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Weil immer mehr online eingekauft wird, ist die Kundenloyalität 
eines der Themen im E-Commerce. Kunden zu halten, ist nicht nur 
eine Frage von Gewinn oder Verlust, sondern vom Überleben in 
einem hoch wettbewerbsstarken Markt. Aber wie schaffen  
Sie es, dass die Leute zu Ihnen zurückkommen? Mit diesem 
Business Insight Report von Arvato Financial Solutions werden  
Sie herausfinden, wie Zahlungsdaten Ihr Online-Geschäft  
profitabler machen. 

Retention zählt mehr denn je
Besonders für kleine und mittelständische Online-Händler sind 
niedrige Retention-Raten pures Gift. Sie müssen ständig neue 
Kunden gewinnen, um profitabel zu bleiben. Und das bedeutet 
zusätzlichen  Aufwand: Bezahlte Kampagnen, Rabatte für Neuan-
meldungen oder andere teure Initiativen - die Liste der Kosten ist 
lang. Die erfolgreichsten Online-Händler decken Ihre Akquisitions- 
kosten durch Strategien, mit denen Sie die Kunden wieder zu  
sich locken, Woche für Woche, Monat für Monat. Aber wie  
machen die das?
 Ganz einfach: Sie verwenden die Daten zum Nutzungsverhalten 
der Kunden, die auf ihre Webseite waren, sowie deren Zahlungsdat-
en. Es gibt Artikel, die sie bestellt und behalten haben und andere, 
welche sie zurückgesendet haben. Die erfolgreichen Händler nutzen 
diese Information nicht nur, um Kunden mit attraktiven Angeboten 
zurück zu gewinnen, sondern auch, um zu verstehen, wie und wann 
man mit ihnen kommuniziert.

Die goldene Regel bei Geschäften ist es, seine Kunden  
zu kennen. Die Daten, die bei ‘Pay-after-Delivery’- 
Transaktionen gesammelt werden, helfen Ihnen dabei.  
Wenn Sie während des Bezahlvorgangs Informationen  
sammeln, werden Sie nicht nur besser verstehen, wer Ihre 
Kunden sind, sondern auch, wie Sie deren Loyalität  
gewinnen und damit die Profitabilität steigern.

Erfassen Sie den Wert Ihrer Zahlungsdaten
Bei Zahlungsprozessen geben Ihnen Kunden, die auf Rechnung 
(Pay-after-Delivery) bestellen, weitere Möglichkeiten, um sie zu 
verstehen und die Beziehung zur Ihrer Marke zu stärken. Ein 
Beispiel: Wenn Sie Ihr Marketing auf ein bestimmtes Kundenseg-
ment mit vielen Rücksendungen ausgerichtet haben, sollten Sie Ihr 
Geld besser woanders investieren. Anders als bei Zahlungen mit 
Kreditkarten, die nur wenige Informationen über Zahlungen 
zulassen, kann Ihnen eine ‘Pay-after-Delivery’-Lösung wertvolle 
Einblicke über Ihre Kunden, die Verkäufe und Ihr Business geben:   

• Wie bezahlen Kunden ihre Rechnung: direkt oder auf Raten
• Die Anzahl der monatlichen Raten, die sie wählen: 3, 6, 12,   

24 oder 36
• Welche Artikel sie bestellen und welche sie zurücksenden
• Die absolute Anzahl von Artikeln, die sie in Ihrem Geschäft 

gekauft haben
• Der gesamte Lifetime Value des einzelnen Kunden für  

Ihr Unternehmen.  

Es ist nicht nur wichtig, dass Ihnen diese Informationen bereit- 
gestellt werden (nicht alle ‘Pay-after-Delivery’-Anbieter teilen diese 
Daten), sie müssen auch in Ihre digitale Umgebung passen. Wenn 
Sie Google Analytics®  nutzen, bekommen Sie Informationen zum 
Traffic auf Ihrer Webseite und deren Besucher: IP-Adresse, wie lange 
sind sie auf der Webseite geblieben, welche Seiten haben sie besucht. 

ZAHLUNGSDATEN

Wie Kunden auf Rechnung zahlen, ist eine weitere Information, die Sie in Google Analytics implementieren können. Sie können diese Daten nutzen, um 
Ihre profitabelsten Kunden zu identifizieren und sie gezielt über Retargeting anzusprechen. Zusätzliche Insights sind der Netto-Umsatz und der Betrag 
für die bestellte Ware.   
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Immer mehr Firmen nehmen sich die 
Zeitungsbranche zum Vorbild und 
entwickeln für Ihr Unternehmen 
Abo-Modelle. Amazon Prime® bietet  
automatisierte Verlängerungen für alles 
an, von Vitaminen bis zu Windeln, 
während das Abonnement-basierte 
Start-Up Dollar Shave Club zuletzt von 
Unilever für eine Million Euro gekauft 
wurde. Studien zeigen, dass es fünf Mal 
teurer ist, einen neuen Kunden zu 
gewinnen, als einen Bestandskunden  
zu halten. Von Online-Lebensmittel- 

geschäften über Beauty-Salons bis zu 
Car-Sharing-Unternehmen - alle wollen 
die Kundenbindung verbessern und die 
Akquisitionskosten so gering wie 
möglich halten.

