedition zum Thema Controlling E-Commerce 

durchleuchten wir vor allem Aspekte, die sonst in der 

Regel unbeachtet bleiben, wenn man von der Web- 

analyse eines Online-Shops spricht. Das sind aber in-

teressanterweise gerade die Punkte, welche das meis-

te Geld bringen oder die größten Fehler aufdecken.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude und Erkenntnisse 

beim Lesen und weiterhin größtmöglichen Erfolg im 

E-Commerce.

So scheint vergleichsweise häufig unbekannt zu sein, 
welche Sortimente sich in welchen Marketingkanälen 

wirklich lohnen. Bei unserer Frage nach der Kür im 

Controlling wurden dann aber meist schon größere 

Herausforderungen wie optimaler Lagerbestand oder 

Absatzprognose genannt. 

Eine gute Kennzahl bedeutet noch gar nichts

Eine der größten Herausforderungen im Controlling 

ist schlichtweg, sich die richtigen Fragen zu stellen. 

Es geht darum herauszufinden, welche Kennzahlen 
wirklich wichtig sind, um sein Geschäft erfolgreich 

steuern zu können. Liegen diese Zahlen dann vor,  

darf man aber noch lange nicht aufhören. Dann gilt  
es, herauszufinden, wie diese Zahlen zustande kom-

men bzw. wie sich diese zusammensetzen.

Ein konkretes Beispiel: Für einen Beratungskunden 

wertete ich kürzlich dessen AdWords-Konto aus. Für 

den Online-Händler war bisher alles eitel Sonnen-

schein. Erzielte seine SEA-Agentur doch einen – für 

sein Sortiment – sehr guten KUR-Wert von unter 10 

Prozent. Er gab also weniger als 10 Euro für AdWords 

je 100 Euro Umsatz aus. Peter Höschl

Geschäftsführer shopanbieter.de
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DIE VIER DIMENSIONEN 
DES E-COMMERCE
CONTROLLING

Vernetztes Denken ist entscheidend für den Erfolg
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Beim Controlling genügt es nicht, eindimensional zu denken. Um erfolgreich zu sein, kommt es auf die 
Zusammenhänge an. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ein Online-Händler stellt beim Blick in sein  
Google Analytics-Konto fest, dass seine Umsätze in den letzten Wochen schon wieder gestiegen sind.  
Er ist dementsprechend happy und kümmert sich wieder um sein Tagesgeschäft. 

So gräbt er sich also durch Zahlen, beim vermeintlich 

hoffnungslosen Unterfangen, eine Frage zu beant-

worten. Im Bewusstsein, dass die Antwort jeweils wie-

der weitere Fragen aufwirft. 

Dabei bewegt er sich in mindestens vier Dimensionen, 

welche er miteinander verweben muss:

1. Ertrag / Kosten 

2. Auftragsherkunft

3. Sortiment

4. Zeit

Wenn ein Händler seinen Umsatz (Dimension 1) aus-

wertet, ist die nackte Umsatzzahl erst einmal nur in-

teressant. Ein karierter Faltenrock kann auch interes-

sant sein, ist aber nur sehr selten wirklich sexy.

Soll heißen, steuern kann man mit dieser eindimensio-

nalen Zahl gar nichts. Im nächsten Schritt möchte er 

also wissen, über welche Kanäle (Dimension 2) dieser 

Umsatz zustande kam. So kann er bereits abschätzen, 

welche Marketingmaßnahmen oder Marktplätze zu 

welchem Anteil am Umsatz beigetragen haben. Nun 

kennt er grundsätzlich bereits seine erfolgreichsten 

Marketingkanäle.

Eine Kennzahl ist eine Kennzahl ist nur eine Zahl

Das kann richtig sein, ist aber in 99,9% aller Fälle 

falsch. Denn diese Kennzahl ist ja erst einmal nur 

eine Zahl. Und hat als solche eine nur geringe Aus- 

sagekraft.

„Eine Kennzahl ist quasi ein Symptom. Es gilt, die 

Symptome so schnell wie möglich zu erkennen. 

Erst dann kann man mit der Ursachenforschung 

beginnen.“

Nils Seebach, CFO Spryker Systems   

Controller als Abenteurer und Forscher

Controller gelten gemeinhin ja als staubtrockene Zeit-

genossen. Vom Naturell her müssen sie aber aben-

teuerlustige, zumindest neugierige Typen mit hohem 

Forscherdrang sein. Schließlich ist eine Kennzahl le-

diglich der Ausgangspunkt einer mitunter tatsächlich 

abenteuerlichen Entdeckungsreise. Bei der es lange 

Zeit so scheint, als gäbe es kein Ziel und jede neu 

geöffnete Tür würde lediglich einen Raum mit vielen 
weiteren Türen verbergen. 



ABER ACHTUNG – 

UMSATZ IST NICHT GLEICH GEWINN!

Deutlich wichtiger als die Umsatzbetrachtung ist 

es, sich die Zahlen auf Basis der Roherträge, bzw. 

noch besser, des Deckungsbeitrags II oder III  
anzusehen. 

Doch dazu im nächsten Kapitel mehr.

6 / 50

Eintrag ins Logbuch

Ist bspw. eine Kennzahl im positiven oder negativen 

Sinne besonders auffallend, muss es darum gehen, 
herauszufinden, woran dies liegt. Selbstverständlich 
sind dabei alle Dimensionen zu berücksichtigen. Be-

sonders interessant ist jedoch oftmals, zu prüfen, ob 

diese Auffälligkeiten einen zeitlichen Aspekt haben. 
Dieser Zeitpunkt der Veränderung kann dann genutzt 

werden, um herauszufinden, was damals passiert ist. 
Wurden Produkte neu ins Sortiment aufgenommen 

oder ausgelistet? Gab es Veränderungen im Preis? 

Oder andere Abänderungen?

Auch und gerade deshalb kann es sich lohnen, eine Art 

Logbuch zu führen, um relevante Veränderungen zeit-

nah zu protokollieren. So kann dann einige Wochen 

später gezielt analysiert werden, inwiefern sich diese 

Änderung auf die Zahlen auswirkte oder zumindest im 

Nachgang rekonstruiert werden, womit diese Auffäl-
ligkeit zusammenhängen könnte. Aber ganz klar, ein 

Logbuch zu führen ist zeitlicher Luxus und eher Kür 

denn Pflicht.

Auf Basis lediglich dieser beiden Dimensionen nun 

Maßnahmen zu ergreifen, ist jedoch immer noch ge-

fährlich. So erzielt möglicherweise ein unterdurch-

schnittlich laufender Kanal bei einzelnen Sortimenten 

(Dimension 3) hervorragende Ergebnisse. Und an-

dersrum ist vermutlich auch der bestlaufende Marke- 

tingkanal in einigen Produktgruppen oder zumindest 

für einzelne Artikel zu teuer. 

Mit diesen drei Dimensionen Ertrag, Auftragsher- 

kunft und Sortiment lassen sich nun bereits wertvolle  

Erkenntnisse ableiten und Maßnahmen zur Opti-

mierung ergreifen.  

Jedoch, wenn es darum geht, Trends rechtzeitig zu 

entdecken oder Ursachenforschung zu betreiben, 

kommt noch die Zeit (Dimension 4) ins Spiel. 

FAUSTREGEL

Je mehr Aufwand für „Discovery & Analysis“ 
betrieben wird, desto höher die Erkenntnisse 
und Optimierungsgewinne. Es lohnt sich also, 
hier zumindest anfangs mehr Zeit zu investie-
ren. Dies wird sich nach einigen Monaten jedoch 
deutlich minimieren. 

Der Autor

Peter Höschl bewegt sich seit 1997 beruflich im Internethandel, gilt als E-Commerce 
Experte und verfügt über große gelebte Praxiserfahrung. Er ist Autor diverser Fach-

publikationen und berät bzw. begleitet heute vor allem mittelständische Unterneh-

men im E-Commerce.





DEUTLICH MEHR
AUS DEM SHOP 
HERAUSHOLEN

Besseres Shop-Controlling als Hebel für höhere Umsätze 
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Die Shopanalyse ist quasi die Mutter des Controllings im E-Commerce. Mit der Auswertung des Traffics,  
der Umsätze und Konversionsraten hat alles begonnen. Doch wenn man Online-Händler aktuell fragt,  
welche Kennzahlen sie für ihren Online-Shop auswerten, so nutzen leider viele immer noch nicht das  
enorme Potenzial, das vorhanden wäre. Auf die Entwicklung der Besucherzahlen schaut man gespannt, 
seine Umsätze kennt man natürlich und mittlerweile auch die Konversionsraten je Marketingkanal. 

Zahlen werden zur Kenntnis genommen, doch nie zum Anlass

Und das war es dann aber auch schon. Geschweige denn, dass man handelt und auf die Zahlen reagiert. Bei 

schlechten Zahlen gegensteuert und auch gute Zahlen zum Anlass nimmt, um zu prüfen, woran es denn liegt. 

Zu entdecken, was man hier besser als anderswo oder ein anderes Mal gemacht hat. Was kann man daraus für 

andere Marketingmaßnahmen lernen und wie könnte man die bereits guten Zahlen noch besser machen?

So aber werden die Zahlen letztlich nur zur Kenntnis und nur sehr selten zum Anlass genommen, einmal tie- 

fer einzutauchen in das Zahlenuniversum. Zu prüfen, was die Ursachen für genau diese Zahlen sind und aus 

welchen Zahlen sie sich zusammensetzen. Dabei wird es aber erst dann wirklich interessant.

In diesem Artikel wird es weniger darum gehen, welche Kennzahlen man im Zusammenhang mit den Besu- 

cherströmen im Online-Shop auswerten sollte. Stattdessen praxisorientierte Anregungen, wofür man – neben 

dem Altbekannten – diese Zahlen noch nutzen kann.

Für die üblichen Auswertungen gibt es mittlerweile im Netz ausreichend und gute Lektüre. Genauso wie es für 

das übliche Reporting, also was wie im Online-Shop passiert, ebenfalls sehr gute Lösungen gibt. 

Google Analytics beispielsweise ist ein hervorragendes kostenloses Tool zur Webanalyse, genauso wie für die 

Shopauswertung. Mittlerweile kann man in Analytics sogar seine Retouren zurückspielen und erhält so noch 

genauere Auswertungen zur Rentabilität seines Marketings. An ihre Grenzen stoßen die bekannten Webana- 

lyse-Tools jedoch in der Regel, wenn es darum geht, tiefer in die betriebswirtschaftlichen Zahlen einzusteigen. 
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Dies beginnt bei der Betrachtung des Rohertrags (Umsatz abzgl. Wareneinsatz) und geht dann weiter zu 

den Deckungsbeiträgen. Schwierig und sehr umständlich ist oft auch die im vorherigen Kapitel beschriebene  

mehrdimensionale Sicht auf die Zahlen und die damit einhergehende Beantwortung der Frage, wie sich eine 

Zahl zusammensetzt. 

Folgend nun ein paar Beispiele, warum es sich lohnt, auch im Shop-Controlling detaillierter und mehrdimensio-

naler in die Tiefe zu blicken.

Rohertrag je Landingpage

Bei der Bewertung, welche Landingpage am erfolgreichsten ist, genügt es beispielsweise nicht nur, Umsatz und 

Konversionsrate auszuwerten. Auch bei dieser Fragestellung ist letztlich wichtiger, was dabei am Ende rum-

kommt. Daher wäre eine Auswertung nach DB II (Deckungsbeitrag nach Abzug von Wareneinsatz und Marke- 

tingkosten) gut. Eine Berechnung mindestens nach Abzug des Wareneinsatzes sollte durchgeführt werden. 

Und dies unter Berücksichtigung von Stornos und Retouren.

Im Idealfall kann man dann auch noch gezielt nach verschiedenen Kriterien filtern, wie z. B. nach Artikelkate-

gorie. Auf diese Weise lässt sich noch exakter ermitteln, welche Landingpages bzw. Einstiegsseiten für welche 

Produktgruppen am erfolgreichsten sind. Diese können anschließend optimiert werden. 

Weiterhin lässt sich dadurch analysieren, welche Themen für die Besucher offensichtlich am interessantesten 
sind, um diese dann auszubauen. Was auch für sämtliche SEO-Maßnahmen von höchstem Interesse ist. Doch 

auch für bezahlte Werbung ist natürlich interessant zu wissen, welche Landingpages am besten funktionieren.

Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.



Payment mit anderen Augen betrachten

Auch die Zahlweisen der Kunden sollten regelmäßig überprüft werden. Insbesondere die Abbrüche je Zahlart 

im Check-Out sollten geprüft werden. Oder anders ausgedrückt: Wie unterscheidet sich die Konversionsrate im 

Check-Out in Abhängigkeit der gewählten Zahlungsart?

Dies kann ein entscheidender Faktor für die Frage sein, welche Zahlart im Check-Out künftig an erster Posi-

tion angezeigt werden und in welcher Reihenfolge es dann weitergehen soll. Bekanntermaßen wird eine Zah- 

lungsweise umso öfter ausgewählt, je höher sie positioniert ist. Manch Online-Händler setzt daher die für ihn 

am günstigsten oder am wenigsten aufwendigen Zahlarten an die erste Stelle. Dadurch verschenkt er jedoch 

Umsatz, wenn ausgerechnet diese Konstellation vergleichsweise häufig zu Warenkorbabbrüchen führt.

