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Einleitung

Mobile Commerce1 hat sich in den letzten Jahren 
zu einem essenziellen Bestandteil und zu einer trei-
benden Wirtschaftskraft im (Online)-Handel ent-
wickelt. Aufgrund der stetig zunehmenden Nut-
zung von Smartphones und Tablets eröffnen sich 
nun zahlreiche neue Anwendungsperspektiven – 
sowohl für Nutzer als auch für Händler. Smart- 
phones geben Kunden die Möglichkeit, mehrere 
Kanäle gleichzeitig für ein umfassendes Shopping-
Erlebnis zu nutzen, und Händlern die Chance, auf 
mehreren Vertriebskanälen parallel zu verkaufen 
sowie zu kommunizieren. Doch um das Kunden- 
und Umsatzpotenzial dieses vielversprechenden 
Marktsegments optimal ausschöpfen zu können, 
sollten Händler ihr mobiles Angebot und die ent-
sprechend benötigte Infrastruktur auf den neuesten 
Stand bringen bzw. optimieren. Im Rahmen dieses 
White Papers wird deshalb das Thema Mobile Com-
merce näher beleuchtet und u. a. anhand eines Pra-
xisbeispiels aus dem Bereich „Mobile Ticketing“ auf-
gezeigt, auf welche Punkte Händler achten sollten, 
wenn sie sich mit dem Thema Mobile Commerce 
beschäftigen.

1 M-Commerce (auch Mobile Commerce) stellt eine Ausprägung des E-Commerce dar, 
bei dem der Kaufabschluss auf einem mobilen Endgerät, wie einem Smartphone oder 
Tablet Computer, über drahtlose elektronische Kommunikationsnetze vollzogen wird 
(E-Commerce-Leitfaden 2012).

Trend Mobile Commerce

Smartphones und Tablets als Impulsgeber
Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 25 Millionen 
Deutsche gehen täglich mit mobilen Endgeräten ins 
Netz. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich damit 
die Nutzung von Smartphones um 25 Prozentpunkte 
gesteigert – die Nutzung von Tablets um 21 Prozent-
punkte.2 Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Befrag-
ten gaben zudem an, durch das Smartphone häufi-
ger online zu sein als früher. Vergleicht man zudem 
die Nutzung mobiler Endgeräte mit klassischen End-
geräten wie dem Desktop-PC, stellt man auch fest, 
dass heute mehr Personen ein Smartphone nutzen 
als einen Desktop-PC (vgl. Abbildung 1).

Mobile Shopping im Alltag angekommen
Ob via Smartphone oder Tablet, die mobilen Nut-
zungsszenarien und Möglichkeiten werden immer 
vielfältiger. Der Hauptvorteil liegt auf der Hand: Nut-
zer sind nicht mehr an Ladenöffnungszeiten oder 
an einen Ort gebunden und profitieren dadurch von 
höchster Flexibilität. Rund um die Uhr und von über-
all können sie sich über Produkte informieren, Gut-
scheine einlösen, einkaufen oder Flüge buchen. 
In einer Studie der Internet World Messe und ibi 

2 http://www.bvdw.org/medien/online-nutzung-durch-mobile-endgeraete-deutlich-
gestiegen?media=5728; Januar/Februar 2014

Mobile Commerce

Abbildung 1: Gerätenutzung, Quelle: Digitalisierung der Gesellschaft 2014 – Aktuelle Einschätzungen und Trends 2014
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research3 vom Februar 2014 gaben 89 Prozent der 
Befragten als Hauptargument für den Online-Ein-
kauf an, dass sie an keine Öffnungszeiten gebun-
den seien. Auch alltägliche Spontankäufe gewin-
nen an Bedeutung, da Mobile-Commerce-Angebote 
immer und überall verfügbar sind und zunehmend 
zur Überbrückung von Wartezeit genutzt werden, 
etwa beim Arzt oder an Bushaltestellen. 

Die bequeme Nutzung von Smartphones und Tab-
lets hat sich in den letzten Monaten fest etabliert: 
Smartphone- und Tablet-Nutzer sind immer öfter in 
den heimischen vier Wänden, auf Bett oder Sofa, 
auf der Suche nach Inspiration. Für den W3B-Report 
„Mobile Commerce“4 befragte Fittkau & Maaß im 
Sommer 2013 deutsche Smartphone-Benutzer, die 
mobil eingekauft haben. Auf die Frage, an welchem 
Ort sie ihren letzten mobilen Einkauf per Smart-
phone getätigt haben, antworteten rund 30 Prozent 
der Befragten mit „zu Hause auf dem Sofa“ – der 
sogenannte „Couch Commerce“ etabliert sich somit 
immer stärker.

