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REINVENTING
PAYMENT –
SINCE 1999
Online, offline und mobil: Wirecard ist führend als
Spezialist für Zahlungsabwicklung und Issuing.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Grenzen überwinden“, so heißt der Titel des Geschäftsberichts 2013,
aber auch des Magazins von Wirecard, das wir anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Unternehmens zum ersten Mal dem Geschäftsbericht beilegen.
Die digitale Evolution lässt uns einen Kulturwandel durchleben, der
fast alle Lebensbereiche umfasst. Das Ausmaß dieser Entwicklung
ist vergleichbar mit den Auswirkungen der Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. Genauso wie damals führt ein neues
Medium dazu, dass der Mensch sich neu definiert.
Jeder erlebt den Umbau der Industriegesellschaft in eine Informa
tionsgesellschaft selbst mit. Jeder will – und vielleicht ist es sogar
richtiger zu sagen: muss viele Lebensbereiche individuell nach
seinen Vorstellungen gestalten. Das Internet spielt dabei eine wichtige
Rolle. Darüber haben wir einerseits einen schnellen Zugriff auf eine
Fülle an Informationen. Andererseits ist es das wichtigste Medium, der
pesönlichen Lebensgestaltung Ausdruck zu geben. Das gilt für Menschen in den aufstrebenden Wirtschaftsmärkten genauso wie in den
gesättigten.
Was hat das mit einem Technologieanbieter wie uns zu tun? Als einer
der Schrittmacher des internetbasierten Bezahlens gestalten wir
diesen Umbau entscheidend mit. Dafür überwinden wir Grenzen. Mit
unserer Offenheit, Kreativität und Flexibilität schaffen wir Lösungen,
mit deren Hilfe unsere Kunden mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten können.

Dr. Markus Braun
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„Mobile Payment denkt
die Umgebung mit, in
der sich der Konsument
gerade befindet.”
Jan Marsalek, COO, Wirecard AG

Jederzeit und überall
Wie das mobile Internet reales
und virtuelles Leben verbindet

Die Digitalisierung hat viele neue Dienste und Services
entstehen lassen. Smartphone und Tablet-PC machen
sie mobil nutzbar.

E

norm schnell entwickelte sich in der ersten
Dekade des Milleniums die Digitalisierung der
Gesellschaft. In Wirtschaft, Forschung und

Verwaltung, am Arbeitsplatz und im privaten Leben sind Computer und Internetzugang
schon lange selbstverständlich. Auch Endgeräte wie Smartphone oder Tablet machen das Internet mobil. „Always on“,
das jederzeit und überall verfügbare Internet via Smartphone und Tablet ist für viele von uns schon Alltag: Laut
BITKOM, dem Fachverband der ITK-Branche, besitzt bereits
jeder vierte Deutsche ab 14 Jahren ein Smartphone und hat
damit einen mobilen Internetzugang.
Mit dem Smartphone halten wir schöne Momente
fest, bestellen online Konzertkarten, lassen unsere Freunde über soziale Netzwerke wissen, was wir gerade machen,
oder wickeln sogar unsere Kontogeschäfte ab. Die neuen
Endgeräte erlauben die Nutzung vielfältiger konvergenter
Services. Gab es bis vor Kurzem vor allem Mobilfunkgeräte,
mit denen man außer telefonieren vielleicht noch fotografieren oder Musik abspielen konnte, ist das Smartphone
nun mit allen möglichen Funktionalitäten ausgestattet, die
wir zum Informationsaustausch und zur Unterhaltung benötigen und verwenden.
Immer hochwertigere Smartphone- oder Tablet-Kame
ras ersetzen Fotoapparat, Videokamera und Aufnahme
gerät. Integrierte Player sind mit Streaming-Applikationen

8

für Musikdienste oder mit Online-Shops vernetzt, in denen
jederzeit neue Multimedia-Inhalte gekauft werden können.
Cloud-basierte Lösungen ermöglichen zudem den virtuellen Datenaustausch zwischen Rechnern und mobilen Endgeräten.
Die Kombination von Internet, Satellitentechnik (GPS)
und innovativen Applikationen macht das Navigieren auf dem
Smartphone-Screen und das Tracking von Aufenthaltsorten,
Joggingstrecken oder Warenlieferungen praktikabel. Standortbezogene Dienste („Location-based Services“) und eine
erweiterte virtuelle Realität („Augmented Reality“) liefern

exakte Informationen zum Aufenthaltsort eines Nutzers oder
zu den im Supermarktregal angebotenen Produkten.

Die Umgebung integrieren
Ruft man etwa einen Stadtplan auf, erhält man neben Vorschlägen zu Wegabkürzungen oder Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel auch Informationen über Sehenswürdigkeiten oder Empfehlungen für Restaurants, die sich in
unmittelbarer Nähe befinden. Mittels einer App kann beispielsweise eine Taxifahrt mit dem Smartphone digital abgerechnet werden.
Kommunizieren, konsumieren, orientieren – unser
Alltag findet zunehmend auch im Netz statt, während sich
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Smartphones FINDEN REISSENDEN ABSATZ
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die neuen Web-Technologien mit der Technik und den
Dingen der realen Welt verbinden. Im „Internet der Dinge“
identifizieren und vernetzen sich physische Objekte und
Technologien über kleinere Recheneinheiten und Funkchip-Technologie. Jede noch so kleine Einheit hat ihre eigene Internetadresse und verbindet sich darüber virtuell mit
anderen Einheiten.

und Kalorienverbrauch geprüft werden. Und alles wird mobil erfasst und gesteuert. Was futuristisch klingt, ist teilweise schon Alltag.

Dinge kommunizieren miteinander
Im Smart Home, dem intelligenten Haus, lässt sich der
gesamte Energiehaushalt auch extern steuern und messen. Fenster oder Heizungen reagieren entsprechend auf
Tageszeit, Außentemperatur oder Witterung. Per Smartphone oder Tablet lässt sich die Haustechnik von Licht
über Heizung bis Multimedia webbasiert von unterwegs
aus steuern.
Der Kühlschrank meldet, wenn Lebensmittel gekauft
werden müssen, die Türkamera, wenn erwünschter oder
auch unerwünschter Besuch naht. Intelligente Autos sind
mit Verkehrsleittechnik vernetzt und können Staus umfahren. Sie parken selbstständig ein und aus und lassen sich im
Parkhaus automatisiert zur Parklücke steuern. Kleidungsstücke verfügen über eingebaute Kommunikations- und
Tracking-Tools. Beim Joggen können damit Zeit, Strecke

Das Smartphone gehört für viele Menschen längst zur
Grundausstattung und wird für die unterschiedlichsten
Lebensbereiche genutzt.
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So wichtig wie der
Haustürschlüssel
und die Geldbörse

Rund 50 Millionen Deutsche tragen das
mobile Internet inzwischen täglich mit
sich, so selbstverständlich wie ihren
Haustürschlüssel und ihren Geldbeutel,
ermittelte eine Studie von BITKOM. Doch
Letzterer könnte bald ganz zu Hause
bleiben, denn Wirecard bringt viele neue
mobile Payment-Lösungen auf den
Markt, mit denen man unkompliziert
kontaktlos bezahlen kann.
Neben NFC und QR-Code hat Wirecard
als eines der ersten Payment-Unternehmen weltweit Bluetooth Low Energy
(BLE) unter dem Namen „Bluetooth BLE
Smart Payment“ als zusätzliche Bezahltechnologie in die bestehende MobileWallet-Plattform integriert. Als Teil der
Bluetooth-Spezifikation ermöglicht die
neue Technologie BLE die Datenüber
tragung über Distanzen von bis zu zehn
Metern. In Verbindung mit Mikrosendern,
sogenannten Beacons, stellt diese
Technik innovative, standortbezogene
Dienste wie Payment oder Loyalty und
Couponing zur Verfügung. BLE ist
Bestandteil der Smartphone-Betriebs
systeme von Apple, Google und
Windows.
Quelle: 2011 CEBIT Umfrage
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Bewerten Auf dem SeconD Screen
Über Apps werden Profile bei Facebook, Twitter, Googleplus, XING, LinkedIn oder Pinterest auch in der U-Bahn
oder im Wartezimmer beim Arzt auf dem Smartphone abgerufen. Selbst mobile Online-Games muss niemand mehr
allein spielen – man tritt einfach mobil gegen andere aus
dem virtuellen Netzwerk an.
Das Smartphone nimmt auch als „Second Screen“ eine
wichtige Rolle ein: Kein Fußballspiel wird im Fernsehen
übertragen, ohne dass Fans Spieler und Leistungen zeitgleich in den sozialen Netzwerken bewerten. Die richtigen
Antworten auf Fragen bei Quiz-Shows googeln die Zuschauer parallel auf mobilen Geräten. Umgekehrt reagieren TVSender, indem sie zeitgleich zu ihren Sendungen in Echtzeit mit ihren Zuschauern in den sozialen Netzwerken interagieren. Und selbst am PC ist das Smartphone als zweiter
Bildschirm im Einsatz: Während Kids am Rechner surfen
oder Online-Games spielen, chatten sie mit ihren Freunden
über ihr Smartphone.