Es gibt allerdings ggf. noch weitere Faktoren, die zur Bewertung der tatsächlich besten Zahlart führen. Inte- 

ressant ist beispielsweise auch, welche durchschnittliche Warenkorbhöhe die jeweilige Zahlart erzielt. Oder 

welcher Deckungsbeitrag  bzw. Rohertrag damit erreicht wird. Genauso interessant ist in der Gesamtbetrach-

tung auch, welche Storno- und Retourenquoten die verschiedenen Zahlarten nach sich ziehen. Abhängig vom 

Geschäftsmodell und Sortiment kann dies zu einem wichtigen, wenn nicht sogar dem entscheidenden Punkt 

bei der Bewertung werden.
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Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.



Anzahl der Stammkunden lässt sich gezielt steigern 

Nach wie vor investieren die meisten Online-Händler viel zu viel Geld in das Neukundengeschäft, anstatt ge- 

zielt zu versuchen, Stammkunden aufzubauen. Häufigstes Problem: Online-Händler wissen nicht, wie sie dabei 
vorgehen sollen. Der „einfachste“ Weg, Neukunden zu Wiederkäufern bzw. Stammkunden zu machen, ist in 

der Regel über Newsletter-Marketing. Ein erfolgreicher Tipp dazu im Nachgang. Es hilft jedoch auch zu wis-

sen, über welchen Kanal, mit welchen Produkten und welchen Landingpages bzw. Einstiegsseiten die meisten 

Stammkunden gewonnen werden können. Im Idealfall kann wieder mehrdimensional ausgewertet werden. 

Im Beispiel, siehe folgende Abbildung, wurde die Artikelkategorie Werkzeug & Montage als abverkaufsstarke 

Produktgruppe mit hohem Stammkundenanteil ermittelt. Lässt sich prüfen, über welche Auftragsherkunft und 

bzw. oder über welche Einstiegsseite diese Stammkunden in den Online-Shop kommen, kann man diese Infor-

mation gezielt für entsprechende Maßnahmen nutzen.

Zur Erläuterung:

•  Neukunde  = 1 Kauf in den letzten 12 Monaten

•  Wiederkäufer   = 2 Käufe in den letzten 12 Monaten

•  Stammkunden = Mindestens 3 Käufe in den letzten 12 Monaten

Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.
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Shop-Controlling für ein besseres Newsletter-Marketing

Ein weiteres Beispiel ist die optimierte Steuerung des Newsletter-Marketings. Ein Fahrrad-Händler nutzt seine 

Daten, um zu ermitteln, welche Kunden in der Vergangenheit ein bestimmtes Produkt kauften und verschickt 

an diese Kundengruppe einen Newsletter mit dazu passendem Zubehör. 
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Genauso gut könnte er auch ermitteln, wer vor ein  

paar Jahren ein Kinderfahrrad oder passendes 

Zubehör kaufte und ihm nun eine Auswahl seiner  

Jugendfahrräder empfehlen. 

Besagtem Fahrrad-Händler ist mit dieser Vorgehens-

weise übrigens auf Anhieb gelungen, die Öffnungs-

rate seines Newsletters um über 50% zu steigern.  

Und dies nur, da er die Empfänger nun nach dem The-

ma des jeweiligen Newsletters filtert. 

FAZIT

Auch im Shop-Controlling ist es lohnenswert, 
detaillierter und mehrdimensionaler in die Tiefe  
zu blicken!

Der Autor

Peter Höschl bewegt sich seit 1997 beruflich im 
Internethandel, gilt als E-Commerce Experte und 

verfügt über große gelebte Praxiserfahrung. Er ist 

Autor diverser Fachpublikationen und berät bzw. 

begleitet heute vor allem mittelständische Un-

ternehmen im E-Commerce.



SORTIMENTE – 
DER SACHE AUF 
DEN GRUND GEHEN

Welche Sortimente lohnen sich in welchen Marketingkanälen? 
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Wir sind jetzt bereits verschiedentlich darauf eingegangen, wie wichtig es ist, eine Kennzahl in all ihren 
Facetten zu betrachten bzw. auch den Ursachen auf den Grund zu gehen. Vergleichen lässt sich dies mit ei-
nem Tiefseetaucher, der einen Eisberg sieht und nun überprüft, wie tief und wie breit dieser nun tatsächlich 
ins Wasser ragt und wo die Ausbuchtungen und Verbreiterungen sind.

Elementar, da für den Erfolg des Geschäftsmo- 

dells absolut entscheidend und ein großer Hebel für 

mehr Umsatz und weniger Kosten. Gleichzeitig eine 

Maßnahme, die sich sehr schnell auswirkt. Ein klas-

sischer Quick win also.

Die vier Dimensionen bei der Jagd nach der 
Wahrheit

Doch dieser Quick win kann nur erzielt werden, indem 

man seine Kennzahlen ganzheitlich und nicht nur 

eindimensional betrachtet. Wir hatten ja im ersten 

Artikel über die vier Dimensionen des Controllings 

gesprochen:

1. Ertrag / Kosten
2. Auftragsherkunft
3. Sortiment
4. Zeit

Diese können wir zur besseren Verdeutlichung anhand 

eines möglichst praxisnahen Beispiels durchgehen. 

Kurz vorweg: Alle Daten sind fiktiv, aber möglichst 
praxisnah.

Leider betrachten die meisten nur die Oberfläche, 
hinterfragen nicht und tauchen auch nicht tiefer ein. 

Ein Beispiel: Der Online-Händler stellt fest, dass die 

durchschnittlichen Kosten für eine Bestellung über 

Preisportal xyz zu hoch sind, die Orders über diesen 

Marketingkanal sich für ihn also nicht rechnen. 

In aller Regel wird er überreagieren und den Kanal 

dicht machen. Das ist absolut falsch! Als erstes gilt es 

herauszufinden, woran es liegt und ob alle Produkte 
über diesen Kanal schlecht laufen oder nur einige. An-

schließend muss man die schlechtlaufenden Produkte 

entweder optimieren oder nur diese vom Marketing-

kanal ausschließen. Alles andere bedeutet unnötigen  
Umsatz- und Renditeverlust!

Elementare Fragen bleiben unbeantwortet

Aber unter uns gesprochen: Es gibt nach wie vor sehr 

viele Online-Händler, denen schlecht laufende Mar-

ketingkanäle nicht einmal auffallen. 

So bleibt eine der wichtigsten Fragen im E-Commerce 

unbeantwortet: Welche Sortimente lohnen sich in 

welchen Kanälen?



Nicht Umsatz, sondern Ertrag zählt

Im Netz kann man die Quartals- oder Jahresberichte 

verschiedenster Online-Händler, vornehmlich üppig 

finanzierter Start-ups, finden. Auffallend dabei ist, 
dass scheinbar noch keine einheitliche Definition der 
Zahlen gefunden wurde. Jeder betitelt seine Zahlen 

anders und packt andere Zahlen in Kostenblöcke wie 

Marketing- oder Fullfilmentkosten. 

Während die einen also Marktplatzgebühren oder 

Kosten für eine Middleware unter Marketing verbu-

chen, packen es die anderen in die Fullfilmentkosten 
oder zum Vertrieb. Genauso gibt es unterschiedliche 

Definitionen, was der Deckungsbeitrag II und III bein-

haltet und sogar was zu den direkten und indirekten 

Kosten gehört. Zumindest wir konnten noch keinen 

eindeutigen gemeinsamen Nenner herausarbeiten. 

Für unser folgendes Beispiel verwenden wir dieses 

Schema:

Bruttobestellwert

abzgl. Stornos (vor Warenauslieferung)

= Bruttoumsatz

abzgl. Retouren

= Nettoumsatz

abzgl. Wareneinsatz

= Rohertrag

abzgl. Marketingkosten

= DB II (Deckungsbeitrag II)
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Im Idealfall setzt der Online-Händler eine Kostenstel-

lenrechnung ein und kann so ziemlich genau seine 

direkten Kosten wie Marketing, Payment oder Logis-

tik- und Versandkosten je Bestellung ermitteln. Diese 

fließen dann ebenfalls in den DB II ein. 

Anhand eines Umschlagfaktors werden auch alle 

anderen im Unternehmen entstehenden Kosten für 

Miete, Lager, Personal usw. als indirekte Kosten der 

einzelnen Bestellung zugeschlagen und führen zum 

DB III. 

Soweit die perfekte Händlerwelt. In der Realität liegt 

man jedoch schon recht weit vorne, wenn man we- 

nigstens bis auf Deckungsbeitrag II (DB II) unter 

Berücksichtigung von Wareneinsatz und Marketing-

kosten runterbrechen kann. Zum Vergleich auch das 

Praxisbeispiel AdWords in Kapitel 5.

Die Ermittlung des Rohertrags, also der Wert Umsatz 

abzgl. des Wareneinsatzes (Einkaufspreis), ist jedoch 

das Mindeste, was man kennen muss, um sein Un-

ternehmen erfolgreicher steuern zu können. 

Siehe auch das Demo-Dashboard des von uns einge-

setzten Controlling-Tools EBI plus in seiner Standard-

version. In einer erweiterten Version können auch 

alle anderen Kosten, ob direkt oder indirekt, berück-

sichtigt werden. Dies führt hier an dieser Stelle aber 

zu weit.

ALLES MUSS AUF DEN PRÜFSTAND!

AUCH DIE VERMEINTLICH GUT LAUFENDEN 

KANÄLE UND KAMPAGNEN.



Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.
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Für eine schnelle Übersicht beziehungsweise Einschätzung wird meist der prozentuale Wert betrachtet. Für 

eine abschließende Bewertung benötigt man jedoch auch den Nominalbetrag. Andersrum macht es in der Re-

gel keinen Sinn. Denn ein Marketingkanal oder eine Kampagne kann durchaus einen sehr hohen Rohertrag in 

Euro einspielen, sich aber dennoch nicht lohnen.

Ein einfacher Vergleich als Plakativbeispiel: 

Kanal 1 Kanal 2
Umsatz 150.000 100.000
Rohertrag in EURO 50.000 40.000
Anzahl Bestellungen 10.000 2.500
Ø Rohertrag je Bestellung 5 € 16 €
Ø Rohertrag in % (vom Umsatz) 33,3% 40%

Bei Betrachtung des Rohertrags in Euro scheint nun Kanal 1, mit 50.000 € Rohertrag, attraktiver als Kanal 2 

mit lediglich 40.000 € Rohertrag. Was jedoch ein – möglicherweise fataler – Trugschluss ist, wie die restlichen 

Zahlen eindeutig belegen. Berücksichtigt man die direkten und auch indirekten Kosten, so kann sich Kanal 1 

schnell ins Minus drehen.

Andersrum kann sich ein vermeintlich schlechter Prozentwert bei Betrachtung des Rohertrags in Euro jedoch 

auch als deutlich besser erweisen. Häufig zu beobachten bei Bestellungen mit hohen Warenkörben oder nied-

rigen direkten Kosten.



Panik ist ein schlechter Ratgeber

Doch zurück zum eigentlichen Beispiel. Im oben auf-

geführten Chart wurde für Google AdWords ein Roh- 

ertrag von 51,6% ermittelt. Dieser auf den ersten Blick 

sehr erfolgreiche Marketingkanal wurde nun dennoch 

genauer auf Optimierungspotenziale hin untersucht. 

Bei einer rein oberflächlichen Betrachtung wäre nicht 
aufgefallen, dass es innerhalb der Produktkategorien 

erhebliche Unterschiede betreffend des erzielten Roh- 

ertrags gibt.  

Doch es haben sich nicht nur etliche Produktgruppen 

im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert,  

einige scheinen, wie vor allem Bekleidung, sogar gänz- 

lich unrentabel zu sein.

Als Sofortmaßnahme könnte man nun sämtliche 

Kampagnen in AdWords für Bekleidung stoppen und 

wäre somit aller Sorgen ledig. Was aber natürlich völ-
lig falsch wäre.
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Die Suche nach den Ausreißern

Um den ersten Teil der Frage zu beantworten, muss 

man vor allem seine Einkaufskonditionen prüfen und 

schauen, ob man seine Verkaufspreise im Marktver-

gleich nicht zu niedrig angesetzt hat. Oder es wurde 

zu leichtfertig mit Rabatten hantiert.

Wichtig ist jedoch auch die Frage, ob die gesamte 

Kampagne von dem Ertragsproblem betroffen ist 
oder es Ausreißer nach oben oder unten gibt.

In unserem Beispiel ergeben sich auf den ersten Blick bereits zwei Ansatzpunkte. Und jetzt wird es interessant. 

Der Blick auf die Bekleidungsmarken zeigt bspw. deutliche Unterschiede auf. Bei den beiden Marken Ghost und 

Cross muss man nicht lange überlegen – diese können bei diesem Rohertrag nicht profitabel sein. Auch die an-

deren beiden Marken müssten bei einem Rohertrag von „nur“ 18,3 bzw. 25,8%  kritisch betrachtet werden.

Die richtige Frage wäre jetzt: Warum ist das denn so und gilt dies für alle Produkte aus der betroffenen Kategorie?



Sicherheitshalber noch mal zur Anmerkung: Es han-

delt sich hierbei nur um Demodaten, welche nicht 

zwingend praxisnah sein müssen. Es geht nur darum, 

die Vorgehensweise an sich darzustellen. Daher ist 

dies vernachlässigbar.

Im nächsten Schritt würde man nun prüfen, wie sich 

der Rohertrag der einzelnen Produkte dieser beiden 

Marken verhält. Hier ändert sich lediglich die Betrach-

tungsebene (Einzelartikel statt Produktkategorie 

bzw. Marke). Die Vorgehensweise bleibt grundsätz- 

lich gleich.
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ZUR ERINNERUNG: 

ALLES MUSS AUF DEN PRÜFSTAND!