Der Weg zum erfolgreichen Mobile 
Commerce

Einkaufen mit Mehrwert
Im Gegensatz zum herkömmlichen E-Commerce 
ermöglicht M-Commerce demnach eine tiefere Ein-
bettung in das Leben des Nutzers – und damit auch 
eine individuellere Kundenansprache. 

3 „Digitalisierung der Gesellschaft 2014 – Aktuelle Einschätzungen und Trends“; http://
www.ibi.de/digitalisierung

4 Fittkau & Maaß – W3B-Report Mobile Commerce; http://www.fittkaumaass.de/reports-
und-studien/mobile-web/mobile-commerce

Dank Location Based Services lässt sich beispiel-
weise der aktuelle Standort des Nutzers bestimmen. 
Die vielseitigen Interaktionen auf mobilen Geräten, 
etwa zwischen Kontakten, Social-Media-Plattfor-
men, Smartphone-Kamera oder Mitteilungen, bieten 
zudem Raum für interessante Geschäftsmodelle. 

Ein gelungenes mobiles Angebot kann dem Kunden 
daher noch mehr Vorteile bieten als der klassische 
Online-Shop. Dafür darf jedoch der mobile Kaufvor-
gang via Smartphone und Tablet keine technische 
Hürde darstellen. Für Händler gilt es somit, ihre 
Webseite für den mobilen Kunden fit zu machen und 
in diesem Zusammenhang Shop-Design als Kern-
kompetenz zu entwickeln. Denn damit der Kaufpro-
zess erfolgreich und problemlos durchgeführt wer-
den kann, sollen sich die besuchten Webseiten in 
erster Linie über mobile Endgeräte bequem bedie-
nen lassen.

Frustfreier mobiler Kauf dank optimierter Sei-
ten
Eine Lösung hierfür bietet – neben einer App – res-
ponsives Webdesign: Durch diese Technik lassen 
sich Seiten automatisch an die Bildschirmgröße und 
die spezifischen Anforderungen des jeweils genutz-
ten mobilen Geräts anpassen. Dabei wird die Anord-
nung und Darstellung einzelner Seitenbestandteile, 
wie der Navigationselemente, der Seitenaufteilung 
(Spalten und Zeilen) sowie der Texte entsprechend 
umgesetzt. Auch die Eingabemethodik wird an die 
Anforderungen des genutzten Endgeräts ange-
passt: Touchscreen (tippen, wischen) im Vergleich 
zu Eingabemethoden mit der Maus (klicken, über-
fahren). Für eine einzige Webseite stehen somit 
verschiedene Layouts bereit, die für unterschiedli-
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che Smartphone- und Tablet-Modelle optimiert sind. 
Eine optimale Benutzerfreundlichkeit – oder Usabi-
lity – ist dabei erfolgsentscheidend, da die Bedie-
nungsgewohnheiten am PC und am Smartphone 
bzw. am Tablet äußerst unterschiedlich sind. Die 
Applikationen auf mobilen Geräten sollten aus die-
sem Grund noch intuitiver gestaltet werden, um eine 
einfache Bedienbarkeit zu gewährleisten. Passend 
dazu sollte der Content ansprechend und vor allem 
übersichtlich dargestellt werden: Nach dem Motto 
„weniger ist mehr“ geht der Trend hier zu einer eher 
einfachen und reduzierten Gestaltung mit aussage-
kräftigen Bildern.

Last but not least: Ein erfolgreicher Vertragsab-
schluss setzt einen erfolgreichen Bezahlvorgang 
voraus. Eine unkomplizierte und sichere Payment-
Funktionalität ist hier ein Muss. Ein zunehmend 
entscheidendes Kriterium für mobile Käufer ist – 
neben der Sicherheit und Einfachheit der Transak-
tion – die Auswahl an Zahlungsmitteln: Je vielseiti-
ger die Bezahlmöglichkeiten sind, desto größer ist 
die Chance, dass der Kauf auch stattfindet und nicht 
aus Frust kurz vor dem Abschluss abgebrochen 
wird. Hierbei muss man aber darauf achten, dass 
das Bezahlverfahren von den Nutzern einfach und 
intuitiv bedient werden kann. Responsives Webde-
sign muss daher auch bei der Zahlungsabwicklung 
berücksichtigt werden. 