Mobile payment
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Ob es darum geht, von unterwegs eine Übernachtung
zu organisieren, Freunden den aktuellen Standort mit
zuteilen (01) oder darum, eine Veranstaltung zu kommentieren (02): Der Mensch lebt heute vernetzt. Er will
einen flexiblen Zugang zu Informationen haben und sie
schnell austauschen können.

02
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E-Matching

Partnerschaft
Freunde

E-Health

Gesundheitsdaten
Biodaten

E-Privacy

Shoppingdaten
Hobbys
Foto

E-Person

Bereiche des
täglichen Lebens
werden mehr
und mehr online
vernetzt.

E-Career

Lebenslauf
Jobs

E-Body

Sport
Wellness

Megatrends

E-Government

ID-Daten
Behörden

Quelle: Studie „Die Zukunft des
Konsums“, Zukunftsinstitut

Der digitale Wandel wirkt sich vielschichtig
auf unsere Gesellschaft aus. Er wird von drei
Megatrends bestimmt:
Konnektivität. Breitband-Internet
und innovative Informations
techniken ermöglichen viele neue
Formen der Interaktion und Kollaboration. Wissenschaftliche,
ökonomische, mediale und soziale
Systeme werden durch Vernetzung effizienter und dynamischer.
Menschen können sich mit Maschinen und Anwendungen virtuell
verbinden. Online werden immer
wieder neue Plattformen geschaffen, auf denen sich Menschen
mitteilen oder ihre Produkte und
Dienstleistungen vermarkten.
Mobilität. Von der Bereitschaft zur
Mobilität hängt es ab, ob jemand in
einer globalisierten Welt konkur
renzfähig bleibt – und damit den
besten Job, die schönste Wohnung
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oder das attraktivste Angebot
bekommt. Im mobilen Zeitalter
werden dafür neue reale und
virtuelle Mittel und Wege genutzt.
Mobiles Internet auf den End
geräten Smartphone und Tablet
erleichtert den Zugang zu Information und gibt Orientierung, zu
jeder Zeit und an jedem Ort. Mit
der Forderung nach Nachhaltigkeit wird Mobilität nicht mehr
per se als Ausdruck von Freiheit
betrachtet, sondern die Nutzung
von ressourcenintensiven Verkehrsmitteln, Infrastrukturen
oder Dienstleistungen zur Diskussion gestellt.

heiten und immer öfter die Wahl.
Biografische Brüche und ein
Wertewandel sind die Folge: Man
wechselt den Beruf oder wählt die
Lebensform durchaus mehrmals.
Aus Fremd- wird Selbstbestimmung. Der Einzelne entscheidet
über Zeit und Ort von Konsum.
Die Wirtschaft passt sich an mit
Angeboten rund um Biografie,
Partnerschaft, Selbstverwirklichung und Sinnsuche und mit
mobilen Dienstleistungen. Aus
Massenmärkten werden Mikro
märkte mit Nischen und feiner
segmentierten Zielgruppen.
Quelle: Zukunftsinstitut

Individualisierung. Ausbildung,
Lebensform oder Wohnen – der
Einzelne hat immer mehr Frei

die wünsche des kunden im blick
Meta-Services kombinieren mehrere Dienstleistungen
zu einem maSSgeschneiderten persönlichen Angebot

Ökonomischer Treiber des mobilen Lifestyles ist die möglichst komfortable
Verfügbarkeit von Dienstleistungen und Daten an jedem Ort zu jeder Zeit.
Dazu gehören auch innovative Payment-Lösungen.

A

us der Verbindung von Daten, Dingen, Kontakten und Kommunikation entstehen neue
personalisierte Services, sogenannte MetaServices, die an keinen Ort und keine Zeit gebunden sind und sich an den aktuellen und
akuten Bedürfnissen des Einzelnen orientieren. Die damit
verbundenen Leistungen und auch die Bezahlung erfolgen
in Echtzeit und mobil.
Spannend daran ist nicht nur die Verbindung mehrerer
Dienstleistungen zu einem maßgeschneiderten persönlichen Angebot, sondern auch die Verbindung von realen mit
virtuellen Geschäften. So wird das Smartphone einerseits
zum Kaufberater im realen Geschäft, indem der Konsument
damit noch vor Ort günstigere oder attraktivere Alternativen online recherchieren kann.

kontaktlos bezahlen
Und andererseits können Händler ihre Produkte virtuell
überzeugend präsentieren. So kauft der Kunde eine Brille
heute online: Er probiert mit Kennziffern aus dem realen
Optik-Fachgeschäft virtuell Gestelle aus und kann sie mit
der entsprechenden Auswahl „live“ auf seinem Computeroder Tablet-Bildschirm vergleichen. Das Prinzip funktioniert auch, wenn zum Beispiel die nächste Reise mit Anbie-

ter- und Preisvergleich auf dem Tablet recherchiert und anschließend im Reisebüro gebucht wird.
Um den Kunden dort abholen zu können, wo er sich gerade real oder virtuell aufhält, sind auch innovative mobile Payment-Lösungen nötig. Das Smartphone hat sich bereits als virtuelle Geldbörse bewährt, die unmittelbar am
Point-of-Sale verschiedenste Transaktionsarten erlaubt.
Kreditkarten-Lesegeräte, die an der Supermarkt-Kasse oder
im Restaurant zum Einsatz kommen, sind altvertraut. Die
neuen mobilen, aufsteckbaren Lesegeräte für Smartphones
und Tablets erlauben nun auch kleineren Händlern, ihren
Kunden bargeldloses Bezahlen zu ermöglichen.
Darüber hinaus gibt es In-App-Lösungen, die sich genauso wie Geldkarten, also die goldenen Chips auf den ECKarten, als Standard etablieren werden. Apple, Google, Microsoft und Mozilla Firefox bieten ihre digitalen Produkte über Apps an, die mit ihren Online-Stores vernetzt sind.
Wirecard entwickelt dafür speziell konfektionierte App-Lösungen. Und aktuell rüsten immer mehr Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs ihre Fahrplan-Apps mit ergänzenden Ticket-Funktionen aus, die den mobilen Fahrkartenkauf ermöglichen.
Die Zukunft liegt im kontaktlosen Transfer. Near Field
Communication (NFC), ein internationaler Funk-Übertragungsstandard, ist eine der wesentlichen Technologien, die dabei zum Einsatz kommt. Damit können Daten
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01

 irekt an den Touchpoints per Funk übertragen werden.
d
Die e ntsprechenden Dienste lassen sich innerhalb weniger
Minuten als App auf das Smartphone laden und einrichten.
Orange, Frankreichs größter Mobilfunkanbieter, beispielsweise bietet den mobilen Bezahldienst „Orange Cash“ in
Frankreich an, der auf Visa basiert. Das von W
 irecard entwickelte Bezahlsystem nutzt nicht nur Visa Paywave für
kontaktlose NFC-Transaktionen am PoS, sondern bietet
auch jederzeit die Möglichkeit, mit virtuellen „Einwegkreditkarten“ sicher im Onlineshop zu bezahlen. Ein integriertes Loyalty-System und einfache Auflademöglichkeiten
runden das Produkt ab.