AUCH DIE VERMEINTLICH GUTEN MARKEN.

Dimension Zeit nicht vernachlässigen

Auffallend im Beispiel war ja die massive Verschlech-

terung des Rohertrags für die Marke Ghost im Ver- 

gleich zum Vorjahreszeitraum (2015: 6,4%, 2014: 

31,8%).  

Wie im folgenden Chart zu sehen ist, zeigt das Beispiel 

hier einen Einbruch des Rohertrags ab dem Zeitraum 

nach Juni 2015. Zuvor konnte die Marke sogar einen 

sehr guten Rohertrag vorweisen. 

In der Praxis hätte man nun also einen konkreten An-

haltspunkt, um zu prüfen, was ab Juni zu dieser mas-

siven Verschlechterung beigetragen hat. 

Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.



Daraus ergeben sich wieder Ansätze zur Ursachen-

forschung und Optimierung. Und so würde man nun 

Schritt für Schritt alle Sortimente in allen möglichen 

Konstellationen auf Verbesserungsmöglichkeiten 

durchgehen.

Disclaimer: Letztlich konnten wir in diesem Artikel 

nur einen kleinen Ausschnitt der typischen Fragestel-

lungen für ein professionelles und erfolgreiches Con-

trolling im E-Commerce bieten. 
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Doch auch bei der Betrachtung nach Dimension Zeit gilt es, die anderen Bereiche nicht außer Acht zu lassen. 

In diesem Fall neben der Dimension Zeit auch Rohertrag und Umsatz. Hierbei ist zu erkennen, dass der fiktive 
Online-Händler ab Mai nicht nur mit Rückgängen beim Rohertrag, sondern auch beim Umsatz zu kämpfen hat.

Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.

Lesebeispiel: Die Chartlinie beginnt mit Monat Januar und erreicht im Mai ihren Höchststand mit 36,8% Roher-

trag bei einem Umsatz von 381,2 Punkten.

Der Autor

Peter Höschl bewegt sich seit 1997 beruflich im Internethandel, gilt als E-Commerce 
Experte und verfügt über große gelebte Praxiserfahrung. Er ist Autor diverser Fach-

publikationen und berät bzw. begleitet heute vor allem mittelständische Unterneh-

men im E-Commerce.

LETZTE ERINNERUNG: 

ALLES MUSS AUF DEN PRÜFSTAND!

AUCH DIE VERMEINTLICH GUT LAUFENDEN 

KANÄLE UND KAMPAGNEN.

Es ging jedoch vor allem darum, einen Einblick zur 

richtigen Vorgehensweise zu geben und warum es 

eben nicht genügt, nur die Kennzahlen an der Ober-

fläche zu betrachten. 



Doch Kennzahlen 

können auch sexy sein!

Kennzahlen 

sind wie Zombies

powered by 

. . .keiner möchte 

sich mit ihnen

beschäftigen.

www.renditemacher.de

Kostenlose Informationen und 

praxisorientierte Handlungs- 

empfehlungen finden Sie auf  
www.renditemacher.de 

Werden Sie zum kennzahlengesteuerten Unternehmen! 



SEA-CONTROLLING
BRINGT MEIST DEN
GRÖSSTEN QUICK WIN

Mehr Erfolg mit Google AdWords
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Wenn Online-Händler ihre Produkte über Google AdWords bewerben, so ist dies der Marketingkanal, in 
dem häufig die schnellsten und mitunter größten „Quick wins“ erzielt werden können. Meist ist noch genug 
Potenzial bei der Kostensenkung vorhanden und man kann unmittelbar reagieren. 

Übersichtliche Kampagnenstruktur in Google 
Shopping ermöglicht Kostensenkung

Doch spätestens in Sachen Google Shopping gibt es 

dann eigentlich immer Optimierungsbedarf. Hier-

bei verwendet Bloofusion eine Strategie, bei der die 

Produkte in drei unterschiedliche Kampagnen mit je 

unterschiedlichem Fokus und Prioritäten eingefügt 

werden. 

Dadurch fängt eine Kampagne die Marken-Suchan- 

fragen, eine die reinen Produkt-Suchanfragen und 

eine weitere die restlichen Anfragen ab. Diese 

Herangehensweise bietet die Möglichkeit, gezielter 

zu bieten und die Kosten für Kunden stark zu senken. 

Häufigste Fehler: Auszuschließende Keywords 
und Überprüfung der Suchanfragen

Nach Erfahrung von Rothenbächer unterschätzen 

viele Kunden den Einfluss auszuschließender Key-

words und überprüfen ihre Suchanfragen zu selten 

oder auch gar nicht. Dadurch passiert es schnell, dass 

sie für absolut unnötige Klicks zahlen und auch der 

Qualitätsfaktor der Anzeigen sinkt. 

Wie bereits in den vorhergehenden Artikeln aus-

führlich dargestellt, sollte auch hier im Idealfall mittels 

professioneller Controlling-Software grundsätzlich 

stets auf den Deckungsbeitrag, zumindest jedoch 

auf den Rohertrag geachtet werden und nicht nur auf 

Umsatz und Kosten. Unser Praxisteil wird insbesonde-

re auf diesen Aspekt eingehen. Doch auch mit vorhan-

denen Bordmitteln und einer durchdachten Vorge-

hensweise lässt sich bereits einiges erreichen. 

Wir haben mit Cora Rothenbächer, Online-Marketing 

Managerin bei der Online-Marketing-Agentur Bloo-

fusion, darüber gesprochen, wie man dabei vorgehen 

kann und worauf man achten sollte.  

Grundlegend: Der Aufwand lohnt sich! Das kann 

Cora Rothenbächer nur bestätigen. Obwohl Bloofu-

sion auch viele größere und große Unternehmen im 

SEA-Bereich betreut, entdecken sie bei neuen Kun- 

den fast immer Potenziale und Optimierungsbedarf in 

Sachen Struktur. 

Wenngleich es auch Kunden gibt, die ein sehr struk-

turiertes AdWords-Konto haben, das lediglich einen 

Ausbau und kontinuierliche Pflege bedarf. 
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Außerdem entdeckt Bloofusion häufig doppelte Key-

words im Konto. Auf die Weise verliert man natürlich 

schnell den Überblick über vorhandene Keywords und 

macht es sich schwer, eine klare Struktur aufzubauen. 

Dabei sind diese doppelten Keywords mit dem Ad-

Words Editor – ein Tool zur Offline-Bearbeitung von 
Kampagnen – leicht identifizierbar.

Und auch Gebote werden häufig falsch ausgesteuert. 
Oftmals werden schlichtweg auto-optimierte Gebote 

eingestellt und anschließend sehr selten oder über-

haupt nicht geändert. 

Die Kampagnenstrategie folgt den Unterneh-
menszielen

Grundsätzlich muss das AdWords-Konto nach den 

Zielen des Online-Händlers optimiert werden. Möchte 

er möglichst viele Klicks erreichen oder aber seine 

Produkte zu einem angepeilten Kosten-Umsatz-Ver-

hältnis verkaufen, so sind dies sehr unterschiedliche 

Dinge. Falls noch keine Ziele gesetzt wurden, sind 

diese zuerst festzulegen. 

Dementsprechend sind im Anschluss die Einstellun-

gen im AdWords-Konto anzupassen, wie beispiels-

weise das Targeting oder die Budgets und die Gebote 

zu überprüfen. Außerdem sollte geprüft werden, ob 

die gesamte Webseite bzw. der Online-Shop in Ad-

Words abgebildet wird. 

Bei der Optimierung macht es meist Sinn, komplett 

neue Kampagnen zu erstellen, wobei man sich dabei 

sowohl an den alten erfolgreichen Keywords als auch 

am Online-Shop generell orientieren sollte. 

Interviewpartnerin

Cora Rothenbächer ist Online-Marketing Mana-

gerin bei der Online-Marketing-Agentur Bloofu-

sion. Sie schreibt schwerpunktmäßig über Google 

AdWords im suchradar, dem Magazin für SEO, 

SEA und E-Commerce, und im Bloofusion-Blog 

„Internetkapitäne“. Außerdem ist sie Google Ad-

Words- sowie Bing Ads-zertifiziert. 

www.bloofusion.de

cora.rothenbaecher@bloofusion.de

Diese neuen Kampagnen ersetzen abschließend die 

alten. Bloofusion überarbeitet dabei auch die Anzei-

gen, um sie aussagekräftiger zu gestalten und den 

Nutzer auf passendere Landingpages zu führen.

Ein weiterer wichtiger Punkt stellt das Conver-

sion-Tracking dar, da in dem Punkt häufig noch nicht 
genutzte Potenziale zu finden sind. Schließlich gibt 
es eine Vielzahl wichtiger Kundenaktivitäten, die 

man verfolgen kann, wie Anrufe, Dokumentendown-

load oder Formularanfragen. Oft genug wird diese 

Funktion jedoch noch gar nicht genutzt und dadurch 

enormes Potenzial glatt verschenkt. 



PRAXISBEISPIEL 

ADWORDS

Wie erfolgreich ist Ihre AdWords-Werbung wirklich?
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Nach wie vor achten die meisten Online-Händler bei der Bewertung ihrer AdWords-Kampagnen lediglich 
auf die Kennzahl KUR (Kosten-Umsatz-Relation). Bedeutet, dass die Kosten in Relation zum erzielten Um-
satz betrachtet werden. Bei 25 Euro AdWords-Kosten und 200 Euro Umsatz beträgt die KUR demnach 12,5.

Unberücksichtigt bei dieser Kennzahl sind dabei noch alle direkten Kosten für die Ware (Wareneinsatz) und 

Bestellabwicklung, sowie den Gemeinkosten für Personal, Lager und Büroflächen etc.

Die Marketingkosten sind nur die Spitze des Eisbergs

Dies hat zur Folge, dass mittels der KUR lediglich eine Aussage getroffen werden kann, wie günstig oder 
teuer Besucher eingekauft werden. Dies erlaubt jedoch noch keine Aussage darüber, wie erfolgreich die Ad-

Words-Werbung ist. Dafür muss man alle Kosten kennen, sollte mindestens jedoch auf Deckungsbeitrag II run- 

terrechnen. Neben den reinen AdWords-Kosten ist also auch der Wareneinsatz zu berücksichtigen. Genauso 

wie die Retouren, was abhängig vom Sortiment ein ganz anderes Bild auf die Kampagnen werfen kann.

In der Standardversion des von uns eingesetzten Controlling-Tools beinhaltet der Nettoumsatz bereits die Re-

touren, diese wurden also vom ursprünglichen Umsatz schon abgezogen. Anhand dieser Auswertung erkennt 

man schnell, welche Kampagnen bzw. Anzeigengruppen sich überhaupt lohnen. 

Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.
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Die Fakten liegen im Detail

Ganzheitliches Bild erforderlich

Dieser Schlenker von der KUR zum DB II in % und dann zum Deckungsbeitrag II in Euro soll lediglich verdeut-

lichen, dass ein eindimensionaler Blick auf die Zahlen meist zu falschen Interpretationen führt. Es ist wichtig 

und entscheidend, Zahlen unter verschiedenen Blickwinkeln (KUR, DB II in % und in EURO) zu betrachten und 

genauso, dabei in die Tiefe zu gehen. Wie bereits im Artikel „Die vier Dimensionen des E-Commerce Controlling“ 

ausführlich dargestellt, gilt es, die Frage zu beantworten, wie sich eine Zahl zusammensetzt.

Blick auf die KUR 

Die KUR der gelb markierten Anzeigengruppe liegt bei 8,44 (Kosten je 100 € Umsatz).

Erste Reaktion: Hervorragende Anzeigengruppe mit niedrigen Marketingkosten.

Blick auf den Deckungsbeitrag in %

Der Blick auf den Deckungsbeitrag (DB II) in % trübt das Bild jedoch beträchtlich. Hier stehen nach Abzug der 

Marketingkosten nur noch 9% Ertrag zu Buche. Wie zu Beginn erwähnt, sind die Kosten für die Bestellab-

wicklung und sämtliche Gemeinkosten beim DB II noch nicht berücksichtigt.

Erste Reaktion: Die Anzeigengruppe lohnt sich nach Abzug aller Kosten nicht. Also abschalten.

Blick auf den Deckungsbeitrag in Euro

Sieht man sich nun jedoch den Deckungsbeitrag in Euro an, stellt man wiederum fest, dass mit lediglich neun 

Bestellungen ein Deckungsbeitrag von beinahe 500 Euro erzielt wurde. Also 55 Euro je Bestellung nach Ab-

zug der Marketingkosten. 

Erste Reaktion: Diese Anzeigengruppe nicht leichtfertig abschalten. Vermutlich lohnt sie sich trotz des nie-

drigen DB II in % doch, da hohe Warenkörbe generiert werden.

Konsequenz: Genauer analysieren, indem man sich die Retourenquoten bei dieser Anzeigengruppe ansieht, 

die direkten Kosten der Bestellung für Zahlungsabwicklung und Versand, sowie Umlagebetrag für Gemein-

kosten etc. berücksichtigt. Anschließend sollte man versuchen, diese Anzeigengruppe noch zu optimieren.