Mobile Ticketing immer beliebter
Dass der mobile Einkauf mittlerweile zum Alltag 
gehört, bewies im Herbst 2013 auch eine Umfrage 
des E-Commerce-Leitfaden-Partners Atrada5, die 

5 Atrada – Mobile Commerce Umfrage, September 2013

das Shopping-Verhalten der Deutschen via Smart-
phone untersuchte: 67,1 Prozent der Befragten 
gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten min-
destens einmal mobil eingekauft zu haben (2011: 
58 %), über 40 Prozent sogar zwei oder drei Mal. 
2011 lag dieser Wert noch bei 33 Prozent. Beson-
ders gefragte Artikel waren Bücher mit 41,5 Prozent, 
gefolgt von Musik mit 39,8 Prozent und Zug- oder 
Flugtickets mit 31,4 Prozent (2011: Musik 49,2 %, 
Bücher 39,8 %, Zug- oder Flugtickets 36,9 %).

Somit verwundert es nicht, dass immer mehr Per-
sonen auch Veranstaltungen mobil auf dem Smart-
phone oder auf dem Tablet buchen: Die M-Com-
merce-Umfrage belegte, dass bereits etwa jeder 
vierte Befragte in den letzten Monaten Veranstal-
tungstickets mobil gekauft hat (2011: 19,8 %); hier-
von entfielen rund 65 Prozent auf Konzert- und rund 
47 Prozent auf Kinotickets. Mobil gekaufte Kino-
tickets erfreuten sich bei beiderlei Geschlechtern 
nahezu gleicher Beliebtheit. Während das mobile 
Kino-Ticketing in den Altersgruppen der 18- bis 
29-Jährigen sowie der über 50-Jährigen eher weib-
lich geprägt ist, shoppen in der Altersgruppe der 
30- bis 49-Jährigen eher die Männer für das Kino-
vergnügen. Der Online-Ticketschalter ist somit auf 
dem besten Weg, die traditionelle Kinokasse abzu-
lösen. Mit der breiten Einführung des eTickets und 
dem Verzicht auf das Papier-Ticket der Spitzenor-
ganisation der Filmwirtschaft (SPIO) hat der Trend 
nochmals einen enormen Schub bekommen, da 
das Handling für Kinobesucher und -betreiber deut-
lich einfacher geworden ist. Die Tendenz sollte sich 
demnach in den kommenden Jahren weiterhin ver-
stärken.

Abbildung 2: Smartphone Ticketing: Etwa jeder vierte Befragte gab an, in den letzten Monaten Veranstaltungstickets 
mobil gekauft zu haben. Quelle: Atrada – Mobile Commerce Umfrage, September 2013
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Praxisbeispiel Mobile Ticketing

Der mobile Ticketschalter
Unter Mobile Ticketing versteht man in der Regel 
Anwendungen auf mobilen Endgeräten (z. B. Smart-
phones, Tablets), die Fahrscheine, Eintrittskarten 
oder andere papierhafte Belege durch eine auf dem 
Endgerät gespeicherte digitale Information ersetzen. 
Häufige Einsatzfelder sind der öffentliche Personen-
nahverkehr, der Flug- und Bahnverkehr oder auch 
Sport- und Kulturveranstaltungen. Mobile Com-
merce hat in den zwei letzten Jahren verstärkt auch 
im Kinobereich Einzug gehalten: Immer mehr Kino-

betreiber setzen auf mobile Angebote, um Kinogän-
ger den Kauf von Tickets via Smartphone und Tablet 
zu ermöglichen. Eine Lösung im Online-Kino-Ticke-
ting ist beispielsweise cinEasy (www.cineasy.de): 
Das Managed E-Commerce-Produkt bietet Kinobe-
treibern das schnelle und unkomplizierte Erschlie-
ßen aller digitalen Absatzkanäle wie Web, Mobile 
und Apps. Über die vollintegrierte Shop-Technologie 
hinaus werden alle Prozesse rund um den Online-
Vertrieb der Kino-Tickets für Kinobetreiber übernom-
men, von Vorstellungs- und Platzauswahl, Reservie-
rung, Kauf, Legitimation via Abholcodes, Barcodes 
(eTickets) bis hin zu Payment, Kundenservice und 
Buchhaltung. Für Kinogänger bedeutet mobiles 