“Abo-Modelle lösen aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht eine Reihe von 
Problemen - besonders für kleinere 
Firmen. Die Kunden kommen garantiert 
wieder, was es viel einfacher macht, eine 
monatliche Prognose hinsichtlich der 
Ausgaben zu treffen. Aber ich denke 

dabei weiter: Die Unternehmen können 
sich darauf konzentrieren, eine starke 
Kundenbindung aufzubauen anstatt jeden 
Tag wieder um neue Kunden zu werben.”
Jerry Jao, CEO der Daten-Analyse-Firma 
Retention Science

Der richtige Zahlungsdienstleister kann 
neue Geschäftsmodelle wie Abonne-
ments und Zahlungen mit Ratenplänen 
sowie Account-Lösungen liefern, um 
Kunden zu binden und sie dazu zu 
ermutigen, wieder zu kommen.

Schreiben Sie es einfach auf die Rechnung:  
Unterstützung der Abo-Industrie 

Wollen Sie mehr erfahren?

Finden Sie heraus, wie Sie an die Zahlungsdaten Ihrer Kunden kommen, die Sie wirklich brauchen.  
Klicken Sie hier!

In einer perfekten Welt würde Ihr Zahlungsdienstleister die 
zusätzlichen Daten, die oben aufgeführt sind, direkt in Ihrem  
Google-Analytics-Dashboard anzeigen - nicht erst am Ende des 
Monats in einem Report, wenn die Informationen schon längst 
keine News mehr sind. 
 Damit das reibungslos klappt, müssen die Daten in Echtzeit und 
auf sicherem Weg angeliefert werden. Alle Daten werden mit 
Zustimmung Ihrer Kunden erhoben und sind durch die Daten-
schutzbestimmungen der EU geschützt. Google Analytics wird 
sowohl von der Europäischen Union als auch von den USA als 
sicher eingestuft - sogar in Deutschland, einem Land, dessen  
Datenschutzbestimmungen zu den striktesten auf der ganzen  
Welt zählen.

Was können Sie mit Ihren Zahlungsdaten tun? 
Ihre Zahlungsdaten sind eine potentielle Goldmine für Ihr  
Unternehmen - vorausgesetzt, Sie nutzen diese Daten, um eine 
stärkere Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen. Heutzutage 
erwarten Kunden eine persönliche  Kommunikation mit Marken und 
Händlern. Die Zeit, in der Kunden nur die passiven Konsumenten 
von cleveren Marketing-Botschaften waren, ist vorbei, sie wollen 
eine individuelle Kommunikation. Um dem gerecht zu werden, 
müssen Sie als Händler gut informiert sein - damit werden alle 
Daten, die Sie über Ihre Kunden bekommen können, wichtiger denn je.
 Remarketing-Tools, die Ihre Kunden in Alter, Geschlecht, Zahlungs- 
methode und andere Parametern segmentieren können, geben 
Ihnen die nötigen Informationen, um zu gewährleisten, dass sich 
Kunden bei Ihnen gut aufgehoben fühlen. Diese Tools enthalten:   

•  Gezielte E-Mail-Kampagnen und Web-Banner, die dem  
Kunden relevante Produkte in Echtzeit und auf deren Verhalten 
zugeschnitten empfehlen

•  Sonderangebote und einmalige Rabatte, um die Anzahl der Kunden 
zu minimieren, die Ihre Webseite mit leeren Händen verlassen

•  Automatisierte E-Mails mit personalisiertem Inhalt, der Kunden 
gute Gründe gibt, immer wieder bei Ihnen vorbeizuschauen. 

❝ Mit Pay-after-Delivery (Kauf auf Rechnung) 
lassen sich in Deutschland von allen Zahlungs-
methoden die höchsten Einnahmen erzielen ❞
EHI Retail Institute, 2017

Arvato Financial Solutions – Convenience in every transaction

Sie können Insights von Bestandskunden sogar dafür nutzen, um 
die Akquise mit automatisieren, produktbezogenen Anzeigen auf  
Social-Media-Kanälen wie Facebook voranzutreiben. Mit Blick auf 
das Targeting von potentiellen Neukunden und der Planung Ihres 
Budgets können Sie Ihr Marketing darauf ausrichten, hoch-profitable 
Kunden, die viel bestellen und wenig zurücksenden, zu erreichen - 
immer basierend auf einer Einschätzung, die Sie dank der Informa-
tionen über das Kundenverhalten haben.

Ihre Zahlungsdaten können den Unterschied machen 
Auf der Grundlage der Investition, die Sie schon in eine stärkere  
Kundenbeziehung gesteckt haben, kann die Flexibilität im Marketing- 
Bereich ein wichtiger Baustein sein, um künftiges Wachstum zu 
gewährleisten. Die Daten vom ‘Pay-after-Delivery’-Prozess erlauben 
Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, den Fortschritt Ihrer 
Kampagnen zu beobachten und die Parameter in Echtzeit anzupas-
sen. ‘Pay-after-Delivery’-Lösungen generieren mehr Daten als 
Kreditkartenzahlungen, aber um das meiste herauszuholen, müssen 
Sie die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Sie brauchen einen 
unkomplizierten Zugang zu den Daten, so dass Sie Ihr Marketing für 
die profitabelsten Kunden relevanter und persönlicher gestalten 
können.
 Durch den täglichen Wettbewerb, dem Sie ausgesetzt sind, ist es 
alles andere als einfach, Ihre Marke hervorzuheben. Ihre Zahlungs-
daten können dabei Ihr Ass im Ärmel sein.  

https://finance.arvato.com/de/financial-solutions/payments/afterpay.html