“Für einen Beratungskunden wertete ich kürzlich dessen AdWords-Konto aus. Für den Online-Händler war 

bisher alles eitel Sonnenschein. Erzielte seine SEA-Agentur doch einen – für sein Sortiment – sehr guten KUR-

Wert von unter 10 Prozent. Er gab also weniger als 10 Euro für AdWords je 100 Euro Umsatz aus. Schaute man 

sich das Konto jedoch genauer an, fand man schnell Anzeigengruppen, die kaum konvertierten, aber monat- 

lich dennoch eine Stange Geld verschlangen. Kompensiert wurden diese sogenannten Kröten von ein paar 

wunderschönen Schwänen, die einen grandiosen KUR-Wert von unter 5 Prozent hatten. Die dadurch leider 

aber auch den Blick auf die Realität trübten.”
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Der Autor

Peter Höschl bewegt sich seit 1997 beruflich im Internethandel, gilt als E-Commerce 
Experte und verfügt über große gelebte Praxiserfahrung. Er ist Autor diverser Fach-

publikationen und berät bzw. begleitet heute vor allem mittelständische Unterneh-

men im E-Commerce.

Nicht, dass es dem Shop-Betreibern so wie dem Händlerkollegen aus unserem Vorwort ergeht:

Eine Kennzahl ist meist nur die Spitze des Eisbergs.  

Folie aus Vortrag von Peter Höschl beim Hitmeister e-Commerce Day 2016



 Sie fristen unbemerkt ihr Dasein und 
kosten manchmal mehrere Tausend Euro 

im Monat, ohne nennenswerten 

Mit unserer AdWords-Kampagnenanalyse 
für nur 300 Euro räumen Online-Händler ihr 

Google AdWords-Konto gründlich auf. 

Somit steigern somit ihre 
AdWords-Konversion und -Umsätze!



SEO-CONTROLLING 
IST AUCH 
USABILITY-ANALYSE

So misst man Suchmaschinenoptimierung
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Im Gegensatz zu anderen Marketingmaßnahmen, beispielsweise über Preisportale oder der SEA-Werbung 
wie Google AdWords, ist es bei der Suchmaschinenoptimierung leider sehr schwierig bis fast unmöglich, 
gute und aussagekräftige Metriken zu finden. 

Prinzipiell rät er jedem Online-Händler dringend da- 

von ab, seine SEO-Maßnahmen nicht auszuwerten. 

Da jedoch viele Metriken, die man abrufen kann, nicht 

besonders aussagekräftig seien, sollte man sich zu-

nächst überlegen, was man mit welcher Zielsetzung 

wirklich als KPI nehmen möchte. 

Denn: Viele Maßnahmen, die man heute umsetzt, 

werden Zeit brauchen, bis sie – positiv oder nega- 

tiv – wirken. Wenn dann nach einiger Zeit eine Ver- 

änderung eintritt, kann man in der Regel die Ursache 

nicht mehr isolieren: Lag es an dieser einen konk-

reten Maßnahme? Oder an anderen (flankierenden) 
Maßnahmen? Oder gab es ein generelles Google-Up-

date, bei dem die Ranking-Kriterien geändert wurden?

Der Wunsch, Veränderungen messen zu können, ist 

verständlich und im Grundsatz auch richtig. Bei der 

Suchmaschinenoptimierung gibt es aber kaum KPIs, 

die „actionable“ sind. Das liegt u. a. auch daran, dass 

es niemals ein einzelner Faktor ist, der das Ranking 

ausmacht. Es kann also sein, dass man gute, starke 

Verlinkungen hinzugewinnt und trotzdem Rankings 

verliert, weil andere Faktoren nicht mehr passen. 

Wir haben darüber mit Markus Hövener, Head of SEO 

und Gründer der auf SEO und SEA spezialisierten On-

line-Marketing-Agentur Bloofusion, gesprochen. Er 

hatte, bei aller Komplexität dieses Themas, dann doch 

einige wertvolle Tipps und Empfehlungen auf Lager.

Hövener empfiehlt grundsätzlich, einen Blick auf 
alle wichtigen Faktoren zu werfen, wie beispiels-

weise die folgenden:

•  Externe Verlinkungen

•  Soziale Signale

•  Sichtbarkeitsdaten (über Tools wie SISTRIX,   

    Searchmetrics etc.)

•  Anzahl der organischen Besucher (gerne auf 

    geteilt in Brand und Nicht-Brand)

•  Nutzerdaten (Landingpages, Absprungraten,  

    Verweildauer etc.)

•  Ladezeiten
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Diese Vorgehensweise liegt auch daran, dass – gerade 

in Bezug auf SEO – Unternehmen immer noch viel 

zu kleinteilig denken. Dabei ist Google mittlerweile 

so schlau geworden, dass kleine Änderungen an der 

Website überhaupt keine Auswirkungen mehr haben. 

SEO als unterschätzte Shop Usability-Maßnahme

Leider lässt sich der Erfolg von Suchmaschinenopti-

mierungen im Vorfeld nicht einschätzen. Daher kann 

man seine Entscheidung auch nicht anhand voraus- 

sichtlicher Umsatzsteigerungen treffen. Unterschätzt 
wird bei der Betrachtung jedoch, dass SEO neben 

der Gewinnung von Besuchern eine weitere große 

Chance bietet. Denn wer sich mit seiner Website und 

den Sites der Konkurrenten kritisch auseinandersetzt, 

gewinnt nicht nur in Bezug auf SEO hinzu.

 

Wenn man beispielsweise an seinen Absprungraten 

arbeitet, um in Bezug auf Google positive Signale zu 

senden, wird man auch insgesamt einen Uplift bei 

den Konversionsraten feststellen. Schließlich werden 

dabei in der Regel nicht nur die Inhalte optimiert, 

sondern auch Nutzeransprache und -führung auf den 

Prüfstand gestellt. Dies wiederum kommt allen Be-

suchern zugute, unabhängig vom Marketingkanal.

Dadurch, dass Google immer mehr die Zufriedenheit 

des Nutzers in den Vordergrund stellt, hilft SEO also 

dabei, die Website insgesamt besser zu machen. Auch 

eine Verbesserung der Ladezeiten hilft dem Ranking 

und führt nachweislich zu höheren Konversionsraten. 

Häufigster Fehler: Zeitfresser unwichtige Daten

Zu den häufigsten Fehlern zählt sicherlich, dass man 
sich Daten anschaut, die keine Aussagekraft haben. 

Manche Unternehmen schauen sich z. B. Rankings für 

20 wichtige Suchbegriffe an und versuchen auf Basis 
dieser Daten dann grundsätzliche Trends herauszu-

lesen. Doch das ist ziemlich sinnlos, weil man nur ei- 

nen extrem kleinen Teil seiner Rankings betrachtet, 

der keine Rückschlüsse auf die Gesamtheit zulässt. 

Interviewpartner

Markus Hövener ist Gründer und Head of SEO der auf SEO und SEA spezialisierten On-

line-Marketing-Agentur Bloofusion. Als geschäftsführender Gesellschafter von Bloo-

fusion Germany ist er verantwortlich für alle Aktivitäten in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz. Zudem ist er Buchautor (SEO – Die neuen Regeln), Autor vieler Ar-

tikel und Studien rund um SEO und SEA und Chefredakteur des Magazins suchradar.

www.bloofusion.de

markus@bloofusion.de

Dabei würde er jedoch vor allem auf zwei Dinge 

besonders achten:

1. Wo ist etwas Positives passiert und wie kann 

man mehr daraus machen? 

Beispiel: Wenn man wegen einer Studie zwei tolle 

Verlinkungen bekommen hat, sollte die nächste 

Frage sofort lauten, wie man noch mehr bekom-

men kann. 

2. Was macht die Konkurrenz? 

Sichtbarkeitsdaten sind z. B. wenig aussagekräf- 

tig, wenn man nur seine Website und nicht die 

Konkurrenz beobachtet. Wenn sich ein Wettbe-

werber im Vergleich extrem gut entwickelt, muss 

man sich sehr genau anschauen, was er denn dort 

besser macht.



IM PREIS 
LIEGT DER GEWINN

Die wichtigsten Schritte zur Ertragsoptimierung
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Der wachsende Wettbewerb im E-Commerce führt zu einer Preisspirale, die meist nur eine Richtung kennt 
– nach unten. Zumindest denken Online-Händler beim Thema Preissteuerung meist nur in diese Richtung. 
Dass dies ein völlig falscher Ansatz und oft genug sogar völlig unnötig ist, haben wir in verschiedenen Aus-
gaben unseres Magazins bereits umfassend belegt. Diesmal werden praxisbezogene Lösungsansätze vor- 

gestellt, wie sich der beste Preis zur Ertragsoptimierung ermitteln lässt.

Der Preis ist der größte Hebel für mehr Rendite

„Die Preiselastizität ist ein Maß dafür, welche relative Änderung sich bei der Angebots- bzw. Nachfragemenge 

ergibt, wenn eine relative Preisänderung eintritt.“ So steht es bei Wikipedia geschrieben. Doch wie kann diese 

trockene Aussage nun in die Praxis übertragen werden? 

Das folgende, vereinfachte Beispiel skizziert, welche massiven Auswirkungen schon geringe Preisänderungen 

auf die Rendite haben können. Obwohl in Szenario 2 der Preis lediglich um 12,5 Prozent auf 22,50 Euro erhöht 

wurde, verdoppelt sich die Rendite beinahe, von fünf auf 8,89 Prozent. 

Szenario 1 Szenario 2
Preis 20,00 22,50
Sales 100 80
Umsatz 2.000,00 100% 1.800,00 100%
Wareneinsatz 1.000,00 50% 800,00 44%
Rohertrag 1.000,00 50% 1.000,00 56%
Marketing 300,00 15% 300,00 17%
Ertrag 700,00 35% 700,00 39%
Fixkosten  
(Abwicklung)

300,00 15% 240,00 13%

Ertrag 400,00 20% 460,00 26%
Gemeinkosten 300,00 15% 300,00 17%
Ertrag 100,00 5% 160,00 9%

Zur Erläuterung: Aufgrund des  

höheren Verkaufspreises gehen 

wir – trotz eines gleichbleibenden 

Marketingbudgets – von niedrige- 

ren Abverkäufen (100 Sales vs. 80 

Sales) aus. Die Marketingquote 

erhöht sich dadurch, während die 

Fixkosten (Abwicklungskosten je 

Sales) sinken. Die Gemeinkosten 

bleiben dagegen unverändert, da 

diese unabhängig von der Anzahl 

der Sales sind.



WICHTIG: 

Entscheidend ist letztlich nicht die Marge bzw. 
Rendite in Prozent, sondern das, was am Ende 
in EURO in der Kasse bleibt.
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In der Praxis wird man den Preis erhöhen und sen- 

ken und sich dabei den Preis mit dem höchsten Ertrag 

raussuchen. 

Man kann aber auch einmal einen Blick darauf wer-

fen, wie Player wie Amazon das Thema angehen – 

hier werden die Produkte, die stark im Wettbewerb 

stehen, maximal günstig angeboten (z. B. der Flach-

bildschirm) und dann das passende Zubehörteil (z. B. 

ein HDMI Kabel) als Eigenprodukt deutlich überteuert 

dazu verkauft (Warenkorbbetrachtung). Amazon hat 

festgestellt, dass hier nicht mehr viel für das Kabel 

verglichen und es einfach mitgenommen wird.

Auch wenn es sich bei diesem Beispiel um einen 

fiktiven Ansatz handelt, sind die Werte sicherlich 
durchaus praxisnah. Sollte möglicherweise der Ab- 

satz doch stärker als skizziert abfallen oder noch 

höhere Marketingkosten notwendig sein, es ist genü-

gend Luft in der Rendite, um auch das abzufedern.

Fakt ist, dass es sich beinahe immer lohnt, sich seine 

Preisgestaltung genauer anzusehen. Wir haben uns 

darüber auch mit Mirko Platz, Geschäftsführer der 

Channel Pilot Solutions GmbH, einem Anbieter eines 

Tools zur Online-Vermarktung, ausgetauscht. Auch 

Mirko Platz verdeutlicht anhand eines Beispiels, dass 

letztlich die wichtigste Kennzahl die Rendite in Euro, 

nicht Prozent, ist – wie folgend dargestellt: „Jetzt kann 

ich beispielsweise ein Produkt/Stück mit einer Rendite 

(nach Abzug aller Kosten) von 100 Euro pro Monat ver-

kaufen oder 1.000 Stück mit einer Marge von je einem 

Euro. Im Gesamtergebnis erziele ich mit den 1.000 Stück 

mehr Ertrag als mit dem einem Stück, auch wenn ich bei 

den 1.000 Stück nur je einen Euro verdiene.“

Der optimale Preis hängt von den verschieden-
sten Faktoren ab

Jetzt heißt es, den optimalen Preis zu finden – und 
dieser hängt stark von verschiedenen Faktoren ab, 

wie beispielsweise:

Ist es ein „elastisches” oder „unelastisches” 
Produkt? Niemand kauft 100 Packungen Malaria- 

Mittel (unelastisch), nur weil dieses gerade im An-

gebot ist. Ist jedoch ein Verbrauchsmittel, wie 

Zahnpasta (elastisches Gut), gerade um 50 Prozent 

günstiger, deckt man sich auf Vorrat ein. 

Wettbewerbssituation: Liegt man bei einer Preis- 

erhöhung deutlich über den Wettbewerberpreisen 

und kann keine anderen Mehrwerte wie Liefer-

fähigkeit, Vertrauen, besondere Serviceleistungen 

etc. bieten, könnte es schwer werden, den höheren 

Preis zu rechtfertigen bzw. durchzusetzen.

Substitutmöglichkeiten: Wenn man für Produkt 

A den Preis deutlich erhöht, jedoch gleichzeitig ein 

Produkt B mit vergleichbaren Eigenschaften zu ei-

nem attraktiveren Preis anbietet, werden die Kon-

sumenten eher dieses kaufen.