mobil mehrwert bieten
Kontaktloses Bezahlen funktioniert auch über einen QRCode, der plakativ angebracht wird, z. B. am Eingang der
U-Bahn-Station oder der Sportarena, und zur Auslösung
des Bezahlvorgangs mit einem entsprechenden QR-Reader
auf dem Smartphone eingelesen wird.
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Ganz im Sinne der Konvergenz bieten solche neuen
Mobile-Payment-Lösungen wie sie Wirecard entwickelt

auch Value-added Services, die das Kundenerlebnis zusätzlich bereichern. Apps können mit Loyalty-Programmen – Meilen, Punkte, Coupons, Rabatte – kombiniert
werden. Event-Promotions on- und offline sind direkt mit
dem Ticketverkauf verbunden und unterstützen so den Impulskauf. Die digitalen Tickets sind mit ihren integrierten
Codes gleichzeitig auch die Türöffner, um ein Event besuchen zu können.
Eine Übertragungstechnologie, die als Standard in
den Smartphone-Betriebssystemen von Apple, Google und
Microsoft seit Kurzem implementiert ist, startet nun als
innovativer Lösungsgeber für kontaktlose Systeme durch:
Bluetooth, in der Nahfeld-Kommunikation dazu gedacht,
Daten zwischen Geräten zu übertragen, setzt als Bluetooth Low Energy (BLE) im Übertragungsbereich von zehn
Metern neue Maßstäbe. Dazu werden kleine Sender, sogenannte „Beacons“, an markanten Stellen platziert. Nähert
sich der Kunde mit seinem Smartphone den Beacons, kann
er, wenn er den Bluetooth-Modus aktiviert hat, über Push-

Mobile payment

Beispiel Meta-Service:
Der Kinobesuch

02

Das Leben ist mobil: Mit dem Smartphone kündigt
man seine Ankunftszeit an, nachdem man noch schnell
ein Bahnticket gebucht hat (01). Auch das Ticket fürs
Kino kauft man bequem über das Scannen eines QRCodes (02).
Nachrichten Informationen, die auf seinen Aufenthaltsort
bezogen sind, bekommen. Das können individuelle Preisangebote, digitale Coupons, Bonuspunkte, Leitsysteme im
Supermarkt oder auch Parkplatz-Hinweise am Fußballstadion sein. Interessant für den Händler: Die kleinen smarten Systeme generieren Daten, die mobile CRM-Lösungen
anreichern.

Für den Konsumenten hält der
mobile Lifestyle vielseitige, miteinander verknüpfte Dienstleistungen, sogenannte Meta-Services
bereit, die er komfortabel über
sein internetfähiges Endgerät zu
jeder Zeit an jedem Ort beanspruchen kann. Ein Beispiel: Ein Tourist hält sich in einer fremden
Stadt auf und möchte abends gern
ins Kino gehen. Auf dem Smartphone öffnet er seinen mobilen
Browser und sucht das aktuelle
Kinoprogramm heraus.
Mit „Location-based Services“
wählt er ein Kino in seiner Nähe
aus, sucht auf einer Karten-App
den kürzesten Weg dorthin sowie
erforderliche Verkehrsverbin
dungen. Er bucht und bezahlt sein
Kinoticket online und besorgt sich
virtuell gleich noch eine Fahr
karte für den öffentlichen Nah
verkehr, die er ebenfalls auf dem
Smartphone speichert. Kommt
er schließlich am Kino an, kann er
die Schlange an der Kasse mit
seinem virtuellen Kinoticket ein
fach passieren.
Quelle: Studie „Die Zukunft des Konsums“,
Zukunftsinstitut
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Das Smartphone als Leitsystem
Nahfeld-Funktechnik wie Bluetooth Low Energy (BLE) und Near Field
Communication (NFC) sowie Smartphone-Apps liefern Händlern orts- und
personenbezogene Informationen über den Kunden – und ermöglichen
Käufern die mobile Vernetzung am Point-of-Sale. Der stationäre Handel wird
so wesentlicher Teil im Cross-Channel-Marketing.

Mobile
Payment

Location
Navigation

REICHWEITEN-MARKETING
An digitalen Touchpoints macht der Händler auf
seine Services aufmerksam. Passiert ein Kunde
diese Touchpoints, erhält er individuell auf ihn
abgestimmte Infos auf seinem Smartphone-Bildschirm.

EINKAUFSBERATUNG über Soziale medien
Per Funk und App stellt der Händler MultimediaContent zur Verfügung. Über Social-Media-Funktionen auf seinem Smartphone teilt der Kunde
noch vor Ort Interessantes mit Freunden in seinen
sozialen Netzwerken.

Check-in
Coupons

–20%

Proximity
Marketing

–20%

PERSONALISIERTE ANSPRACHE
Beim Betreten des Geschäfts wird der Kunde über
sein Smartphone eingecheckt. Er erhält eine persönliche Nachricht sowie Check-in-Coupons als
Kaufanreiz und Infos über tagesaktuelle Angebote.

MOBILES LEITSYSTEM
Ein In-Store-Navigationssystem leitet den Kunden
per Funk gezielt zu seinen Wunschartikeln und zu
aktuellen Angeboten in seiner Reichweite.

EINKAUF PER SCAN
Mittels Smartphone-Kamera und dem dort installierten QR-Reader scannt der Kunde Angebote ein.
Er kann die Produkte mitnehmen, wenn sie verfügbar sind, sich informieren oder sie sofort bestellen.

KUNDENBINDUNG
Bestandskunden können per Funk darauf aufmerksam gemacht werden, welche ihrer Lieblings
produkte gerade im Angebot sind und wann sie
sie zuletzt gekauft haben.

LOYALTY-PROGRAMME
Der Loyalty-Status wird an der Kasse transparent und
ermöglicht eine persönliche Ansprache des Kunden. Der
Händler kann damit auch selbst auf den Kunden zugehen
und ihm beispielsweise zur bestellten Tasse Tee unauf
gefordert einen Muffin anbieten.

Café
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Mobile Payment
Über eine Store-App bestätigt der Kunde,
welche Waren im Einkaufskorb liegen – und
bezahlt mobil. Die Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind, wurden vorher
in einer App hinterlegt. Die Zahlungsabwicklung wird für den Kunden bequemer
und für den Händler noch sicherer.

Peer-to-Peer-Kommunikation
Funk-Hotspots ermöglichen Infotainment
am Point-of-Sale und laden damit zu einem
längeren Aufenthalt ein. Über diese Tech
nologie kann man auch Kunden miteinander
in Kontakt bringen.

Dashboard
Michael Mustermann
Dieser Kunde hat bereits 2 × per QR-Code,
3 × mit NFC und 1 × mit Beacon bezahlt.

KUNDENMEDIEN
Kundenmagazine können ortsbezogen,
zum Beispiel am Hotspot im Shop-eigenen
Café, per App aufgerufen und mobil gelesen
werden.

Zuletzt gekaufte Produkte
Sencha Tee
Frischkäse-Bagel
Gold Status

„Weil wir den Handel mit der
neuesten Technologie ausstatten,
kann er flexibel auf die mobile
Wirtschaft reagieren.“
Dr. Markus Braun, CEO, Wirecard AG

situativ und multimedial
Die Grenzen zwischen den
verkaufskanälen verschwimmen

Der Konsument verlangt heute nach einem integrierten
Kauferlebnis, das schnell und zuverlässig verfügbar ist –
unabhängig davon, wo er sich gerade aufhält.