Abbildung 3: Bereits heute ist es für Kinogänger möglich, per Smartphone ein Kinoplakat zu scannen und über die App 
des nächstgelegenen Kinos Tickets zu erhalten. Durch den Einsatz der iBeacon-Technologie wird dieser Vorgang wei-
ter vereinfacht: Anstatt das Filmplakat zu scannen, um ein Ticket kaufen zu können, müssten sich Kinogänger lediglich 
davor aufhalten, um die Ticketing-App zu aktivieren. Quelle: Atrada 2014



7

Mobile Commerce – Wege zum erfolgreichen Einkaufserlebnis

Ticketing höchste Benutzerfreundlichkeit und noch 
mehr Flexibilität beim Ticketkauf von unterwegs via 
Web oder mobiler App. Dabei lassen sich auch Pro-
dukte wie Popcorn oder Getränke mobil einkaufen. 
Nach erfolgreichem Kauf wird ein Barcode auf das 
Smartphone oder Tablet zugestellt. Dieser gewährt 
den Kinobesuchern den direkten Einlass in den 
Kinosaal, ohne Warteschlange an der Kasse oder 
am Ticketautomat.

Die Kinokasse im Smartphone 
Das Beispiel cinEasy zeigt, welche neuen Mehr-
wertleistungen für den Kunden im M-Commerce 
möglich sind. Mit cinEScan wird eine weitere inno-
vative Funktion im Bereich Mobile Ticketing gezeigt: 
Der Kinobesucher kann mit seinem Smartphone 
das gewünschte Filmplakat ins Visier nehmen (vgl. 
Abbildung 3). Die cinEasy-App erkennt im laufenden 
Kamerabild den gewünschten Film und schlägt dem 
Nutzer die beste Vorstellung vor, natürlich stand-
ortbasiert (location based), also unter Berücksichti-
gung des Kunden- und Kinostandortes, und inklu-
sive einer sitzplatzgenauen Auswahl.

Auf Wunsch des Kinogängers werden dabei Kun-
den- und Zahlungsdaten gespeichert, so dass bei 
Folgekäufen solche Eingaben nicht mehr notwendig 
sind. Kino-Fans kommen damit mit nur vier Klicks 

zum digitalen Kinoticket und können dank Pass-
book-Integration ihre Eintrittskarten auch direkt 
in ihrer digitalen Brieftasche auf dem Smartphone 
speichern. Diese erscheinen dann vor Beginn der 
Vorstellung automatisch auf dem Bildschirm. 

Marktpotenzial Mobile Commerce
Dem Kunden so nah
Ein großer Vorteil des Mobile Commerce ist die 
Möglichkeit, die potenziellen Käufer in allen erdenk-
lichen Lebenssituationen abzuholen, ob unterwegs, 
im Supermarkt, im Kino oder zu Hause. Vor allem die 
Ortung über GPS bietet großes Potenzial: Ortsbezo-
gene Dienste können Nutzern individuelle Angebote 
bezüglich ihres derzeitigen Aufenthaltsortes liefern. 
So kann beispielsweise ein Kunde beim lokalen Ein-
kauf beraten und bei der Suche nach Produkten und 
Anbietern unterstützt werden. Location Based Ser-
vices gehört die Zukunft: So hat sich allein die Zahl 
der Anbieter derartiger Dienste laut aktuellem LBS-
Monitor 2014 der Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien (BLM)6 innerhalb nur eines Jahres auf 
fast 1.000 mehr als verfünffacht.

6 http://www.blm.de/de/pub/aktuelles/pressemitteilungen.cfm?eventPress=press.
DisplayDetail&pressrelease_ID=2005
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Interview mit Konstantin Waldau, Vorstand der Atrada AG (www.atrada.de)

Warum sollte sich ein Unternehmen mit dem Thema Mobile Commerce beschäftigen?
Mobile Commerce ist als ganzheitlicher Prozess zu betrachten. Dieser bezieht sich nicht nur 
auf den reinen Verkauf eines Produktes, sondern umfasst die vielschichtigen Elemente rund um 
die Kaufanbahnung, den konkreten Verkaufsvorgang sowie die anschließende Kundenpflege 
und -betreuung. Nach jetzigem Stand haben mobile Endgeräte in Europa, und insbesondere in 
Deutschland, den Markt bei allen relevanten Zielgruppen vollständig durchdrungen. Wenn Händ-
ler ihre Kunden bestmöglich erreichen wollen, empfiehlt es sich also, diese über jene Medien anzu-
sprechen, die sie in der Hand halten – und das sind Smartphones und Tablets.