Warenkorbbetrachtung: Diese Strategie wird vor 

allem bei Produkten mit hohem Cross-Selling-Po-

tential eingesetzt. Bei solchen Produkten muss 

nicht zwingend jedes einzelne Produkt ein posi-

tives Ergebnis erzielen. Wichtig ist jedoch, dass der 

Gesamt-Warenkorb des Kunden einen positiven  

Deckungsbeitrag ergibt.

Kundensicht: Während mit einem Kunden, der 

einmalig ein Produkt in einem Online-Shop kauft, 

in der Regel sofort ein positiver Deckungsbeitrag 

erzielt werden sollte, gilt dies nicht zwingend bei 

festen Bestandskunden. Am Ende sollte allerdings 

die Summe der Einkäufe ein positives Ergebnis auf-

weisen.



Controlling ist zur Preissteuerung unerlässlich

Wie bei allen einschneidenden Änderungen ist es 

entscheidend, die Auswirkungen auf Umsatz und vor 

allem Rendite unmittelbar zu analysieren, um gege-

benenfalls sofort reagieren zu können. Hier können 

A/B-Tests hilfreich sein. Am wichtigsten ist dabei je- 

doch ein funktionierendes Controlling in Echtzeit. 

Letztlich muss man also „nur“ seine Preise anpassen, 

diese einen bestimmten Zeitraum laufen lassen und 

dann die Auswirkungen auswerten. 

Die größten Potenziale liegen im Longtail

Auch wenn es stark vom Sortiment abhängt, so lässt 

sich eine Steigerung der Rendite zwischen 10-50 

Prozent doch meist vergleichsweise leicht erreichen. 

Dabei spielt die Musik bei den meisten Online-Händ- 

lern vor allem in der zweiten und dritten Reihe der 

Produkte. 

Der Händler kennt in der Regel für seine Topseller 

jeden Wettwerber, die Einkaufspreise etc. auswendig. 

Aber für die Produkte danach hat er nicht den Über-

blick. Eine durchdachte Automatisierung kann hier 

jedoch deutliche Potenziale heben.

Jedem Kanal seinen Preis

Dabei können in den verschiedenen Kanälen durchaus 

unterschiedliche Preise eingesetzt werden. Mirko 

Platz betont, dass schließlich auch unterschiedliche 

Käufergruppen auf den entsprechenden Kanälen un-

terwegs seien. Auch die Wettbewerbssituation sei  

unterschiedlich. 

Hier sollte man ggf. noch eine andere Betrachtungs-

weise heranziehen. Nicht nur große Webshops, wie 

beispielsweise Zalando oder Zooplus, haben eine 

sehr hohe Wiederkäuferquote und können in der Neu-

kundenakquise mit Lockangeboten agieren. Unter-

schiedliche Preise können dabei jedoch zu unzufrie-

denen Stammkunden führen, wenn Gutscheine oder 

Preise nur für Neukunden gelten. 

In der Praxis gewöhnen sich die Kunden aber an 

schwankende Preise. Was diese in der Vergangen-

heit nur von Tankstellen gewohnt waren, sehen sie 

nun täglich auf Amazon oder auch in befristeten An-

geboten auf „Deal“-Seiten. Erfahrungsgemäß gibt 

es immer nur eine kleine Gruppe, die durch Neu- 

registrierungen versucht, sich diese Angebote trotz- 

dem zu sichern. 

TIPP

Gehen Sie nicht gleich mit der großen Schere 
über alle Preise. Beginnen Sie mit wenigen 
Top-Produkten und einigen Longtail- oder 
Cross-Selling-Artikeln.

Wichtig ist, nicht nur Umsatz und Rendite der ange-

passten Artikel zu ermitteln, sondern sich gleichzeitig 

einen Überblick über das Gesamtbild zu verschaffen. 
Möglicherweise wird der betreffende Artikel häufig 
gemeinsam mit anderen Artikeln verkauft (Waren-

korbbetrachtung). Oder es kamen viele Besucher über 

dieses Angebot in den Shop, die dann doch etwas 

ganz anderes kauften, evtl. rentablere Artikel. 

Möglicherweise macht es ja auch Sinn, bei bestimm- 

ten Artikeln die Preise gezielt zu senken, um den 

Abverkauf anzukurbeln und bessere Einkaufskondi-

tionen auszuhandeln. Oder hier schlichtweg zu nut- 

zen, dass sich dann passende, hochrentable Cross- 

Selling-Produkte mitverkaufen.

Lange Rede, kurzer Sinn – es gibt es eine ganze Rei-

he Faktoren, die es bei der Bewertung zu beachten 

gilt. Auch hinsichtlich der Strategie und Ziele des On-

line-Shops, wie Positionierung oder Wachstum.
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Professionelle Preissteuerung geht nur mit Au-
tomatisierung

Gleichzeitig ist ein professionelles Preismanagement 

nur mit professionellen Werkzeugen möglich. Grund- 

sätzlich hat jeder Online-Händler sehr individuelle 

Zielsetzungen, welche auch stark von dessen Produkt-

portfolio abhängen. Bspw. gibt es für Ladenhüter, die 

er ggf. auch mit Verlust abverkaufen möchte, um die 

Liquidität zu erhalten, eine andere Zielsetzung wie bei 

Bestellartikeln, die er mit mindestens 5 Prozent Ren-

dite verkaufen möchte. 

Es gibt also mitunter ganz unterschiedliche Be-

trachtungs- und Steuerungsweisen, sogar je Artikel. 

Wichtig ist dementsprechend, dass dem Online-Händ- 

ler die passenden Werkzeuge zur Verfügung stehen, 

um die Betrachtungs- und Steuerungsweisen von 

Shop auf Kategorie, Stammartikel und bei Varianten 

auf Einzelartikel runterzubrechen. Und dies eben für 

Sichtweisen wie Vermarktungskosten, Deckungs- 

beitrag, Kosten-Umsatz-Verhältnis, Kosten pro 

Bestellung usw. 

Kombiniert man die genannten Steuerungsmöglich-

keiten mit einer Markt- und Wettbewerbsanalyse, 

erhält der Online-Händler einen echten Wettbe-

werbsvorteil, welcher sich in der Praxis nachgewie- 

senermaßen ausbezahlt.

Interviewpartner

Mirko Platz, Geschäftsführer der Channel Pilot 

Solutions GmbH, ist Experte in der Digital,-eCom-

merce,-SaaS-Branche und betrieb bereits mehr 

als 50 Online–Shops und Vermarktungen. 2006 

gründete er den ehemals größten Consumer–

Electronic und Mobilfunk Powerseller auf eBay, 

anschließend die S-KON eKontor24 GmbH, die 

mit der Erstellung und dem Betrieb einer Vielzahl 

von Online-Shops heute den deutschen Online- 

Mobilfunkmarkt dominiert.

Bei der Channel Pilot Solutions GmbH ist Mirko 

Platz Gründungsmitglied und realisiert die 

Lösung, die er sich für seine Shops immer ge- 

wünscht, aber nie am Markt gefunden hat. Außer-

dem hält er regelmäßig Vorträge zu branchenre- 

levanten Themen, wie zum Beispiel Dynamic 

Pricing und Marktpreisanalyse.

www.channelpilot.com

presse@channelpilot.de
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Preissteuerung sichert Wettbewerbsvorteil

Die meisten Onlineshops verkaufen ihre Produkte 

nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern auch 

auf Kanälen wie zum Beispiel Amazon und Google 

Shopping. Um dort im Preisranking nicht schnell ab-

zurutschen, gilt es, die Preise der Konkurrenz stetig 

im Blick zu halten – und die eigenen dementspre- 

chend anzupassen, um den Absatz der Produkte 

zu gewährleisten. Dabei können die Preise jeweils 

gesenkt als auch erhöht werden, je nachdem wie hoch 

die eigene Marge und die Preise der direkten Konkur-

renz sind. 

Diese sogenannte Marktpreisanalyse muss in einem 

dynamischen Umfeld wie dem Internet nahezu mehr- 

mals  täglich je Kanal und Produkt stattfinden, sonst

läuft der Online-Händler Gefahr, empfindliche Einbu- 

ßen einzufahren und/oder Potenziale zu verschenken. 

Für Shops mit einem großen Produktportfolio emp-

fiehlt sich auf jeden Fall die Nutzung eines professio-

nellen Tools zur automatischen Marktpreisanalyse.

Professionelle Automatisierung zur Steigerung 
der Effizienz

Professionelle Tools bieten mittlerweile die Möglich-

keit, die Preisgestaltung und ihre Steuerung auto- 

matisch oder semi-automatisch durchzuführen.  

Kennwerte, die dabei berücksichtigt werden, sind  

unter anderem Vermarktungskosten, Deckungsbei- 

trag, Kosten-Umsatz-Verhältnis oder Kosten pro 

Bestellung. 

Die Konkurrenz schläft nicht: Im E-Commerce müssen sich Online-Händler einem immer größeren Wettbe-
werbsumfeld stellen. Um am Markt bestehen zu können, sollten sich Betreiber von Onlineshops insbeson-
dere dem Thema Preisgestaltung widmen.

Professionelle und effiziente Preisgestaltung durch 
automatische Marktpreisanalyse 

Advertorial



Bei einem Tool wie ChannelPilot kann parallel dazu 

sogar noch die erwähnte Marktpreisanalyse zu Rate 

gezogen werden. Damit lassen sich zum Beispiel noch 

das Ranking der eigenen Produkte und der Preisver-

gleich zum günstigsten Wettbewerber mitberück-

sichtigen und dementsprechend die Preise anpassen. 

Alles, was ein Online-Händler dafür tun muss, ist die 

initiale Definition des eigenen Produktkatalogs für 
die gewünschten Kanäle. Automatische Benachrich-

tigungen helfen dabei, zeitnah auf Veränderungen im 

Markt zu reagieren. Mit dem Tool der Channel Pilot 

Solutions gelingt das mühelos – und wer will, kann 

mit Hilfe der ChannelPilot sogar strategische Ziele, 

zum Beispiel zum Produktportfolio, verfolgen.

Weitere Informationen auf www.channelpilot.com

Das Unternehmen

Die Channel Pilot Solutions GmbH ist ein unabhängiger E-Commerce-Dienstleister mit Sitz in der Hamburger 

Hafencity. Im Jahr 2012 von Lars Niemann, Mirko Platz und Ralf Priemer gegründet, hat sich das Unterneh-

men aufgrund der raschen Marktdurchdringung seiner Software-Lösung ChannelPilot schnell zum Technolo-

gieführer in D-A-CH entwickelt. 

Mit dem ChannelPilot-E-Commerce-Tool bietet das Unternehmen Shop-Betreibern und Versandhändlern ein 

integriertes cloudbasiertes Vermarktungswerkzeug für Onlineshops an. Das Multichannel-Online-Tool bietet 

u.a. die Anbindung an über 2000 Online-Vermarktungskanäle weltweit, wie Preissuchmaschinen und Markt-

plätze, an Product Ads bei Google und Facebook sowie Dynamic Pricing und Marktpreisanalyse. Außerdem 

zeichnet sich das Tool durch eine intuitive Bedienung aus. 

Neben dem Headquarter in Hamburg ist das Unternehmen im Zuge der Internationalisierung mit weiteren 

Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, Stockholm, Amsterdam, Moskau und Palo Alto direkt vertreten.

www.channelpilot.com

Mirko Platz, Mitbegründer und einer der drei  

Geschäftsführer der Channel Pilot Solutions  

GmbH, betont: 

„Wenn ein Webshop-Betreiber online seine 

Produkte verkauft, steht er unweigerlich in  

einem Umfeld direkter Konkurrenz zu anderen 

Wettbewerbern. Dann gehören die Marktpreis- 

analyse und die damit zusammenhängende  

Preisanpassung zu einer Pflichtdisziplin.  
Je professioneller er dieses Thema betreibt, 

um so erfolgreicher wird er sein und kann aus 

unserer Erfahrung in der Regel durch einfache 

Mechanismen seine Umsätze und Margen 

schnell um mehr als 10-20 Prozent je nach Ka- 

tegorie steigern“.

 



GUTE ABSATZPLANUNG
BRINGT 
FREIES KAPITAL

So gelingt die Absatzplanung mit der eigenen Verkaufshistorie
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Die Absatzplanung gehört zu einer der größten Herausforderungen im Handel. Die Risiken sind klar: Kaufe 
ich von einem Produkt zu viel ein, bleibt es im Lager liegen, bindet Kapital und verliert in der Regel im Laufe 
der Zeit an Wert. Habe ich jedoch zu wenig im Lager, entgeht mir Umsatz und auch ein aus Kundensicht 
attraktives Argument, warum er meinen Laden, meinen Online-Shop besuchen sollte.

Übliche Informationsquellen sind dementsprechend:

• Historische Verkaufszahlen (Sales, Menge, Pro-   

   dukt, Kategorie, Verkaufskanal)

• Interne Daten (Suchanfragen, Besucher-, Klick-  

   und Suchverhalten)

• Externe Daten (AdWords-Kampagnen, Preis- 

   entwicklung bei Preisportalen, Interessen auf  

   Social Media-Plattformen etc.)

• Wetter, Konsumklima, Einkommen, Arbeits- 

   losenquote

Aber Hand aufs Herz – welcher Online-Händler hat die 

Ressourcen, diese Auswertung professionell zu be-

treiben? Eine Meinung, die auch unser Interviewpart-

ner Tom Budišćak, Leiter Business Development & 
Consulting Services bei der plus-IT GmbH, bestätigt. 

Budišćak berät seit 2003 Unternehmen im Bereich 
IT-gestütztes Informations- und Wissensmanage-

ment.