B

is vor Kurzem waren Verkaufskanäle noch klar
voneinander getrennt: Unternehmen boten
ihre Produkte entweder im lokalen Geschäft,
mittels Versand, Teleshopping oder im eigenen Online-Shop an. Der Kunde musste sich
für einen dieser verfügbaren Kanäle entscheiden, um das
gewünschte Produkt zu bekommen. Dann ermöglichte der
E-Commerce jüngerer Zeit Verschränkungen von On- und
Offline-Welten. Nun verändert die Möglichkeit, über mobile Devices Daten, Medien und Techniken vernetzen zu können, die Parameter im Handel erneut.
Die neue mobile Wirtschaft erlaubt dem Verbraucher
erstmals einen situativen Konsum: Unabhängig davon, ob
er lokal, online oder mobil unterwegs ist, er shoppt dann,
wenn es ihm in den Sinn kommt oder wenn sich ihm eine
interessante Gelegenheit bietet. Das flexible oder auch impulsgesteuerte Entscheiden verlangt gleichzeitig vom Anbieter eine neue Flexibilität und darüberhinaus ergänzende Service-Angebote. Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nun überall Präsenz zeigen, wo ihre Kunden
potenziell erscheinen könnten, und sie für sich gewinnen,
bevor sie sich anders entscheiden. „Multichannel“-Commerce wird zu „Omnichannel“- und damit zu Cross-Channel-Commerce – zu Überallkanälen mit möglichst vielen
realen und virtuellen Touchpoints, die wiederum untereinander vernetzt sind, um den idealen Informationsfluss
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rund um die Kaufentscheidung zu gewährleisten. Kundennähe, die im klassischen Handel über Verkäufer und persönliche Beratung entstand und im E-Commerce vergangener Tage etwas auf der Strecke blieb, wird nun mittels
jederzeit verfügbarer Information hergestellt, sei es durch
ein persönliches Gespräch oder mithilfe digitaler Features.
01

E-commerce

Mobile Economy
Mobile Kommunikation und Social
Media entwickeln sich zu entschei
denden Treibern im E-Commerce.

In vielen Geschäften arbeitet das Verkaufspersonal mit
Tablets, um Kunden gezielt zu beraten, Lagerbestände

aufzurufen oder den Kaufvorgang abzuwickeln. Terminals
werden in den Verkaufsräumen aufgestellt, um die Kunden
direkt zum gewünschten Produkt, gegebenenfalls zu einer
Alternative vor Ort, in der nächsten Filiale oder im eigenen
Online-Shop zu führen oder weitere relevante Informationen für ihn bereitzuhalten. Der Kunde surft ohnehin auf
seinem Smartphone, warum also nicht gleich auf einem
großen Screen im Geschäft? Dadurch kann man vermeiden,
dass er das gleiche Produkt zu Hause in einem Online-Shop
der Konkurrenz bestellt.

Online vorab auswählen
Viele große Handelsketten gehen bereits den umgekehrten
Weg und ermöglichen ihren Kunden online eine Voraus
wahl von Produkten, damit sie in der Filiale noch bequemer einkaufen können. Angereichert werden diese Angebote mit Couponing- und Loyalty-Programmen, virtuell und
real. Ergänzend werden in den Geschäften Mehrwerte über
kontaktlose Übertragungssysteme NFC, BLE oder auch QRCodes bereitgestellt, um das Einkaufserlebnis positiv zu
bestärken beziehungsweise mobiles Bezahlen direkt am
Point-of-Sale zu ermöglichen.

Smartphones und Tablets geben
dem E-Commerce neue Impulse.
Überall in der Welt nutzen Verbraucher das mobile Internet, um
sich über Angebote zu informieren
und zu ordern. Besonders in
Ländern mit mangelnder Infrastruktur shoppen viele Menschen
verstärkt mobil.
Auch Social Media ist dort zunehmend selbstverständlich. In China
beispielsweise erhalten Kunden
Coupons oder Online-Gutscheine,
wenn sie ihren Einkauf online
bewerten. Diese Ratings dienen
Großhändlern als Grundlage, ihre
Produktlinien, Preise oder Auslieferungen zu gestalten.
Quelle: Studie „Die Zukunft des Konsums“,
Zukunftsinstitut
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Bluetooth BLE Smart Payment
Wirecard ermöglicht personalisiertes mobiles Bezahlen
Wirecard stellte auf der Digitalkonferenz „Digital-LifeDesign“ (DLD) von Hubert Burda Media, die im Januar in
München stattfand, ein erstes Anwendungsszenario vor,
das auf Bluetooth Low Energy basiert. Dem Leitgedanken der diesjährigen DLD – „Content & Context“ – folgend,
zeigte Wirecard gemeinsam mit den Partnern Deutsche
Telekom und orderbird, einem Anbieter von iPad-Kassensystemen für die Gastronomie, die Zukunft des mobilen
Bezahlens im stationären Handel.
Nutzer konnten in der Wirecard Check-in-Bar einen
personalisierten, mobilen Payment-Prozess erleben, der
BLE nutzt. Mittels BLE kommuniziert die Wirecard Mobile Wallet direkt mit dem Kassensystem und kann so neben
der mobilen Bezahlung eine Vielzahl an weiteren personalisierten Mehrwertdiensten aus den Bereichen Loyality,
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Couponing und Personalized Offers bieten. Wirecard hat
damit als eines der ersten Payment-Unternehmen weltweit
Bluetooth Low Energy (BLE) unter dem Namen „Bluetooth
BLE Smart Payment“ als zusätzliche Bezahltechnologie in
ihre bestehende Mobile-Wallet-Plattform integriert.
Neben NFC und QR-Code ist BLE der dritte kontaktlose
Bezahlstandard, den die mobilen Lösungen der Wirecard
unterstützen. Moderne Smartphones und ihre Betriebs
systeme ermöglichen innovative Formen der Kundenbindung und Zahlungsabwicklung. Als Teil der BluetoothSpezifikation ermöglicht die neue Technologie Bluetooth
Low Energy (BLE) die Datenübertragung über Distanzen von
bis zu zehn Metern. In Verbindung mit Mikrosendern, sogenannten Beacons, stellt diese Technik innovative, standortbezogene Dienste zur Verfügung.

E-commerce

03

Eine Kundin besucht die Wirecard Check-in-Bar.
Die App, die notwendig ist, um sich zu registrieren und
einzuloggen, hat sie bereits heruntergeladen. Die
Getränkekarte wird auf dem Display des Smartphones
angezeigt (01, Seite 22). Welchen Drink sie bestellt hat,
erfährt der Barkeeper über das Tablet. Darüber rechnet er auch den Drink ab (02). Der Gast erhält per
Benachrichtigung über die App die Aufforderung, die
Rechnung zu akzeptieren (04). Nachdem Bestellung
und Zahlung abgewickelt wurden, mixt der Barkeeper
den Drink (03).

04
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kauferlebnisse ermöglichen
ERFOLG IM VERSANDHANDEL hängt VOn Kreativen
Online-Shop-Konzepten ab

Nischenanbieter behaupten sich dann, wenn sie ihre Kunden auf WebShops führen, die wie Fashion-Magazine aussehen, und indem sie Käufer
motivieren, ihre Produkte in sozialen Netzwerken zu empfehlen.

S

hop-Webseiten im Responsive Design, die auf
allen Endgeräten und Bildschirmgrößen schnelle Ladezeiten, Benutzerfreundlichkeit und überzeugende Produktpräsentation ermöglichen,
gehören heute zur Grundausstattung. Die Betreiber profitieren von skalierbaren Lösungen bei Shop-Software und besonders auch von Online-Bezahlsystemen, die
selbst kleinen Händlern ein intelligentes E-Business ermöglichen.
In einer multioptionalen Gesellschaft verändern sich
die Werte und mit ihnen die Wirtschaft schnell. Der Megatrend Individualisierung gehört zu den größten treibenden
Kräften, die Gesellschaft und Wirtschaft derzeit verändern.
Genau dieser Trend hat viele Startups hervorgebracht, die
ihre Manufaktur-Erzeugnisse oder Nischenprodukte in
professionell aufgesetzten Online-Shops vertreiben und
die Anbindung an Online-Marktplätze als Sammelplatt
formen für den Vertrieb gleich noch mitnutzen.

news rund um die marke
Aus „E wie Elektronisch“ wird „E wie Everywhere“, oder
auch „E wie Emotional“ – der digitale Auftritt muss noch
näher an das reale und mobil erweiterte Shopping-Erlebnis heranrücken. Es ist nicht mehr damit getan, eine Art
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digitales Auslieferungslager zu betreiben. Um Kunden zu
begeistern, bedarf es spannend inszenierter Web-Showrooms, die auf den Bauch des Konsumenten zielen, damit
der Kopf die Kaufentscheidung schneller freigibt. Moderne
Content-Management- und Shop-Systeme halten vielfältige
01

E-commerce

02

Vorlagen bereit, mit denen Produkte und Informationen ansprechend vorgestellt werden können. Der Look and Feel
mutet mehr nach einem Lifestyle-Magazin an als nach
einem Online-Warenkatalog.
Angereichert werden die Produktinformationen mit
Multimedia-Inhalten und Blogs, die authentische, sympathische Nachrichten und Berichte rund um die Marke
liefern wollen und die Interaktion mit den Nutzern bis hinein in die sozialen Netzwerke ermöglichen. Fashion-Shops
präsentieren „Stylefinder“-Applikationen, die das Gewählte mit passenden Accessoires ergänzen, sowie inspirierende „Catwalk“- und „Fitting“-Videos. Modelabels bieten beispielsweise einen „Outfit Creator“ und Wettbewerbe oder
statten ihren Shop mit einem interaktiven „Look Book“ aus,
in dem man einzelne Kleidungsstücke nach Kollektionen,
Farben und Größen zusammenstellen kann.