Welche Vorteile kann der Mobile Commerce für Unternehmen oder für den Handel haben?
Die Vorteile liegen auf der Hand: Der „klassische“ Kanal wird gegenwärtig vom mobilen Kanal abgelöst. Kunden können 
dadurch mit einem speziell auf sie zugeschnittenen Angebot in unterschiedlichen Lebenssituationen sehr viel einfacher 
erreicht werden. Dabei ist zu beachten, dass ein großer Teil von Mobile Commerce nicht von unterwegs – in der Stadt oder 
beim Shoppen – stattfindet, sondern zu Hause auf der Couch. Hier verzahnen sich verschiedene Medien miteinander. So 
kommt dem „Second Screen“ eine immer größere Bedeutung für die kundenindividuelle Ansprache zu: Während im klas-
sischen Fernsehen eine unspezifische Kundenansprache durch Werbung und Produktplatzierung erfolgt, informieren sich 
die Nutzer parallel über ihr Tablet oder Smartphone.

Welche Grundsatzüberlegungen sollten vor einem Einstieg in M-Commerce geklärt werden? 
Generell gilt es zu klären, ob sich das E-Commerce-Projekt bereits in einer entsprechenden Phase befindet, um den 
nächsten Schritt zu gehen – sprich, ob durch die Etablierung eines mobilen Kanals eindeutige Mehrwerte generiert wer-
den können. Es sollte auch entschieden werden, ob das angebotene Produktportfolio überhaupt für den mobilen Absatz 
geeignet ist. Hier muss ganz klar zwischen Massenprodukten und einem hoch spezialisierten und individuell angepass-
ten Produktportfolio unter dem Stichwort „Customizing“ differenziert werden. Basierend darauf sollten anschließend die 
Fragen beantwortet werden, wie und innerhalb welchen Zeitraums das Mobile-Commerce-Projekt umgesetzt werden soll.

Wie kann ein Mobile-Commerce-Projekt erfolgreich umgesetzt werden bzw. was sind die häufigsten Stolpersteine?
Ein klassischer Stolperstein ist wohl, dass ein für den klassischen PC oder das Notebook konzipierter Internetauftritt nicht 
einfach auf mobile Geräte adaptiert werden kann. Auch die oftmals kostspielige Entwicklung einer unterstützenden App 
ist hierbei keine Erfolgsgarantie. Das mobile Angebot sollte für eine mobile Darstellung angepasst und optimiert werden, 
so dass ein Mehrwert für die Kunden entsteht. Dabei kann durchaus eine Disparität zwischen mobilem und klassischem 
Kanal herrschen. Der Trend geht klar zu „Mobile First“: Aufbauend auf der mobilen Kundenansprache wird das Angebot 
auf weitere Kanäle wie den klassischen Webshop oder Facebook ausgeweitet.

Ist Mobile Commerce auch für den stationären Einzelhandel interessant?
Mobile Commerce sollte auch für den stationären Einzelhandel immer ein Thema sein, weil dies eindeutig mit Mehrwerten 
für die Kunden verbunden ist. So lässt sich beispielsweise der Groupon-Trend im Mobile Commerce durch das Einbezie-
hen von Geo-Locations stark erweitern. Das Smartphone merkt, dass sich der Kunde in der Nähe eines Angebots befin-
det und weist ihn in Echtzeit darauf hin. Im Ladengeschäft selbst können Kunden durch Barcodes oder durch neue Blue-
tooth-Technologien wie iBeacon zusätzliche Informationen oder spezielle Offerten auf ihr Smartphone erhalten. In diesem 
Fall bietet der stationäre Einzelhandel sogar einen expliziten Mehrwert gegenüber dem Einkauf bei klassischen Internet-
händlern. Mobile Commerce verdrängt den Einzelhandel demnach nicht, sondern erweitert das bestehende Angebot und 
generiert neue Kunden.

Zum Schluss ein kurzer Ausblick: Wie werden Nutzer in fünf Jahren mobil einkaufen?
Ich gehe davon aus, dass in fünf Jahren 70 bis 80 Prozent aller Online-Einkäufe über mobile Endgeräte getätigt werden. 
Bereits heute informieren sich die Nutzer über bestimmte Produkte und Leistungen, etwa Veranstaltungen, überwiegend 
via Smartphone oder Tablet und nicht mehr über den PC.