Grundsätzlich würde er die oben skizzierte „High-

end“-Lösung jedem Händler empfehlen. Allerdings 

gibt es noch keine „Plug & Play“-Lösung in einem sinn- 

vollen Kosten-Nutzen-Verhältnis auf dem Markt. 

Oft wird Absatzplanung noch als reine Vertriebsauf-

gabe gesehen, um Zielvorgaben zu definieren. Offen 
bleibt, inwiefern diese Planzahlen in der Realität dann 

erreicht werden können. 

Als Basis dient auch hier meist die bisherige Verkaufs- 

historie, die dann mit viel Bauchgefühl und Erfahrung 

mit Auf- oder Abschlägen versehen zu einer Planzahl 

verschmolzen wird.

In einer idealen Welt müssten die auf der bisherigen 

Verkaufshistorie basierenden Planzahlen jedoch auch 

aktuelle Trends und Entwicklungen berücksichtigen. 

Althergebracht würde man dazu auf Einkaufsmessen 

gehen, mit seinen Lieferanten sprechen und in der 

Mode sog. Trendbooks kaufen. 

Im Internet könnte man mittels Google Trends aktu-

elle Entwicklungen anhand der Suchanfragen ermit-

teln. Genauso kann man Produktinteressen auch an-

hand von Social-Media-Plattformen wie Instagram, 

Pinterest oder Facebook ermitteln. 

Auch äußere Einflüsse, wie das Wetter oder das Kon-

sumklima, spielen mitunter eine große Rolle.



Und auch wenn es eine solche Lösung bereits gäbe, so ist die Grundvoraussetzung für belastbare Prognosen  

– eine hohe Datenqualität und Datenmenge – erforderlich. 

Des Weiteren wird für die technischen Lösungen weiteres Wissen aus dem eigenen Unternehmen benötigt,  

z.B. aus Marketing und Vertrieb, um diese einzubeziehen. Und auch dann ist erfahrungsgemäß noch ein ge-

höriges Maß an Handarbeit für Datenbereinigungen notwendig. Beispielsweise um die Daten von einmaligen 

Abverkaufsaktionen oder anderen Marketingkampagnen zu berücksichtigen, welche nicht in die Prognose für 

die nächste Periode einfließen sollen.

Lagerreichweite als pragmatischer Ansatz der Absatzplanung 

So bleibt daher vor allem die eigene Verkaufshistorie als vorhandenes Bordmittel um seinen künftigen Absatz 

zu planen. Und ganz ehrlich, dies ist erst einmal auch Aufgabe genug, die nicht einfach zu bewältigen ist. Auch 

deshalb rät Budišćak, seinen Absatz nicht zu weit zu planen. So empfiehlt er, abhängig von der vorliegenden 
Datenhistorie und der vorhandenen Datenqualität, einen Zeitraum ab drei Monate bis längstens 12 Monate zu 

betrachten. Je ferner in der Zukunft die Planung generiert wird, desto ungenauer werden die Ergebnisse.

Als einfache Methode für die kurzfristige Absatzplanung rät er, diese über die Lagerreichweite durchzuführen. 

Die Lagerreichweite gibt den Zeitraum in Tagen an, in dem der Lagerbestand auf Grundlage der Verkaufshis-

torie aufgebraucht sein wird. Sie errechnet sich aus dem Lagerbestand und dem durchschnittlichen Verbrauch 

eines Zeitraums. 

Demoversion EBI, www.renditemacher.de. 

Die angegebenen Werte in der Demo wurden verfremdet und müssen daher nicht zwingend praxisnah sein.
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Interviewpartner

Tom Budišćak leitet die Abteilung Business  
Development & Consulting Services der plus-IT  

GmbH und berät seit 2003 Unternehmen im Be- 

reich IT-gestütztes Informations- und Wissens-

management. Die plus-IT entwickelt und im-

plementiert unter anderem Business Intelli-

gence-Lösungen zur Unternehmenssteuerung. 

Zu ihren Kunden zählt die plus-IT einige der Top 

500 Unternehmen Deutschlands, sowie kleine  

und mittelständische Unternehmen. 

www.plus-it.de

Tom.Budiscak@plus-it.de

Warum nach Kategorien? Nach Budišćaks Erfahrung 
ist es nahezu unmöglich, eine feingranulare Absatz-

planung auf Artikelebene durchzuführen. Zumindest 

nur mit entsprechend hohem Aufwand. 

Dies liegt meist an der fehlenden Datenqualität bzw. 

einem vorhandenen Datenchaos. Gründe dafür gibt 

es in der Praxis viele: Dies kann historisch bedingt in 

der nicht vollständigen oder falschen Zuordnung der 

Artikel zu den Produktgruppen, nicht nachvollzieh-

baren Vorgänger- und Nachfolger-Produkten liegen. 

Aber auch ein Wechsel der Shopsoftware oder des 

ERP-Systems erschwert die Nachvollziehbarkeit der 

historischen Daten. 

Der einfachste Weg: Lagerbestand abzüglich Anzahl 

Bestellungen der letzten n Tage pro Artikel abziehen 

und das Ergebnis durch die n Tage dividieren. Dies er- 

gibt die voraussichtliche Lagerreichweite in Tagen.  

Bei Saisonartikeln kann man ersatzweise oder zu- 

sätzlich auch die Anzahl der Bestellungen des Vor-

jahreszeitraums berücksichtigen. 

Die Ermittlung der voraussichtlichen Lagerreichweite 

ist somit die einfachste Form der kurzfristigen Absatz- 

planung bedingt durch die operativen Ergebnisse. 

Trends und Entwicklungen lassen sich auch mit 
Bordmitteln ermitteln

Wenn aber die Planung lediglich anhand der voraus- 

sichtlichen Lagerreichweite erfolgt, so fehlt der Blick 

in die Zukunft, welche Absätze sich beispielsweise 

auch aus dem Nutzerverhalten ableiten lassen. Zu 

Beginn hatten wir die verschiedenen Datenquellen 

bereits erläutert, wie zum Beispiel Daten von Preis-

portalen oder Social Media-Plattformen. 

Um nun aber bei den einfacheren Möglichkeiten zu 

bleiben: So ist es ein Leichtes, die Anzahl der Seiten-

abrufe für ein bestimmtes Produkt, eine Kategorie-

seite oder Landingpage zu ermitteln. Dies erlaubt 

zusätzlich Hinweise auf Nachfragen, welche nicht 

erfüllt werden konnten. Sei es mangels der Verfüg-

barkeit von Produkten oder wegen einer unattrak-

tiven Preisgestaltung. Gleiches gilt übrigens auch für 

Auswertungen der internen Suchanfragen. Also Such-

begriffen, die Besucher innerhalb des Online-Shops 
nutzten. 

Wenn die genannten Daten über einen bestimmten 

Zeitraum betrachtet werden, kann dieses Verhalten 

maßgeblich die Planung beeinflussen. Schließlich 
bilden diese möglicherweise einen Trend oder eine 

Entwicklung ab. Daher empfiehlt es sich, diese 
Suchanfragen bzw. dieses Nutzerverhalten zu sam-

meln und nach Kategorien zu clustern. 



plentymarkets bringt dein Business im Netz ganz groß raus! Eröffne jetzt deinen eigenen 

Online-Shop und werde der neue Star der E-Commerce-Szene! Mit plentymarkets steuerst 

du alle Prozesse des erfolgreichen Online-Handels einfach und effizient. Du wählst dabei nur 
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Jetzt 30 Tage kostenlos testen unter

www.plentymarkets.com

  Online-Shop

 gratis enthalten!

Responsive Shop-Design 

und die komplette

Auftragsabwicklung

  inklusive.



DAS SIND DIE

WICHTIGSTEN
FINANZKENNZAHLEN

Die Liquidität stets im Fokus behalten

Die Finanzplanung ist das wohl heißeste Eisen im E-Commerce Controlling, an das sich dementsprechend 
auch viele nicht heranwagen. Wer eine lockere Gesprächsrunde unter Online-Händlern während oder nach 
einer E-Commerce-Veranstaltung sprengen möchte, muss nur fragen: „Und, wie regelmäßig sehen Sie sich 

Ihre BWA an?“ Es dauert garantiert keine zwei Minuten, bis man das Buffet für sich alleine hat. Dabei ist 
eine BWA weder ein Hexenwerk, noch das wichtigste Werkzeug in der Finanzplanung. 
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Er hat bereits zahlreiche digitale Unternehmen auf- 

gebaut und 2013 den Verkauf der Agenturgruppe 

NetImpact Framework GmbH an die Otto Group 

begleitet, aus dem später das Start-up Collins her-

vorgegangen ist. 

Liquidität ist das A und O im Controlling

Im Finanzcontrolling sollte der Fokus stets auf der Li-

quidität liegen. Bei der Liquiditätsplanung geht es um 

Kennzahlen, die helfen zu verstehen, wie die Liquidi- 

tät sinnvoll eingesetzt, sowie diese möglichst durch 

schnelle Zahlungseingänge und späte Auszahlungen 

geschützt werden kann. 

Auf den ersten Blick mag der Aufbau und die laufende 
Fortschreibung einer vernünftigen Liquiditätsplanung 

als ein Ding der Unmöglichkeit, viel zu aufwendig und 

damit nicht umsetzbar erscheinen. Doch die laufende 

Planung wird mit der Zeit ständig einfacher und geht 

daher immer schneller. Nach einer Umsetzungsphase 

von sechs Monaten kann die Kostenseite sehr gut 

abgeschätzt und Umsätze möglicherweise, zumin- 

dest halbautomatisiert, aus anderen Tools impor- 

tiert werden.

Dies ist umso bedauerlicher, da dadurch nicht nur 

Geld verschenkt wird, sondern das Unternehmen, 

völlig unnötig, schweren Schaden nehmen kann. Im 

schlimmsten Fall sogar in die Insolvenz gehen muss. 

Auch wenn es nicht gleich soweit kommen muss. 

Der Schaden ist bereits groß genug, wenn der Lie- 

ferant dringend benötigte Ware nicht liefert, da die 

vorherige Bestellung noch nicht bezahlt ist oder die 

Hausbank Lastschriften mangels Deckung zurückgibt. 

Wer bspw. heute feststellt, dass er die morgen fälligen 

Lieferantenrechnungen oder ausstehende Steuer- 

zahlungen nicht mehr bedienen kann, hat ganz of-

fensichtlich etwas gehörig falsch gemacht. Umso un-

nötiger, hätte man bei seiner Bank seine Kreditlinie 

durchaus erhöhen können, wäre man nur mit den not-

wendigen Unterlagen rechtzeitig zu seiner Bank ge-

kommen. Oder hätte generell nur rechtzeitig reagiert, 

um für Liquidität zu sorgen. 

Damit es nicht so weit kommt, haben wir uns aus-

führlich mit Nils Seebach, Analyst sowie Gründer und 

CFO von Spryker Systems, einem Anbieter für agile 

Commerce-Technologie, unterhalten. 
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Klingt erst einmal einfach, die Tücke liegt aber 

natürlich im Detail. Wobei zum Kontostand nichts 

weiter zu sagen ist. 

Erwartete Eingänge

Hier gehen wir einfachheitshalber ausschließlich von 

eingehenden Verkaufserlösen aus. Diese können je-

doch mehr oder weniger nur bei Barzahlungen zum 

tatsächlichen Bestell- bzw. Kauftermin berücksichtigt 

werden. Bei allen anderen Zahlarten ist im Vorfeld 

eine durchschnittliche Debitorenlaufzeit zu ermitteln.   

Diese variiert bei den einzelnen Zahlarten und auch 

bei den verschiedenen Marktplätzen ist entscheidend, 

wann das aufgelaufene Guthaben ausbezahlt wird. 

Wenn bspw. PayPal oder Amazon nur an bestimmten 

Tagen ausbezahlt, ist das entsprechend zu berück-

sichtigen.

Im Einzelfall kann es auch Sinn machen, die Debito- 

renlaufzeit nach Kundenkohorten zu unterscheiden. 

Anschließend können wöchentlich die Umsätze, nach 

oben beschriebener Aufteilung, in die Excel-Liste 

übertragen werden.    

Excel reicht als Werkzeug aus

Für einen pragmatischen, aber dennoch gut funktio- 

nierenden Ansatz reicht Excel vollkommen aus. Dies 

hat auch den Nutzen, dass jeder Beteiligte üblicher-

weise gut damit umgehen kann. Dieser Vorteil ist 

nicht zu unterschätzen.

In der Excel-Liste sollte man wöchentlich seinen Kon-

tostand erfassen und jede Woche mit der Prognose 

der Vorwoche abgleichen. So bekommt man einen 

sehr guten Eindruck hinsichtlich seiner Liquidität. 

Diese Planung sollte für die jeweils vorausgehenden 

12 Wochen fortgeschrieben werden. Damit sammelt 

man viele Datenpunkte und Erkenntnisse, an welchen 

Stellen man seine Planung noch optimieren kann, 

welche Kosten bisher unberücksichtigt wurden etc.  

Folgende Daten sollten in der Liquiditätsplanung 

berücksichtigt werden:

1. Kontostand

2. Erwartete Eingänge

3. Erwartete Ausgänge  

TIPP

Auch mit Excel und/oder Access oder vergleich- 

baren Office-Anwendungen lassen sich die ver-
schiedensten Automatismen abbilden. Auch 
wenn es darum geht, die Dateneingabe in ver-
schiedenen Dateien oder Exporte aus anderen 
Tools automatisiert zu aggregieren. 

„Es ist essentiell wichtig, die Liquiditätsplanung 

sehr genau und mit viel Augenmaß zu machen. 