Wer sein Traum-Outfit für die kommende Party digital zusammengestellt hat, präsentiert es auf Facebook und animiert andere zur Bewertung und Interaktion. Aus Shopping
wird so Social Shopping, das gemeinsame Einkaufen mit
Freunden im Netz. Hat der Kunde immer noch Beratungsbedarf, ganz gleich, ob es sich um Mode, Technik, Software
oder Lebensmittel handelt – im Live-Chat stehen ihm sogar
professionelle Verkäufer zur Verfügung.

Eine Kundin bestellt im Internet (01).
Das Kauferlebnis findet zu Hause statt (02).
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sicher auf jedem Kanal
Unabhängig vom Touchpoint: mit den richtigen
Bezahlsystemen Vertrauen beim Kunden gewinnen

Mit Payment-Modellen, die sicher und transparent sind, kann der Händler nachhaltig
erfolgreich sein und seine Kunden sogar zum Markenbotschafter machen.

D

igitalisierung, Konnektivität und Indivi
dualisierung werden uns in nächster Zeit
noch viele Innovationen im E-Commerce
erleben lassen. Denn der nachhaltige Erfolg
von Online-Shops basiert auf CRM- und Payment-Prozessen, die sowohl für Anbieter als auch für Käufer ein Höchstmaß an Komfort, Validität und Sicherheit
gewährleisten.
Das verlangt vor allem nach skalierbaren Kommunikations- und Finanzdienstleistungen sowie nach aktualisierbaren internationalen Sicherheitsstandards. Moderne
E-Commerce-Systeme erfordern neben einer intuitiv erschließbaren Shop-Oberfläche möglichst auch cross-channel-fähige und individualisierbare Kundenbindungsprogramme und integrierte Bezahlfunktionen. Wirecard entwickelt individuelle Payment-Modelle, die gleichermaßen
am PoS, mobil und online funktionieren.
Entscheidend im Wettbewerb sind Benutzerfreundlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und ein personalisierter
Umgang mit dem Kunden. Um erfolgreich zu sein, sollten
Händler folgende Fragen positiv beantworten können: Haben die Interessenten leicht zum Shop gefunden? War die
Warensuche im Online-Shop komfortabel? Ist das Produkt
ausreichend beschrieben? Sind Bestell- und Bezahlmodalitäten verständlich beschrieben? Bietet der Shop für jeden
Kunden die richtigen Bezahlmethoden an? Kann die ver-
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sprochene Lieferzeit eingehalten werden? Findet eine Inter
aktion mit den sozialen Medien statt? Oder auch: Werden
Neubesuchern oder Wiederkehrern attraktive Mehrwerte
angeboten? Tracking-Tools, die in die Shop-Software integriert sind, liefern dazu die Daten, die eine genaue Perso
na
lisierung am Touchpoint ermöglichen. Couponingund Loyalty-Angebote, wie sie Wirecard im Mobile Payment gerade für 
unterschiedlichste Kunden realisiert,

Der modale Checkout ermöglicht dem Kunden einfaches,
flexibles und transparentes
Bezahlen in Echtzeit.
 önnen über die Kunden-Kreditkarte oder andere persönk
liche D
 aten automatisch und papierlos im Bezahlprozess
ausgelöst werden. Damit kann der Händler seinen Kunden
Mehrwerte wie Gutschriften, Preisnachlässe, Gutscheine,
Geschenke oder Gratisproben anbieten.
Wahlweise mit Kreditkarte, Lastschrifteinzug, Überweisung oder Rechnung: Der „modale Checkout“ ermöglicht dem Kunden einfaches, flexibles und transparentes
Bezahlen in Echtzeit. Je besser das Shop-Konzept dabei ab-

E-commerce

01

02
schneidet, desto eher ist der Kunde bereit, wiederzukommen oder sogar Botschafter der Marke zu werden. Traditionell tut er das immer schon, indem er Produkte in seinem
persönlichen Umfeld empfiehlt. Im digitalen Zeitalter werden Empfehlungen und Bewertungen ganz ohne Medienbruch mittels Online-Rating ausgesprochen – entweder auf
der Shopseite selbst – oder über Schnittstellen in sozialen
Netzwerken. Dies sollte sich der Händler zunutze machen,
das richtige Payment-Modell gehört unbedingt dazu.

Der Kunde will einkaufen, wann und wo es ihm gefällt,
und auch wie es ihm gefällt: Sowohl online (01) als auch
am PoS (02) will er die Zahloption wählen können, ob
bar, per Überweisung oder mit Kreditkarte.

29

handys als Bankkonto

Mobil bezahlen
Mobiles Bezahlen ist auch mit Handys möglich.
Über SMS-Gateways kann man unkompliziert
Geld transferieren.

Mobile Telefone, die nicht internetfähig sind, dienen in Ländern, die noch nicht
über eine ausgebaute Infrastruktur verfügen, häufig als Brückentechnologie und
ersetzen beispielsweise ein Bankkonto.

Mobiles Bezahlen
wird hier akzeptiert.
Bis zur Nummer

783225
keine Transaktionsgebühr!

Drogerie

Internationaler GeldTransfer
Mobil kann man Geld nicht nur innerhalb eines
Landes überweisen. Viele transferieren Geld
damit auch international, weil sie dafür oft sogar
weniger Gebühren bezahlen müssen.

Neuer
Stand
155 Euro

Busticket

NFC

1

Airtime kaufen
Viele Menschen nutzen Airtime,
um mobil kommunizieren oder
auch finanzielle Transaktionen
abwickeln zu können.

menschen weltweit
besitzen ein mobiles
Telefon.
Sie haben
700 Euro von
Michael
erhalten

Geldtransfer
Wegen mangelnder Bankinfrastruktur
verlassen sich viele Menschen lieber auf
eine mobile Infrastruktur, zum Beispiel
um einem Familienmitglied Geld zukommen zu lassen.

3

öffentliche verkehrsmittel
In manchen Ländern ist es nicht möglich, mit
Bargeld zu bezahlen. Die einzige Chance, dort
ein Ticket zu kaufen, ist die mobile Bezahlung.

Über 75 % aller

SHOP

2

Die meisten von ihnen
leben in l ändern
mit fehlender
infrastruktur.
Quelle: Weltbank

rechnungen bezahlen
Rechnungen vom Arzt oder vom Energieversorger - mittlerweile werden sie
bequem mit dem Mobiltelefon bezahlt.

Mit Mobiltelefonen

Lohn und Gehalt empfangen
Den Lohn per Transfer auf das mobile Endgerät?
Viele Arbeitnehmer bevorzugen diese Lösung,
da die nächste Bank meist weit entfernt ist.

wird häufig die man
gelnde infrastruktur
kompensiert.

Mobiler Gesundheitsdienst
Auch im Gesundheitsbereich setzt sich das
Mobiltelefon durch. Medikamente oder Arztbesuche werden damit bezahlt, auch Versicherungen werden damit abgeschlossen.

oft bieten sie die
g e h a lt

einzige möglichkeit,

Fragen nach
en
Hauptsymptom

finanzdienstleis

1. Husten
2. Durchfall
3. Fieber
n
4. Ohrenleide
5. Anderes

tungen nutzen zu
können.