Das Interview mit Herrn Waldau finden Sie auch im YouTube-Channel 
des E-Commerce-Leitfadens unter folgendem Link:  
http://youtu.be/q7MemPju3vg oder Sie scannen einfach den QR-Code.
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Vielfältige Anwendungsszenarien dank neuer 
Technologien
Neue Technologien eröffnen ständig neue Einsatz-
szenarien in Verbindung mit mobilen Endgeräten. In 
diesem Kontext wird im Moment auch die Beacon-
Technologie bzw. das Thema Bluetooth Low Energy 
(BLE) häufig diskutiert. Mit dieser Technologie öff-
nen sich zahlreiche mobile und personalisierte Ein-
kaufsszenarien für Unternehmen: Über eine App 
und Beacons – kleine Funksender, die per Bluetooth 
Nachrichten an mobile Geräte übermitteln – sind 
Händler in der Lage, den potenziellen Kunden beim 
Vorbeigehen und Betreten des Ladens Produktinfor-
mationen oder Empfehlungen auf ihr Smartphone 
zu schicken. So können zum Beispiel Kunden im 
Supermarkt gezielte Angebote erhalten, je nachdem, 
in welcher Abteilung sie sich gerade befinden. Die 
Suche nach bestimmten Produkten kann dadurch 
erleichtert und die Kundenbindung gestärkt werden. 
Die Akzeptanz auf Kundenseite belegt eine Studie 
aus dem Jahr 2013: 80 Prozent der Befragten geben 
in dieser Studie7 an, dass sie die Apps von Händlern 
öfter benutzen würden, wenn diese für sie wertvol-
lere Produktinformationen oder den Standort eines 
Produkts zeigen würden. Dieses Szenario lässt sich 
in beliebige Lebenssituationen transportieren: So 
können Kunden, die gerade in der Stadt unterwegs 
sind, durch ihren Einkauf geleitet werden und auf die 
Produkte hingewiesen werden, die sie kaufen soll-
ten. Einkaufsgewohnheiten lassen sich dabei auch 
durch neue Inspirationen ergänzen, die zu den indi-
viduellen Vorlieben passen.

Auch für Museen und Kulturzentren hält diese Tech-
nologie interessante Möglichkeiten bereit: So könn-
ten beispielsweise potenzielle Besucher durch die 
Platzierung von Beacons an hoch frequentierten 
Stellen in der Stadt von einer Ausstellung in ihrer 
Nähe erfahren.

Zahlreiche intelligente mobile Szenarien sind auch 
für die Zukunft des mobilen (Kino-)Ticketings denk-
bar und teilweise schon im „Anmarsch“. So könnten 
Kinogänger beispielsweise beim Betreten des Kinos 
mittels Beacon-Technologie auf einen bestimmten 
Film hingewiesen werden. Anstatt das Filmplakat 
zu scannen, um ein Ticket kaufen zu können, müss-
ten sie sich lediglich davor aufhalten, um die Ticke-
ting-App zu aktivieren – immer unter der Bedingung, 
dass die Nutzer dem Smartphone bzw. der App ent-
sprechende Freigaben erteilt haben.

7 http://www.skillbyte.de/verbraucherstudie-belegt-apples-ibeacon-wird-fur-den- 
stationaren-handel-funktionieren/

Fazit

Als Vermittler zwischen Online- und Offline-Welt ist 
Mobile Commerce für Händler zu einem unerlässli-
chen Themenfeld und zugleich zu einem erfolgskriti-
schen Faktor geworden. Das Zusammenspiel beider 
Welten ist unter anderem beim Thema Couponing 
schon recht erfolgreich. Aber nicht nur bildlich wer-
den diese Welten immer enger zusammenwachsen: 

So wird sich bei bestimmten Produktgruppen der 
Trend zu Augmented Reality8 fortsetzen und die 
Kaufentscheidung positiv beeinflussen. Eine zuneh-
mende Emotionalisierung sowie das Schaffen neuer 
Erlebniswelten werden beim Mobile Shopping immer 
mehr dazu beitragen, Impulse in Käufe umzuwan-
deln.