Gerade Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

im niedrigen einstelligen Mio. Euro-Bereich und 

entsprechend hohem Lager laufen sonst ständig 

Gefahr, wegen eines negativen `Working Capi-

tals` pleite zu gehen.“

Nils Seebach, CFO Spryker Systems   
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Hinsichtlich des Aufbaus der BWA gibt es verschie-

dene Herangehensweisen. Manche Unternehmen bu-

chen die verschiedenen Umsatz- und Kostenströme in 

Unterkonten ein und fächern diese dadurch auf, um 

so eine möglichst aussagekräftige BWA zu erhalten. 

Nils Seebach verfolgt hingegen einen weit pragma-

tischeren Weg. Er nutzt bei der Verbuchung den Stan-

dard-Kontenrahmen und bricht maximal die Umsätze 

auf, z.B. indem Marktplatzeinnahmen unterkontiert 

werden. 

Die eigentliche Analyse der Zahlen findet im Con-

trolling-Tool oder eben in Excel statt. Die Buchungen 

des Steuerberaters belässt er so, wie sie steuerlich 

Sinn machen. Der Steuerberater sollte jedoch in der 

Lage sein, jede Zahl der BWA wesentlich genauer 

zu erklären bzw. eine Zusammensetzung auf Knopf- 

druck schicken zu können. 

Umso wichtiger ist daher die Auswahl des passenden 

Steuerberaters für Online-Händler. E-Commerce ist 

nicht mehr “neu” oder “exotisch”. Es gibt ausreichend 

gute Steuerberater, die mit der Materie vertraut sind. 

Wer hier zu einem Fachfremden geht, spart an der 

falschen Stelle. 

Seebach empfiehlt den Online-Händlern im nächsten 
Schritt genau auf ihre Geschäftsanforderungen und 

KPIs zu schauen. Daraus ergibt sich ein Konstrukt, auf 

das der Steuerberater buchen sollte. Das Geschäft 

bestimmt die Buchungsart und nicht anders herum.

Hier ist es vor allem wichtig, dass der Steuerberater 

die Planung des Unternehmens kennt und Umsätze 

und Kosten so verbucht, wie der Unternehmer sie in 

der Planung berücksichtigt. Die vom Steuerberater 

definierte Struktur sollte dann in der Liquiditätspla-

nung entsprechend übernommen werden. 

HINWEIS

Spätestens 10 Tage nach Monatsende sollte 
die BWA für den abgelaufenen Monat zur Ver-
fügung stehen. Dafür müssen die internen Pro- 

zesse (Rechnungsstellung, -prüfung etc.) je- 

doch gut optimiert und aufgestellt sein. 

Erwartete Ausgänge

Auch diese sind akribisch zu erfassen, also alle Lie- 

feranten- und sonstige Kreditorenrechnungen mit 

Zahlungsziel berücksichtigen. Zusätzlich müssen 

bekannte regelmäßige Kosten mit entsprechendem 

Stichtag berücksichtigt werden. Besonders wichtig 

sind auch alle Arbeitgeberkosten und Steuern. In 

diesem Zusammenhang: Auch Mehrwertsteuer, die 

zurückerstattet wird, ist auf der Einnahmenseite zu 

erfassen.

Nach der Liquidität kommt die Profitabilität

Nach der Liquidität kommt dann die Betrachtung 

der Profitabilität auf Makroebene. Dies erfolgt ganz 
einfach über die monatlich vom Steuerberater zur 

Verfügung gestellte BWA (Betriebswirtschaftliche 

Auswertung). Hierin sind die wichtigsten Profitabili- 

tätsindikatoren, wie Umsatz, Rohmarge bzw. Waren- 

einsatz, alle Kosten und EBIT aufgeführt.  

Wie in den anderen Artikeln dieser Magazinausgabe 

beschrieben, müssen diese Profitabilitätsindikatoren 
auf Detailebene, bspw. auf Sortimentsebene oder 

nach Auftragsherkunft, aber auch laufend in einem 

geeigneten Controlling-Tool verfolgt werden. Dies 

kann notfalls auch mittels manueller Datenerfassung 

der benötigten Kennzahlen, bspw. in Excel, erfolgen.
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Die monatliche BWA-Auswertung ist folglich ein  

wichtiger Baustein der Liquiditätsplanung. Ein ein-

facher Soll-Ist-Vergleich wird durch diese Vorgehens-

weise ein Vergnügen und keine wilde Excel-Schlacht. 

Der Mythos Skalierbarkeit

Nils Seebach bewährte sich in der Vergangenheit auch 

als Experte von Bewertungen digitaler Geschäftsmo- 

delle. Daher wollten wir von ihm wissen, worauf er  

bei Businessplänen zuerst schaut und wann bei ihm 

die Alarmglocken klingeln.

So erfuhren wir, dass er bei E-Commerce Business-

plänen immer zuerst auf die Marketingkosten schaut. 

Besonders interessant ist meist, wenn das Unterneh-

men Profitabilität verkündet und nur in kleiner Schrift 
darauf hinweist, dass die Marketingkosten bei dieser 

Gewinnermittlung dabei außen vor gelassen wurden. 

Dementsprechend schrillen bei ihm die Alarmglocken 

stets, wenn die Marketingkosten nicht ausreichend 

berücksichtigt werden oder aber in der Zukunft als 

fallend in Bezug auf den Gesamtumsatz angegeben 

werden. 

Seiner Erfahrung nach, hat sich immer wieder  

schmerzlich gezeigt, dass sich in der GAFA-Wirtschaft 

(Google, Amazon, Facebook, Apple) die Werbekosten 

stets nur in eine Richtung entwickeln – nach oben. 

Die Seebach-Methode

Nach den Marketingkosten kommt die Betrachtung 

der sogenannten “Unit Economics”. Dabei wird ge-

prüft, ob ein positiver Deckungsbeitrag durch den 

Handel einzelner Produkte erzielt werden kann, wenn 

das Modell skaliert. 

Auch wenn Seebach selbst davon ausgeht, dass diese 

Methode bereits anderweitig wissenschaftlich einge-

setzt wird, haben wir sie einfachheitshalber die „See-

bach-Methode“ genannt. 

Dabei betrachtet man den Deckungsbeitrag III (Erlös 

nach Abzug aller direkten und indirekten Kosten) für 

einzelne Units und plant was passiert, wenn sich deren 

Umsatz vervielfacht. 

Was eine Unit ist, ist nicht genau abgegrenzt und kann 

von Fall zu Fall unterschiedlich definiert werden. Meist 
handelt es sich dabei jedoch um Sortimente oder Pro-

duktgruppen.

Wichtig dabei ist, bei den indirekten Kosten alle 

allgemeinen Kosten über Verrechnungssätze 

miteinzubeziehen. Dies bedeutet, wenn man 100 

Units hat, sollte bei jeder Unit ein Prozent der Perso- 

nal- und Mietkosten etc. aufgenommen werden. 

Kann das Geschäftsmodell nach Skalierung und durch 

Rausbrechen von Units mit weiterhin negativem 

Deckungsbeitrag keine Profitabilität erreichen, so ist 
das Geschäftsmodell erfahrungsgemäß stets ein Gro-

schengrab.

ZU BEACHTEN: 

Werden Units mit negativem Deckungsbeitrag 
aus dem Geschäftsmodell rausgebrochen, so er-
höhen sich auch die anteiligen Gemeinkosten bei 
den verbleibenden Units. Das Geschäftsmodell 
müsste also wieder von Neuem durchgerechnet 
werden. Besser ist daher, die nicht rentablen 
Units (i.d.R. Artikel, -gruppen) zu substituieren. 



Interviewpartner

Nils Seebach ist international erfahrener Unternehmer, Due-Diligence-Experte und 

CFO von Spryker Systems, einem Anbieter für agile Commerce-Technologie, das er 

2014 zusammen mit dem Frühphasen-Investor Project A Ventures gegründet hat.  

Seit 2011 hat er das von ihm mitgegründete Beratungsunternehmen eTribes ge-

führt und zu einem renommierten Expertennetzwerk ausgebaut, das Medienhäuser 

wie Gruner + Jahr, Markenhersteller, darunter u.a. Vitra, ebenso berät wie die Otto  

Group. Er ist Experte für die Bewertung digitaler Geschäftsmodelle und Herausgeber 

des Blogs Digitalkaufmann, das sich mit der Bewertung digitaler Geschäftsmodelle 

und der betriebswirtschaftlichen Analyse von digitalen Unternehmen und Entwicklun-

gen befasst.

www.digitalkaufmann.de

www.spryker.com
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Da E-Commerce bekanntermaßen hartes Brot ist, gilt es jedoch noch weitere Faktoren bei der Rentabilitätsbe-

trachtung einzelner Units zu beachten.

Seebach nennt hier ein konkretes Praxisbeispiel: 

„Ein großer Modeshop hat einmal Damenjeans aus dem Sortiment genommen. Bei der Produktgruppe war der 

Deckungsbeitrag schlecht und die Retourenquote sehr hoch. Ein A/B-Test und Analyse der Warenkörbe hat jedoch 

ergeben, dass Kundinnen, die eine Damenjeans kauften, häufig noch hochmargige Tops dazu kauften. Insgesamt 
betrachtet, lohnten sich Bestellungen dadurch wieder. Von der Testgruppe, welcher keine Damenjeans angeboten 

wurde, wurden auch kaum Tops gekauft. Daher ist der Deckungsbeitrag für die Damenjeans ein Desaster,  aber für 

den Warenkorb und den gesamten Deckungsbeitrag sehr wichtig.“

AUS DER PRAXIS



BESTANDS-MANAGEMENT 
BEDEUTET WENIGER KOSTEN 
UND HÖHERE EFFEKTIVITÄT

Ein optimaler Lagerbestand als Schlüssel zum Erfolg 

Die meisten Unternehmen denken, sie hätten ihre Bestände gut im Griff – die Realität zeigt leider etwas 
Anderes. Lagerbestände professionell zu optimieren, professionelles Bestandsmanagement umzusetzen, 
ist für viele Unternehmen ein starker Schritt nach vorn. Die Optimierung bringt Liquidität durch reduzierte 
Bestände, bessere Waren-Verfügbarkeiten durch weniger Fehlmengen und damit mehr Umsatz, bessere 
und schnellere Disposition und insgesamt eine stärkere  Wettbewerbsposition.
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angepasst werden. Dafür muss im ersten Schritt 

eine Analyse der eigenen Lagerbestände umgesetzt 

werden. Hierzu werden eine klassische ABC-Analyse 

(nach Wert) und eine Umschlagshäufigkeitsanalyse
umgesetzt und übereinandergelegt. Entsprechend 

der Bedeutung der Waren können dann Ziele wie Ser-

vicegrad (Lieferfähigkeit) und Bestellzyklus (in Tagen/

Wochen) festgelegt werden. Mit den Informationen 

aus dem ERP-System über historische Absätze, Kun-

dennachfrage und Lieferantenbestellungen kann man 

dann sofort sehen, wie die wichtigen und weniger 

wichtigen Artikel sich am Lager darstellen und welche 

Probleme (Fehlmengen, potenzielle Fehlmengen, La-

gerüberschuss und überflüssige Bestellungen) sich für 
jede Ware an jedem Lager zeigen. 

Die großen lagerhaltenden Unternehmen haben 

schon längst die Bedeutung von Lager-Bestands- 

management erkannt und wie wichtig die dauerhafte 

Beschäftigung mit optimierten Beständen für den Er-

folg ist. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind 

zumeist der Ansicht, dass ihr vorhandenes ERP-Sys-

tem ausreicht oder verlassen sich auf selbst gestrickte 

Tabellen-Lösungen und unterschätzen das Thema op-

timierte Lagerbestände komplett.

Wir haben darüber mit Bernd Schäfer (Bestands-Ma- 

nager) gesprochen und um seine Einschätzung, Tipps 

und Handlungsempfehlungen gebeten. Er beschäftigt 

sich schon seit vielen Jahren mit Bestandsmanage-

ment und engagiert sich für optimierte Lagerbestände 

bei kleinen und mittleren lagerhaltenden Unterneh-

men (KMU).

Selbstverständlich sind Marktkenntnis und das Ver-

ständnis davon, wie der eigene Kunde tickt, nach wie 

vor wichtige Richtlinien, die kein Händler völlig außer 

Acht lassen sollte. Doch wer sich darauf allein verlässt, 

trifft schlechtere Entscheidungen und droht im Wett-

bewerb weit hinten zu stehen/unterzugehen.

Signifikante Steigerungen bei Ergebnis und Umsatz 
sind laut dem Experten schnell möglich, wenn die  

Lagerbestände stärker der tatsächlichen Nachfrage

OPTIMIERUNGSPOTENZIALE

• Vermeidung von Fehlmengen und zu geringem  

Lagerbestand:

bis zu 15% mehr Umsatz
• Reduzierte Lagerbestände:

bis zu 50% mehr Liquidität
• Schnellere + bessere Dispositionsentscheidungen:

50% Zeitersparnis beim Disponieren 

Quelle: Bestands-Manager.com
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Zu hohe Lagerbestände sind nicht nur im Online- 

Handel keine Ausnahme, sondern die Regel

Gut sortierte Händler führen schnell einige Tausende 

von Artikeln/Waren (SKU), vielleicht noch an verschie-

denen Standorten, dass macht die Disposition dann 

schon unübersichtlich und zeitaufwendig. Selbst bei 

den wenigen wichtigen Waren (Umsatzbringer und 

Schnelldreher) zeigen sich dann in Teilen zu geringe 

Bestände oder mächtige Überbestände.