Peer-to-Peer-Payment
P2P-Payment, also von Person zu Person, ist
eine häufig genutzte Möglichkeit, bequem und
sicher Geld zu überweisen.

Mobile Schulausbildung
In nicht technologisierten Ländern wurden
bereits zahlreiche Lernsysteme für mobile
Telefone entwickelt. Schüler kaufen auf diese
Weise ihre Kurse und Bücher.

agrarWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
Viele Landwirte haben bereits von der mobilen Revolution profitiert. Sie erhalten per SMS
aktuelle Informationen, welche Preise sie für
Vieh oder Getreide verlangen können.

ATM

geld abheben
Menschen in Ländern mit mangelnder Infrastruktur, die Zugang zu einem Bankautomaten haben, können sich über das Mobiltelefon
authentifizieren und Bargeld abheben.

Ob per SMS oder App,

Flugticket mobil buchen
Während es sich in den hochtechnologisierten Ländern noch nicht durchgesetzt hat,
Flugtickets mobil zu kaufen, ist das in nicht
technologisierten Ländern längst Standard.

es gibt viele Mög
lichkeiten mit dem
handy zu B
 ezahlen.
Zudem sind damit
die unterschied
lichsten transak
tionen möglich.

Wählen Sie
*123*45#

1. Versenden Sie Geld
2. Bargeld abheben
3. Airtime kaufen
4. Rechnungen
bezahlen
5. Mein Konto

Geben Sie die
Geschäftsnummer
456789 ein.

Geben Sie die
Kenn-Nr. ein
(Buchungs
nummer) xxxxx

Geben Sie den
Betrag ein
xxxxx

Geben Sie die
PIN ein
xxxxx

Bestätigen Sie,
indem Sie 1
wählen oder stornieren Sie, indem
Sie 2 wählen.

Mobile unterhaltung
Handys werden natürlich auch zur
Unterhaltung genutzt, um Bücher oder
Musik zu kaufen oder auf soziale Netzwerke zuzugreifen.

„Dank unseres Know-hows und
unserer Erfahrung konnten
schon viele Händler ihr Geschäft
grenzüberschreitend ausbauen.“
Burkhard Ley, CFO, Wirecard AG
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grenzenloses Kaufhaus
Der Online-Handel bietet kunden
und Händlern in Asien neue Chancen

Menschen in den Wachstumsmärkten kaufen verstärkt über
das Internet. Das eröffnet Händlern neue Absatzmärkte.

S

hanghai boomt. Die Metropole an der Ostküste Chinas hat sich längst zu einem der wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt entwickelt. Das
zeigt sich auch im Warenangebot. Spaziert man
beispielsweise einmal durch die Nanjing Road,
Shanghais größte Shoppingmeile, dann würde es viele, viele Stunden dauern, um sich einen Überblick über das Angebot an Mode, Schmuck oder Unterhaltungselektronik
zu verschaffen. So vielfältig die Einkaufsmöglichkeiten in
Shanghai sind, umso strukturschwächer sieht es allerdings
in den ländlichen Gebieten Chinas aus. Weil der stationäre
Handel in Dörfern und kleineren Städten fast nicht existent
ist, nutzen viele Menschen das Internet, um Versorgungs
lücken zu schließen und natürlich auch, um Waren aus
dem Westen zu bestellen.
In China sind bereits mehr als 600 Millionen Menschen regelmäßig online, fast 165 Millionen shoppen im
Internet. Damit sind die Chinesen repräsentativ für die
Entwicklung in den Wachstumsmärkten Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Sie überspringen die Schritte,
die westliche Konsumenten seit der Einführung des Internets gegangen sind, und nutzen das neue Medium sofort als
erweitertes Warenhaus.
In den neuen Wachstumsregionen leben mehr als
85 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Die aufstrebenden Staaten Asiens machen davon 60 Prozent aus und er-
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wirtschaften 30 Prozent der weltweiten Wertschöpfung.
Prognosen gehen davon aus, dass es in 20 Jahren sogar
50 Prozent sein sollen.
In diesen Regionen wächst die Zahl der Menschen, die
über ein ausreichend hohes Einkommen verfügen und sich
die Waren leisten können, die ihnen über die neuen Medi-

Die aufstrebenden Staaten
Asiens erwirtschaften
30 Prozent der weltweiten
Wertschöpfung.
en vorgestellt werden. Die kaufkräftige asiatische Mittelschicht soll bis 2020 sogar um rund eine Milliarde Menschen wachsen.
Während gerade die junge Bildungsschicht in Mittelund Nordeuropa Eigentum und Besitz völlig neu definiert
und Kleidung und Gebrauchsgegenstände inzwischen sogar über Webportale tauscht oder leiht, entdeckt die wachsende Mittelschicht im Osten den Konsum. Vor allem Waren aus dem Westen sind gefragt. So gilt China als der Zukunftsmarkt für Wein. Selbst wenn nicht jeder in dem
bevölkerungsreichsten Staat der Erde Wein als Genussmittel entdeckt, ist das Marktpotential allein schon aufgrund

grenzüberschreitender E-Commerce

ca. 7,7

Mrd.

ca. 50

Mrd.

In den aufstrebenden Märkten ist der Umgang mit neuen
Medien repräsentativ für die weltweite Entwicklung:
Bis 2020 sollen auf jeden Menschen durchschnittlich
zirka 6,5 vernetzte Geräte kommen.
Quelle: Prognose, Dave Evans, Chief Futurist Cisco

der Bevölkerungszahl enorm. Und das betrifft viele Güter,
die aus dem Westen kommen.
Jeder zweite bis vierte Internetnutzer in Asien kauft
längst online. Damit verhalten sich die Menschen dort wie
der Rest der Welt. Dementsprechend steigen die Umsätze,
die online erzielt werden. Bis zum Jahr 2025 sollen sie dort
sogar um das 35-fache auf 1,3 Billionen US-Dollar ansteigen.
Diese Entwicklung eröffnet Händlern viele neue Chancen.
Auch auf lange Sicht, denn die Bevölkerung in dieser Region
wächst kontinuierlich. Bis 2050 werden in Asien geschätzt
mehr als fünf Milliarden Menschen leben, während die
Bevölkerungszahlen in Europa stetig zurückgehen.
Auch Händlern, die nicht vor Ort aktiv sein wollen,
sondern ihren Versandhandel ohne großen Investitionsaufwand international ausbauen wollen, bieten die aufstrebenden Märkte viele Möglichkeiten. Doch sie sollten
die Konsumenten nicht unterschätzen. Denn in der Adaption des westlichen Lifestyles knüpfen die Konsumenten in
China, Indien oder anderen aufstrebenden Wirtschaftsregionen schnell an das an, was im Westen etabliert ist. So
nehmen bereits mehr als 40 Prozent der chinesischen Online-Shopper am Social Commerce teil. Sie interessieren
sich dafür, wie andere bestimmte Produkte und Leistungen bewerten und sparen selbst nicht mit Kommentaren.
Quellengrundlage: Allianz Global Investors, Kapitalmarkt Analyse 2012,
Asien im Aufbruch – Gravitationszentrum des 21. Jahrhunderts.

Nicht überall in China gibt es so viele Einkaufs
möglichkeiten wie in Hongkong. In den ländlichen
Regionen kaufen viele deshalb online ein.
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kompetenz entscheidet
Zusammen mit einem international erfahrenen
Dienstleister auf den zielmarkt abgestimmte
lösungen wählen

Erfolg im internationalen E-Commerce hängt neben Shop-Design und LogistikDienstleistern wesentlich von der Auswahl der richtigen Zahloptionen und einem
sicheren Risikomanagement ab.