Dennoch bedeutet Mobile Commerce weit mehr, 
als Umsätze zu generieren. Es geht in erster Linie 
darum, eine solide Geschäftsbeziehung mit dem 
Kunden herzustellen, indem man ihm passende 
und maßgeschneiderte Informationen zum richti-
gen Zeitpunkt zur Verfügung stellt und ihn somit bei 
der Kaufentscheidung unterstützt. In welchem Kanal 
schlussendlich der Vertragsabschluss zustande 
kommt, ist egal – es müssen nur alle Kanäle zum 
Erfolg führen.

Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Punkte, die ein Unternehmen beach-
ten sollte, wenn es in den Mobile Commerce einstei-
gen will.

8 Unter erweiterter Realität (auch englisch augmented reality, kurz AR) versteht man die 
computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese Information kann 
alle menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen. Häufig wird jedoch unter erweiter-
ter Realität nur die visuelle Darstellung von Informationen verstanden, also die Ergän-
zung von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder vir-
tuellen Objekten mittels Einblendung/Überlagerung. Quelle: Wikipedia, Erweiterte 
Realität 2014, http://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Realit%C3%A4t
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Checkliste für Mobile Commerce- 
Projekte

1. Strategische Überlegungen – die Basis- 
 fragen

 ► Welche Ziele werden mit dem Mobile-Com-
merce-Projekt verfolgt (kurz-, mittel- und lang-
fristig)?

 ► Ist das geplante M-Commerce-Projekt die erste 
Aktivität im Mobile-/Online-Bereich? Wenn 
nicht, wer kann ggf. Kompetenz beitragen?

 ► Welcher Anteil der Zugriffe auf Ihre Website 
erfolgt derzeit über mobile Geräte? Nutzt Ihre 
Zielgruppe verstärkt mobile Endgeräte?

 ► Welche Bedeutung hat der M-Commerce als 
Absatz- und Kommunikationskanal für das 
Unternehmen?

 ► Welche Geschäfts- und Unternehmenspro-
zesse sind involviert?

 ► Welche Möglichkeit(en) zur Optimierung des 
eigenen Internetauftritts für mobile Endgeräte 
wollen Sie nutzen (z. B. Web-App, native App, 
responsives Design); welche Vor- und Nach-
teile bieten die einzelnen Varianten?

 ► Welche Waren und Dienstleistungen sollen 
mobil angeboten werden?

 ► Welche Zielgruppen werden adressiert (z. B. 
Geschäfts- oder Privatkunden) und in welcher 
Form (z. B. Sprache, Layout)?

 ► Soll die M-Commerce-Strategie regional, natio-
nal oder auch grenzüberschreitend ausgerich-
tet sein?

 ► Welche Funktionen soll die Web-App, native 
App oder mobile Website beinhalten (z. B. Fili-
alfinder, Barcode-Scanner, Detailansicht bei 
Produkten, Gutscheinfunktion, Kundenrezensi-
onen)?

 ► Wie sollen die mobilen Angebote beworben 
werden und welche Möglichkeiten bieten die ver-
schiedenen Plattformen (z. B. in den App-Stores)?

 ► Wie werden die Bestellungen bzw. Anfragen 
über die mobilen Kanäle in die bestehende 
Systemlandschaft integriert und wie wird mit 
den Anfragen/Bestellungen verfahren?

 ► Welche Zahlungsverfahren sollen den Kunden 
angeboten werden?

 ► Wird ein Risiko- und Inkasso-Management 
nötig sein?

 ► Anhand welcher Kriterien wird der Projekter-
folg gemessen (z. B. Umsatz, Neukundenge-
winnung)?

 ► Welche K.-o.-Kriterien („Showstopper“) können 
den Projekterfolg gefährden?

2. Vom Kick-off-Workshop zum Lastenheft –  
 Die ersten Planungsschritte

 ► Definition klarer Projektziele

 ► Erfassen von Vorstellungen, Wünschen und 
möglichen Problemen

 ► Bedarfsanalyse der Projektbeteiligten

 ► Bewertung der Fachanforderungen – nach 
Wichtigkeit, Integrationsfähigkeit, Auswirkun-
gen, Widersprüchen, Kostenimplikationen und 
Notwendigkeit

 ► Grobe Kostenplanung

 ► Erstellung eines (u. U. sehr detaillierten) Las-
tenheftes

3. Technologie & Partner
 ► Intuitive Navigation mit gebräuchlichen Ele-

menten, wie eine oben fixierte Navigations-
leiste, einer Suchfunktion oder einem „Zurück 
zur Übersicht“-Button.