Was bringt Bestandsmanagement? 

Bestandsmanagement bringt auf allen Ebenen 

schnelle Ergebnisse:

1. Bessere Lieferfähigkeit, 

2. weniger Bestand, 

3. mehr Platz, 

4. mehr Liquidität, 

5. Zeitersparnis und mehr Produktivität 

steigern den Umsatz. Dies kann bis 15% mehr Um-

satz bedeuten. Dabei geht es nicht einfach um die 

platte Erhöhung der Bestände, sondern eine raffi- 

nierte Optimierung der Lagerbestände auf Grundlage 

von komplexen mathematischen Absatzprognosen, 

historischen Informationen und dem Einfluss einer 
Risikobewertung der Absatzprognose und der Liefe- 

rantenqualität. 

Lagerbestände werden reduziert. Dabei geht es nicht 

nur um die Waren, die sich sowieso nicht mehr dre-

hen, sondern auch um Überbestände aktueller Ar-

tikel, deren überdimensionierte Sicherheitsbestände 

und Reichweiten zu viel Lagerplatz und wichtige Li-

quidität blockieren. Es ist leicht vorstellbar, wie sich 

eine Reduzierung der Lagerbestände um ca. 25% 

auf die Liquidität auswirkt. Im Zentrum steht dabei 

eine sehr gute Absatzprognose, auf deren Grundlage 

bessere Bestellvorschläge erfolgen. Damit werden 

die Lagerbestände optimiert und der Zeitaufwand für 

Dispositionsentscheidungen deutlich reduziert, nach 

Schäfers Erfahrung, werden immer 50% Zeitersparnis 

beim Disponieren realisiert. 

Jedes Unternehmen investiert viel Zeit in Vorgänge, 

die aus dem gewöhnlichen Rahmen fallen, wie 

beispielsweise plötzliche Lieferengpässe. Zeitaufwen-

dige Sonderbestellungen und teure Express-Lieferun-

gen, die dann notwendig werden. Auch diese teuren 

Spezialvorgänge werden mit optimierten Beständen 

deutlich reduziert.

In optimierten Lagerbeständen steckt viel Po-
tenzial

Die meisten Unternehmen wissen nicht, welche Po-

tenziale in ihrem Lagerbestand tatsächlich stecken. 

Alleine schon Informationen zum Lagerüberschuss 

oder potenziellen Fehlmengen (Fehlmengen in der 

Zukunft) helfen Bestände zu reduzieren und Fehlmen-

gen, also Umsatzverluste zu vermeiden.

Durchschnittliche Ergebnisse 

bei Einsatz des Bestands-Managers

Weniger Fehlmengen, also die Sicherstellung einer 

ausreichenden Lieferfähigkeit oder Lagerreichweite



Interviewpartner

Der Bestands-Manager Bernd Schäfer beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Be-

standsmanagement und engagiert sich für optimierte Lagerbestände bei kleinen und 

mittleren lagerhaltenden Unternehmen (KMU). Bernd Schäfer sieht sich als neutraler 

Experte, wenn es um die Unterstützung zum Bestandsmanagement, um spezifische 
Fragestellungen bis zur Auswahl einer spezifischen, passgenauen Lösung für Bestands-

management in Unternehmen geht.

www.bestands-manager.com/e-commerce

berndschaefer@bestands-manager.com

AUS DER PRAXIS

Machen Sie Ihr eigenes Bestandsmanagement besser:

1. Sorgen Sie für aktuelle Sicherheitsbestände. Prüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsbestände auf Aktualität 

und passen Sie die Sicherheitsbestände entsprechend der Absatzentwicklung (Produktlebenszyklus) an. 

2. Schmeißen Sie die Artikel endlich raus, die sich sowieso nicht mehr drehen. Produkte, die sich schon mehr 

als ein Jahr nicht mehr bewegen, sind sofort zu hinterfragen. 

3. Ordnen (Klassifizieren) Sie Ihre Bestände. Finden Sie die Artikel, die für Ihren Umsatz besonders wichtig sind 
und prüfen Sie deren Lieferfähigkeit. Prüfen Sie die Umschlagshäufigkeit und kombinieren Sie dies mit einer 
ABC-Analyse. 

4. Überprüfen Sie die Bestellzyklen. Je nach Bedeutung des Artikels sollten andere Bestellzyklen zugrunde 

liegen. Ein C-Artikel mit wenig Umschlag braucht einen anderen Bestellzyklus wie teure Artikel mit hoher Um-

schlagshäufigkeit.  

5. Verbessern Sie Ihre Absatzprognose. Jede Ware hat so ihre individuellen Absatzentwicklungen. Bei genauer 

Betrachtung kann man die Artikel doch zu der einen oder anderen Absatzkurve zuordnen. Dabei wird Ihnen eine 

XYZ-Analyse helfen, sofern Sie Ihr Bestandsmanagement selbst voranbringen wollen. 

6. Geben Sie klare Zielsetzungen (Servicegrad), je nach Bedeutung der Artikel, an Ihre Disponenten. Ziele von 

100% Lieferfähigkeit sind nur in Ausnahmen realistisch. Lieferfähigkeiten von 90-98% reichen normalerweise 

vollkommen aus.

Optimierte Lagerbestände wirken sich auf die Produktivität und die Wettbewerbsposition des Unternehmens 

aus. Professionelle Lösungen bringen hier eindeutig Vorteile, da die eigene Organisation nicht dauerhaft ver-

gleichbare Ergebnisse – wie ein Tool – liefern kann. Mittlerweile gibt es für KMU günstige Bestandsmanage-

ment-Module, die zur Umsetzung sehr wenig Zeitaufwand brauchen und leicht zu erlernen sind. Natürlich hilft 

es auch sein Bestandsmanagement selbst zu verbessern (siehe hierzu folgende Info-Box). 
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Die Arbeit der Disponenten ist ein hartes Geschäft. 

Die Masse der Artikel macht es unmöglich, jedes 

einzelne Produkt sauber im Blick zu halten. Oft muss 

schnell entschieden werden. Auch andere Bereiche 

im Unternehmen, insbesondere der Vertrieb, ver-

suchen, ihre Wunschvorstellungen durchzusetzen. 

Das Wichtigste für die Disponenten ist dann oft, nicht 

mit Fehlmengen aufzufallen. Ansonsten gibt es kaum 

Zielvorgaben für die Disponenten – alles in allem keine 

einfache Aufgabe! Ein Bestandsmanagement-Modul 

ist ein professionelles Handwerkzeug und hilft den  

Disponenten, macht sie schneller und sicherer und 

sorgt für klare Orientierung. Wenn es jemand eilig 

hat, wird er auch keinen Brief zur Post bringen, son-

dern nutzt ein Mail. 

Ein zentraler Schritt im Bestandsmanagement ist die 

Klassifizierung der Bestände. Diese Klassifizierung 
sorgt für einen besseren Überblick und hilft einen kla- 

ren Fokus auf die wichtigen Artikel zu behalten. Eine 

Klassifizierung mit der ABC-Analyse (Wert) ist der er-

ste Schritt – gut wäre allerdings die Kombination mit 

der bekannten XYZ-Analyse (Absatzverhalten). Als 

eine weitere Variante wird auch eine Kombination 

aus ABC-Analyse und der Umschlagsgeschwindigkeit 

genommen. 

Wie gut ist Ihre Absatzprognose? 

Es gibt bisher kein ERP-System, welches eine gute 

Absatzprognose und automatische Bestellvorschläge 

generiert – dazu brauchen Sie Ihre eigenen Berech-

nungen. 

Haben Sie Informationen zum überflüssigen Bestand? 
Dabei geht es nicht nur um überalterte Bestände. Es 

geht auch um die aktuellen Bestände, die so zahlreich 

im Lager sitzen, dass es zu viel Zeit braucht, um sie los- 

zuwerden.

Der Sicherheitsbestand ist auch immer ein Bestands- 

wucherer und wichtig bei Dispositionsentschei-

dungen. Der klassische Fall: Einmal Artikel angelegt 

und dabei den Sicherheitsbestand eingegeben und im 

Anschluss nie mehr verändert. Ein regelmäßig aktu-

alisierter oder sogar dynamischer Sicherheitsbestand 

hilft, die Absatzentwicklungen in den Bestellentschei-

dungen zu berücksichtigen. Bei den Absatzentwick-

lungen geht es um die Entwicklung des Artikels im 

Abverkauf, aber auch um den berühmten Produktle-

benszyklus (PLC).

Macht Ihr ERP-System eine Absatzprognose und berücksichtigt die Risiken bei Lieferanten? Mit Sicherheit 
nicht! Die Erfahrung zeigt, dass es kein reines ERP-System gibt, welches die Funktion eines professionellen 
Bestandsmanagements auch nur ansatzweise erfüllt. Dies ist auch nicht die Aufgabe eines ERP-Systems. 

Wie gut ist Ihr Bestandsmanagement?

Advertorial



WEITERE INFORMATIONEN

•  Bei einem kostenlosen Webinar auf Bestands-Manager.com können Sie noch tiefer in die Materie einsteigen

•  Der Bestands-Manager Bernd Schäfer steht Ihnen unverbindlich unter 0177-7 999 365 zur Verfügung

•  Weitere Antworten zu Ihren Fragen erhalten Sie auch per Mail: berndschaefer@bestands-manager.com 

•  Zudem gibt es als besonderes Angebot eine Lagerbestands-Analyse schon ab 990,-€.

Sie bekommen mit diesem Angebot einen tiefen Einblick und die Potentiale in Ihren Beständen aufgezeigt. 

Damit machen Sie einen Schritt mit 25% weniger Bestand und mehr Liquidität für weniger Fehlmengen und 

bis zu 15% mehr Umsatz. 

Warum setzen so wenige Unternehmen profes-
sionelles Bestandsmanagement um?

Die Bedeutung von Bestandsmanagement für ein 

besseres Ergebnis (Kapitalbindung, Liquidität, Ver-

sorgungssicherheit) wird vor allem bei kleinen und 

mittleren Unternehmen deutlich unterschätzt. Und 

in den Unternehmen hat nun mal jeder seine ganz ei-

gene Sicht der Dinge. Oft stehen sich die Beteiligten 

im Unternehmen selbst im Weg. Gründe hierfür sind 

vielfältig: Das Festhalten an bisherigen Abläufen, 

Zeitmangel, andere Prioritäten und Ängste, dass Feh- 

ler aufgedeckt oder sogar der Arbeitsplatz überflüssig 
werden könnte.

Das Unternehmen

Der Bestands-Manager Bernd Schäfer beschäftigt 

sich schon seit vielen Jahren mit Bestandsmana- 

gement und engagiert sich für optimierte Lager-

bestände bei kleinen und mittleren lagerhaltenden 

Unternehmen (KMU). Bernd Schäfer sieht sich als 

neutraler Experte, wenn es um die Unterstützung 

zum Bestandsmanagement, um spezifische Frage- 

stellungen bis zur Auswahl einer spezifischen, 
passgenauen Lösung für Bestandsmanagement in 

Unternehmen geht.

www.bestands-manager.com/e-commerce

www.bestands-manager.com

www.bestands-manager.com/e-commerce
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HERAUSGEBER 

shopanbieter.de gilt als das Zentralorgan für den 

deutschen Online-Handel und bietet regelmäßige 

Informationen und Hintergrundartikel für den On-

line-Handel. Neben dem größten deutschsprachigen 

Anbieterverzeichnis ist shopanbieter.de insbesondere 

für seine meinungsbildenden Fachartikel und praxisna-

hen Whitepaper bekannt. Diese Publikationen gelten in 

der Branche als Leitmedium.

  

www.shopanbieter.de 

PARTNER

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das 

Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multi-Chan-

nel-Vertrieb verbindet. Dank umfangreicher Funk-

tionen und Schnittstellen entlang der gesamten 

E-Commerce-Wertschöpfungskette lässt sich mit der 

online-basierten Software der gesamte Workflow im  
Online-Handel voll automatisiert abbilden. plenty-

markets verfügt neben dem eigenen Webshop über 

Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, 

Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate- 

Marketing-Anbietern und ermöglicht Händlern so  

auf einfache Weise die gleichzeitige Erschließung  

einer Vielzahl an Verkaufskanälen. Dank konse- 

quenter Prozessautomatisierung versetzt plenty-

markets Händler in die komfortable Lage, Zeit und 

Kosten in erheblichem Umfang einzusparen und die 

eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

www.plentymarkets.eu

Die shopware AG ist ein deutscher Softwarehersteller 

für Online-Shopsysteme. Gegründet im Jahr 2000, 

konzentriert sich das Unternehmen mit seinen 90 

Mitarbeitern derzeit auf sein Kernprodukt Shop-

ware 5, eine neuartige und führende Shopsoftware 

für Unternehmen und Online-Shops jeglicher Größe. 

Mit aktuell mehr als 54.000 Kunden und über 1200 

Vertriebspartnern ist die shopware AG einer der 

erfolgreichsten Hersteller von Shopsoftware und 

außerdem einer der größten Innovationstreiber 

im deutschen eCommerce. Als Aktiengesellschaft 

ist das Unternehmen zu 100 Prozent inhaberge-

führt, unabhängig, eigenkapitalfinanziert und 
gewährleistet somit ein hohes Maß an Flexibilität. 

www.shopware.com

VORSTELLUNG 
PARTNER
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Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie finden Sie das shopanbieter to go  
Magazin? 

Bitte schicken Sie uns Ihr Lob, Kritik  

und Verbesserungsvorschläge. 

info@shopanbieter.de