W

er Tee nur aus dem Hause Harrods
in London trinkt und dazu am liebsten ein Brötchen mit Feigen-Konfitüre aus dem KaDeWe in Berlin isst, der
muss sich heute nicht mehr aus dem
Haus bewegen. Online kann er fast alles bestellen, was sein
Herz begehrt – und dabei sogar von attraktiven Umtauschkursen profitieren. Viele Händler haben ihr stationäres Geschäft deshalb längst um einen Versandhandel erweitert,
selbst kleine Warenhäuser bieten häufig einen Online-Shop
an. Das Internet eröffnet beinahe allen Branchen die Möglichkeit, überregional und international neue Kunden zu
gewinnen.

nalen Zahlungsverkehr präsent sind, denn das Geschäftsmodell muss präzise auf den jeweiligen Zielmarkt zugeschnitten sein. Es fängt mit kulturellen Unterschieden an.
Asiaten haben andere Vorstellungen als Europäer, was etwa
den Einsatz von Farben anbelangt. Und nicht zuletzt sind
es die angebotenen Zahloptionen, die darüber entscheiden,

kulturelle unterschiede
Der Umsatz, den man im grenzüberschreitenden Versandhandel generieren kann, wächst rapide. Die Ausgaben, die
Käufer tätigen, sollen allein in den kommenden zwei Jahren um 20 Prozent steigen.*
Wer von dieser Entwicklung profitieren möchte, sollte allerdings überlegt vorgehen. Denn viele Händler, die
mit einer eigenen Shop-Lösung ihr Auslandsgeschäft erweitern wollten, sind bereits gescheitert. Wichtig ist, dass
für das jeweilige Konzept Kenntnisse über den internatio-
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Der Online-Auftritt muss dem Land entsprechen:
A siaten haben andere Vorstellungen als Europäer,
was den Einsatz von Farben anbelangt.

Asien

Internetzugang

ob ein Kunde den Kauf fortführt oder abbricht. Die Wahl
des Logistikdienstleisters spielt ebenfalls eine große Rolle.
Denn von seiner Zuverlässigkeit hängt ein großer Teil des
Geschäftserfolges ab. Nur wenn er die entsprechende Erfahrung hat und international vernetzt ist, wird er die Ware
termingerecht dort anliefern, wo sie erwartet wird.
Um einen Online-Shop auch grenzüberschreitend
erfolgversprechend aufzubauen, ist es eine wesentliche
Voraussetzung, dem Konsumenten eine einfache Zah
lungsabwicklung anzubieten. Sie sollte für beide Seiten
sicher sein. Der Käufer muss das Vertrauen haben, dass er
die Ware, die er bezahlt hat, bekommt und gegebenenfalls
auch umtauschen kann. Der Händler möchte, dass seine
Waren entsprechend bezahlt werden.
Als international agierender Dienstleister entwickelt
Wirecard in der Zusammenarbeit mit Händlern individuelle und standardisierte Payment-Lösungen, die praktikabel, effizient und sicher sind. Sie ermöglichen ihnen,
jederzeit den richtigen Mix an Bezahlverfahren aufzu
rufen, der ideal auf den Zielmarkt abgestimmt ist. Zur
Shop-Eröffnung empfiehlt es sich, neben der bewährten
Kreditkarte mindestens auch ein alternatives lokales Zahlungsmittel anzubieten.
* Quelle: Consumer Market Study on the Functioning of eCommerce
and Internet Marketing and Selling Techniques in the Retail of Goods
(September 2011)

Ohne einen entsprechenden
Internetzugang ist OnlineShopping nicht möglich. In
Deutschland hat fast jeder
Haushalt einen Internetzugang.
68 Millionen Menschen, das
entspricht einem Anteil an der
Gesamtbevölkerung von 84 Prozent, verfügen hier über einen
Internetzugang.
Das Potenzial für Online-Händler im asiatischen Wirtschaftsraum ist schon aufgrund
der hohen Bevölkerungszahlen
riesengroß. Denn allein in China
haben mehr als 600 Millionen
Menschen einen Internetzugang, das entspricht einer
Versorgung von 42,3 Prozent.
In den sechs größten Wirtschaftsländern in Südostasien
verfügen 160 Millionen Menschen über einen Internetzugang. Die Internetversorgungs
rate in diesen Ländern liegt
damit bei durchschnittlich
28 Prozent. Singapur steht mit
einer Internetversorgungsrate
von 75 Prozent ganz vorn.
Quellen: Wikipedia (EN), Liste der Länder nach
Nutzung des Internets; TechInAsia/Information
der chinesischen Internetbehörde, 17.1.2014
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SEPA
Europa ist seit Februar 2014 dem
Ziel eines einheitlichen Zahlungsraumes einen entscheidenden
Schritt näher: Über das SEPAFormat (Single Euro Payments
Area) sollen bargeldlose EuroTransaktionen in einem einheitlichen Standard möglich sein. Die
Frist zur SEPA-Einführung für
Händler wurde verlängert auf den
1. August 2014.
SEPA ist gültig in allen 28 EUMitgliedsstaaten und in der
Schweiz, in Liechtenstein,
Island, Norwegen, Monaco und
San Marino. Alle Transaktionen
werden nach denselben Standards
verarbeitet und abgewickelt,
unabhängig davon, ob es sich
um nationale oder grenzüberschreitende Zahlungen handelt.
Wirecard bietet ein umfangreiches
SEPA-Lösungsportfolio.

Vor allem Shop-Betreiber außerhalb der EU-Zone müssen
darauf achten, dass für ihren Zielmarkt entsprechende
Transaktions- und Auszahlungswährungen zur Verfügung
stehen. Neben der Principal Membership bei VISA und
MasterCard verfügt Wirecard über Acquiring-Lizenzen für
American Express, Discover/Diners, UnionPay und JCB.
Zusätzlich zur effizienten Zahlungsabwicklung ist jedoch auch ein passgenaues Risikomanagement eine wichtige Voraussetzung, um Umsätze im Versandhandel zu
sichern. Wirecards Ziel ist es, den Händler gleich in zweifacher Hinsicht zu schützen: einerseits gegen Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit des Konsumenten, anderer-
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seits gegen gezielte Betrugsversuche. Dazu hat Wirecard
auf die Shopgröße und den individuellen Bedarf skalierbare Sicherungssysteme entwickelt, die ihn umfassend
schützen.
Als Technologieanbieter für den elektronischen Zahlungsverkehr nimmt Wirecard heute eine weltweit führende Rolle ein. Mit der Vollbanklizenz bietet Wirecard
auch Finanzdienstleistungen wie die Ausgabe von PrepaidKreditkarten oder Kartenakzeptanz an und steht jedem,
der seinen Versandhandel grenzüberschreitend ausbauen
möchte, als ein kompetenter und zuverlässiger Partner zur
Seite.

grenzüberschreitender E-Commerce

maSSarbeit statt massenware
Produkte sollen das Bedürfnis
nach individuellen Werten befriedigen

Während Menschen in aufstrebenden Wirtschaftsnationen den Konsum
entdecken, verlangen viele Käufer in den Industrienationen vor allem Produkte,
die ihre Individualität unterstreichen.

D

ie Industrialisierung hat die Massenproduktion ermöglicht. Was einst Wohlstand für
alle garantierte, empfinden anspruchsvolle Verbraucher heute als unangenehm. Die
postindustrielle Gesellschaft orientiert sich
weg von Massenmärkten und -konsum hin zur Individualisierung. Keiner der großen Megatrends beeinflusst derzeit
den Markt so fundamental wie dieser. Und das betrifft vor
allem Konsumenten in den Industrienationen.
Um ein bloßes Produkt geht es dem Käufer nicht mehr.
Er sucht Motivation, Identität, ethische Werte und Visionäres. Ob der Laufschuh fürs Marathontraining, das Müsli zum Frühstück oder das Outfit für die nächste Party: Ein
Produkt muss heute individuelle Bedürfnisse befriedigen,
will ein Händler damit Erfolg haben. Es soll möglichst so
weit wie möglich persönlich auf den Käufer abgestimmt
sein, darüber hinaus wiederverkäuflich, reparierbar, wiederverwertbar oder aktualisierbar sein.

Nur wenn die materiellen und immateriellen Werte, die ein
Verbraucher mit einem Produkt verbindet, gleichermaßen
mit Leben erfüllt werden, betrachtet er seine Ansprüche als
erfüllt. Das ist nur mit einer gewissen Service-Intelligenz,
die neben den Produkten auch den Konsumenten selbst
einbezieht, realisierbar. Diese Form des Services wird ein
einzelnes Unternehmen nicht leisten können. Ganze Branchen und Unternehmen werden deshalb ihre Grenzen überwinden und sich vernetzen müssen.

Der Wert zählt
Konsum ist längst grenzenlos geworden. Verbraucher sind
es gewohnt, Produkte aus den unterschiedlichsten Ländern
dieser Welt einzukaufen. Darüber hinaus verschwimmen
die Grenzen aber auch, was das Produkt selbst anbelangt.

Wer auch in Zukuft als Händler erfolgreich sein
möchte, muss das Bedürfnis des Kunden nach
Vernetzung und Austausch ernst nehmen.
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Was Internetnutzer am liebsten teilen

57 %

44 %

44 %

29 %

15 %

Links

eigene Fotos

Erfahrungen
mit Produkten und
Dienstleistungen

eigene
Texte

eigene
Videos

Quelle: Studie „Die Zukunft des Konsums“, Zukunftsinstitut

Gerade in den Ländern, in denen viele Märkte als gesättigt
gelten, wird der Wunsch nach Qualität größer. Das bedeutet, dass es nicht mehr, sondern bessere Angebote geben
muss. Die Wertschöpfung ergibt sich damit konsequenterweise aus dem Gesamtsystem, das das Produkt umfasst,
nicht mehr aus dem Produkt selbst. Wer deshalb Services
als bloßen Kostenfaktor betrachtet, der möglichst gering zu
halten sei, wird kaum Erfolg haben.

Beziehungen aufbauen
Um Services, die dem Konsumenten den entscheidenden
Mehrwert bieten, entwickeln und leisten zu können, bedarf
es vor allem einer intensiven Beziehungsarbeit. Das Versprechen, das mit dem Produkt gegeben wird, muss greifbar
werden. Um es einlösen zu können, muss der Konsument
wahrgenommen werden, auch dann noch, wenn er das Produkt bereits erworben hat. Es werden darum vor allem die
Unternehmen dauerhaft erfolgreich bleiben, die sich in den
After Sales genauso engagieren wie bei der Einführung eines Produktes. Mit doppeltem Gewinn: Denn wer vertraut,
gibt Daten preis, die Grundlage für den Ausbau und die Fortsetzung der Kundenbeziehung sein können.
Verbraucher haben längst gelernt, dass sie Partner des
Handels sind, dass ihr Feedback marktentscheidend ist.
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Versprechen halten: Der Kunde bewertet meist
umgehend, ob er mit einem Produkt oder einer
Leistung zufrieden ist.

selbstgestrickt
und handgenäht

In die Interaktion beziehen sie automatisch ihre Community mit ein, indem sie Qualität und Services rund um das
Produkt in sozialen Medien bewerten und auf die Bewertung anderer Community-Mitglieder reagieren.
Teilen, vor allem auch, sich mitteilen zu wollen, dieses
Bedürfnis ist im Menschen tief verankert. Es bedarf vielleicht einiger Kreativität, um sich vom Wettbewerb abzusetzen. Wenn beispielsweise ein Getränkeuntersetzer mit
einem RFID-Chip ausgestattet ist, kann er dem Konsumenten Informationen über den Hersteller liefern. Wenn der
Konsument auch erfährt, welche seiner Freunde dieses Getränk in welchen Lokalen schon getrunken haben, dann
entsteht eine individuelle Beziehung zum Verbraucher. Die
kann genauso kreativ fortgesetzt und ausgebaut werden.

DaWanda ist ein Online-Marktplatz
für Unikate und Selbstgemachtes.
Mehr als 230.000 Händler bieten
dort überwiegend handgefertigte
Produkte an. Bei DaWanda können
Käufer Produkte auf ihre individuellen Vorstellungen hin anpassen
oder speziell für sich anfertigen
lassen.
Die Plattform bietet ihren Händlern ein einfach zu installierendes
und kostengünstiges PaymentPortal, das Wirecard entwickelt
hat. Das bietet auch kleinen Händlern die Möglichkeit, ihren Kunden
beispielsweise Kreditkartenzahlung anzubieten.
Händler von DaWanda oder anderen Marktplätzen können über
dieses Portal auch unkompliziert
und sicher Geschäfte mit Kunden
aus anderen Regionen oder Ländern abwickeln.
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Der Erfolg von Wirecard
lässt sich in Zahlen messen.
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Wachstumskurs fortgesetzt

Umsatz

Die Wirecard AG hat ihre Ziele im Geschäftsjahr 2013 erreicht. Im Berichtszeitraum wurde ein Transaktionsvolumen in Höhe von 26,7 Milliarden Euro
abgewickelt, der Umsatz stieg auf 482 Millionen Euro, das operative Ergebnis
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 126 Millionen Euro.

(in Millionen Euro, gerundet)
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2010
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Vodafone
lidl

Highlights im Geschäftsjahr 2013

PT Aprisma Indonesia

Als technischer Enabler unterstützt Wirecard Unternehmen bei der Entwicklung
internationaler Payment-Strategien, ob offline, online oder mobil. Im Berichts
zeitraum wurden, neben dem kontinuierlichen Ausbau des Lösungsportfolios um
innovative Payment-Technologien, neue Großkundenprojekte verwirklicht.

African Airline association
Burda Digital
orange

paymentlink
SAP
SriLankan Airlines

Q2

UATP
Telefónica germany

Q1
Für Telefónica Germany entwickelt Wirecard als Soft
wareunternehmen und kartenausgebendes Finanz
institut eine Lösung für das mobile Bezahlen.
Die Vodafone Group kooperiert für die Einführung
ihres mobilen Bezahldienstes mit Wirecard. Dabei
ist Wirecard für die Erstellung, Implementierung und
A bwicklung aller technischen Mobile-Payment-Pro
zesse sowie für das Issuing von virtuellen und physischen Co-Branded-Karten von Visa verantwortlich.
Die Wirecard Bank geht eine Kooperation mit UATP
ein. Im Rahmen dessen kann Wirecard für alle UATPKunden wie Fluggesellschaften, Hotels, Bahn- und
Reiseunternehmen Zahlungslösungen anbieten und
abwickeln.

Wirecard gewinnt mit SriLankan Airlines einen weiteren wichtigen Kunden in Asien und übernimmt für die
staatliche Fluggesellschaft alle Dienstleistungen in
den Bereichen Kreditkarten-Processing und Acquiring
sowie Risikomanangement.

Q3

Q4
Orange, Frankreichs größter Mobilfunkanbieter,
entscheidet sich für Wirecard als Dienstleister zur
Umsetzung seines mobilen Bezahldienstes Orange
Cash. Wirecard stellt die technische Plattform für
die mobile Bezahl-Applikation zur Verfügung und
ist mit der W irecard Card Solutions Ltd. kartenaus
gebendes Finanzinstitut.
Wirecard schließt einen umfangreichen Rahmenvertrag mit Burda Digital ab.
Als weltweit erster Payment-Dienstleister tritt
W irecard dem Partnerprogramm der African Airline
Association (AFRAA) als Vollmitglied bei.
Mit der Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher
Anteile der indonesischen PT Aprisma Indonesia setzt
Wirecard seine Expansion in Asien fort.

Wirecard wird Software Solution und Technology
Partner von SAP. Über das Wirecard Gateway wird
eine Payment-Schnittstelle in den Bestellprozess der
Cloud-Lösung SAP Business ByDesign integriert.

Die Lidl Dienstleistungs GmbH & Co. KG hat die
W irecard Bank AG mit der Herausgabe und Abwicklung ihrer neuen Geschenkkarten beauftragt.

Mit dem Zukauf der PaymentLink Pte. Ltd., Singapur,
und zwei Tochtergesellschaften mit Sitz in Singapur
und in Malaysia erweitert die Wirecard Gruppe ihr operatives Geschäft im ostasiatischen Raum.

Der mobile Bezahldienst SmartPass startet in Spanien
und Deutschland. Wirecard übernimmt für Vodafone
alle technischen und finanziellen Dienstleistungen für
die Kartenlösung Vodafone SmartPass.
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