 ► Test der Navigation durch reale Nutzer vor dem 
Livegehen!

 ► Auswahl eines Technologiepartners (z. B. Spe-
zialist oder Full-Service-Agentur)
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 ► Definition von Anforderungen an Performanz, 
Erreichbarkeit, Skalierbarkeit und Erweiterbar-
keit

 ► Einbindung vor- und nachgelagerter Systeme 
wie Zahlungsabwicklung, Logistik, Kundenser-
vice

 ► Verwendung standardisierter Schnittstellen

 ► Sicherstellung einer vernünftigen Darstellung 
auf allen gängigen Plattformen (iOS, Android, 
Microsoft etc.) und auch über alle mobilen End-
geräte

 ► Sicherstellen, dass die bekannten Suchma-
schinen die mobilen Angebote auch finden und 
die Angebote möglichst unter den vorderen 
Treffern sind; beachten sollte man in diesem 
Zusammenhang auch regionale bzw. lokale 
Suchanfragen

 ► Rechtliche Absicherung und Betreuung

 ► Detaillierte Kostenplanung (z. B. Betrieb und 
Wartung)

4. Projektorganisation
 ► Aufgabenverteilung durch einen zentralen Pro-

jektverantwortlichen

 ► Festlegung von Meilensteinen

 ► Zeitplanung und Überwachung einzelner Pro-
jektabschnitte

 ► Definition wichtiger „Randprozesse“ und deren 
Abläufe (z. B. Zahlungsstörung, Retouren)

5. Zusätzliche Überlegungen und Hinweise
 ► Den mobilen Lösungen bzw. dem M-Com-

merce-Projekt Zeit geben, akzeptiert zu werden

 ► Individuellen Kundendialog pflegen, etwa im 
Rahmen von Anfragen und Reklamationen 
(z. B. auch über Feedback- und Kontaktformu-
lare)

 ► Unterstützende Software einsetzen, die die 
Kommunikation rund um das M-Commerce-
Angebot nachvollziehbar macht (z. B. Ticket-
system)

 ► (Web-)Controlling-Lösungen zur Messung des 
Nutzerverhaltens und zur Verbesserung der 
Qualität nutzen

 ► Regelmäßiges und systematisches Testen 
durch eigenes Personal und durch Dritte
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Der E-Commerce-Leitfaden

Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
über das Internet stellt auch heute noch immer 
eine zunehmend wichtiger werdende Einnahme-
quelle für Unternehmen dar. In der Praxis zeigt 
sich jedoch, dass Unternehmen häufig mit massi-
ven Problemen zu kämpfen haben.

Viele Unternehmen lassen sich dadurch von 
einem Engagement im Internet abschrecken oder 
stellen ihre Aktivitäten entmutigt wieder ein. Aber 
auch erfolgreiche Online-Händler werden tagtäg-
lich mit neuen Herausforderungen und Trends 
konfrontiert und müssen ihre Prozesse kontinuier-
lich optimieren.

Genau hier setzt der Leitfaden in seiner mittler-
weile dritten, vollständig überarbeiteten und erwei-
terten Auflage an. Er gibt kompakt und aus einem 
Guss Antworten auf die wichtigsten Fragen rund 
um den elektronischen Handel.

www.ecommerce-leitfaden.de

Der Leitfaden behandelt folgende Themen:
 ► Einstieg in den E-Commerce
 ► Strategien im Internet-Handel
 ► Shop-Systeme und Warenwirtschaft
 ► Vermeidung rechtlicher Stolperfallen
 ► Erfolgskontrolle der Online-Aktivitäten
 ► Auswahl geeigneter Zahlungsverfahren
 ► Schutz vor Zahlungsstörungen
 ► Versand und Bestellabwicklung
 ► Erschließung ausländischer Märkte
 ► Single Euro Payments Area (SEPA)

Verdeutlicht werden die Inhalte durch Experten-
Interviews, Fallbeispiele, Checklisten, Infoboxen, 
Grafiken und Tabellen sowie ein umfangreiches 
Glossar.

Auf der E-Commerce-Leitfaden-Website unter 
www.ecommerce-leitfaden.de finden Sie weitere 
Angebote, wie

 ► E-Commerce-Newsletter
 ► Studien und Beiträge zu aktuellen Themen
 ► Partnerverzeichnis
 ► Veranstaltungshinweise
 ► Infoanforderung

Partner des E-Commerce-Leitfadens:


