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Takko steuert
Logistik mit Inconso
Telgte. Der Textildiscounter Takko
führt die Lagermanagement-Soft-
ware Inconso WMS Extended ein
und verbindet sie mit seiner SAP-
Systemwelt. Takko betreibt vier
Distributionszentren an den
Standorten Winsen, Telgte,
Schnelldorf und Senec (Slowakei).
Bisher nutzte das Handelsunter-
nehmen Logistikkomponenten des
Warenwirtschaftssystems für die
Lagersteuerung. Jetzt übernimmt
Inconso diese Funktion. Die Ex-
tended-Version ist speziell auf
komplexe und automatisierte La-
ger ausgerichtet. lod/lz 33-15

Zalando sucht in
Italien Lagerfläche
Berlin. Zalando will sein Logistiknetz
ausbauen. Wie aus dem Unterneh-
men zu hören ist, sucht der Mode-
händler nach Lagerfläche in Italien.
Von dort aus sollen Kunden südlich
der Alpen beliefert werden. Damit
reagiert der Berliner Internetspezia-
list auf sein rasantes Wachstum im in-
ternationalen Geschäft. In den Märk-
ten, die nicht zur D-A-CH-Region
zählen, kam der Händler im ersten
Quartal 2015 auf ein Plus von mehr
als 37 Prozent. Vor allem in Italien
sieht sich das Unternehmen auf Er-
folgskurs: Dort liegt die Markenbe-
kanntheit über dem Wert in Deutsch-
land, heißt es. In dem südeuropäi-
schen Land fahnden die Berliner jetzt
nach einer Fläche, die in der Größe
vergleichbar mit den beiden Lagern
in Mönchengladbach und Erfurt ist.
Der Standort in Nordrhein-Westfalen
ist mit 130000 qm das größte Logis-
tikzentrum des Unternehmens. Der-
zeit betreibt Zalando insgesamt drei
Logistikstandorte, allesamt in
Deutschland. moh/lz 33-15

Amazon tritt mit
Prime Now aufs Gas
London. Amazon hält das Tempo
beim Ausbau seines superschnellen
Lieferdienstes Prime Now hoch. Fünf
Wochen nach dem Europa-Start in
London hat der weltgrößte Online-
Händler sein Same-Day-Delivery-
Modell „Amazon Prime Now“ nach
Birmingham und Umgebung ge-
bracht. Für einen Aufpreis von rund
7 Britischen Pfund (rund 10 Euro)
können Prime-Mitglieder ihre online-
georderte Ware binnen einer Stunde
in Empfang nehmen; die taggleiche
Belieferung ist für Prime-Kunden in
ihrer Mitgliedsgebühr enthalten. Laut
Amazon-UK-Chef Christopher North
ist die Nachfrage bereits hoch, vor al-
lem bei Gütern des täglichen Bedarfs
wie Wasser, Kaffee und Windeln,
aber auch bei Produktneuheiten wie
Videospielen. In Deutschland soll der
Händler ebenfalls daran arbeiten,
den Dienst in Berlin anzubieten. Um
die Express-Zustellung zu gewähr-
leisten, zieht es Amazon mit seinen
Logistikstandorten stärker in Stadt-
und damit Kundennähe. sf/lz 33-15

Otto will sich nicht auf sein Bauchge-
fühl verlassen. Um den optimalen Preis
für seine Produkte zu ermitteln, setzt
der Hamburger Online-Händler auf das
Trendthema „Dynamic Pricing“ und
damit auf die automatisierte Preisfin-
dung durch einen ausgeklügelten ma-
thematischen Algo-
rithmus. Otto ist der
erste Kunde der neu-
en, standardisierten
Lösung zur systema-
tischen Preisgestal-
tung und -optimie-
rung, die der Prog-
nose-Software-An-
bieter Blue Yonder
unter dem Produktnamen „Forward
Pricing“ jetzt entwickelt hat. Der Busi-
ness-Intelligence-Spezialist Blue Yon-
der ist selbst eine Otto-Beteiligung.

Bei der Festsetzung des optimalen
Preises fließen neben den internen Ab-
satzzahlen auch externe Daten wie etwa
das Wetter, Feiertage, Schulferien und
Wettbewerbspreise in die ausgefuchsten
Modelle ein. „Wenn beispielsweise
schon im Mai die Temperaturen hoch-
sommerlich ansteigen, können T-Shirts
und Badehosen teurer verkauft werden,
als das bei nasskaltem Regenwetter der
Fall ist“, beschreibt Daniel Grüßing,
Head of Consulting bei Blue Yonder,
ein anschauliches Beispiel.

Die Preissteuerung dient dabei ver-
schiedenen, teilweise divergierenden
Zielen. Diese können je nach Kunden-
wunsch unterschiedlich stark in den
Berechnungen gewichtet und kombi-
niert werden. Mögliche Vorgaben sind
eine Umsatz- und Gewinnsteigerung
oder eine Verbesserung der Margen.
Daneben geht es aber auch um die Ver-
ringerung von Lagerbeständen, die
Gewinnung von Neukunden oder das
Abfedern von Schwankungen bei An-
gebot und Nachfrage, so der Datenana-
lyse-Spezialist. „Mit unserer Software-
as-a-Service-Lösung konnte Otto seine
Margen und seinen Umsatz erhöhen
sowie gleichzeitig Neukunden gewin-

nen“, sagt Grüßing
dazu. Die Preise
können maximal ein
Mal pro Tag geän-
dert werden. „Jedes
Produkt wird täglich
neu berechnet,
muss aber nicht
zwangsläufig genau-
so oft preislich ange-

passt werden.“ Untertägige Preisände-
rungen oder kundenindividuelle Preise
sind mit der Software nicht möglich.

Für die Zukunft rechnet der Mana-
ger damit, dass die dynamische Preis-
optimierung nicht nur im Online-,
sondern verstärkt auch im stationären
Handel Anklang findet. Elektronische
Regaletiketten, sogenannte „Electronic
Shelf Labels“ (ESL), schaffen die
Hardware-seitigen und technischen
Voraussetzungen dafür.

Lösungen von Blue Yonder ver-
wenden neben mehreren Otto-Ver-
triebslinien auch dm-Drogeriemarkt,
Bauhaus, Drogerie Müller sowie Kai-
ser’s Tengelmann. sf/lz 33-15

Dynamic Pricing soll Umsatz erhöhen und Lagerbestände senken

Hamburg. Der Versandhändler Ot-
to nutzt künstliche Intelligenz, um
seine Preise automatisch anzupas-
sen und so seine Margen zu verbes-
sern sowie Neukunden zu gewin-
nen. Zum Einsatz kommt eine neue
Standard-Software der Otto-Betei-
ligung Blue Yonder.

Otto bepreist flexibel

Für Handel und Online-Handel in
Russland gelten ab 1. September
2015 neue Rechtsvorschriften. Perso-
nenbezogene Daten russischer Bür-
ger wie vollständige Namen oder
Adressen müssen dann vor Ort auf
Servern in Russland gespeichert wer-
den. Betroffen von dieser Regelung
sind sowohl Händler mit Niederlas-
sung in Russland als auch ausländi-
sche Firmen, die Waren dorthin sen-
den. Die Verarbeitung in Rechenzen-
tren etwa in Deutschland oder die
Speicherung in Cloud-Services ir-
gendwo in der Welt ist dann nicht
mehr erlaubt. Kopien der Daten dür-

fen aber offenbar im Ausland genutzt
werden. Vor allem große Online-
Händler sind bereits vorbereitet und
speichern die personenbezogenen
Daten auf Servern in Russland, sagt
Michael Pötschke, seit 18 Jahren Ge-
schäftsführer von Arvato Russland.
Allerdings hätten „längst nicht alle“
schnell reagiert. Der zu Bertelsmann
gehörende Fulfillment-Dienstleister

Arvato verzeichnet
aktuell viele Anfra-
gen zu Rechenzen-
trumsdienstleis-
tungen in Russ-
land. Bei denjeni-
gen Firmen, die
noch nicht auf die
neue Regelung
reagiert haben, sei
Eile geboten, so
Pötschke.

Im letzten Jahr
wurden rund 70
Mio. Pakete aus
dem Ausland nach
Russland ge-
schickt, so der

CEO. Arvato ist nach eigenen Anga-
ben dort einer der großen Dienstleis-
ter und wickelt allein rund 10 Mio. Pa-
kete jährlich ab. Der gesamte physi-
sche Internet-Handel in Russland hat
laut Pötschke 2014 ein Volumen von
14,5 Mrd. US-Dollar erreicht. Davon
wurden etwa 3 Mrd. USD grenzüber-
schreitend erzielt.

Arvato ist in Russland für Unter-
nehmen wie MyToys (Otto Gruppe),
Yves Rocher und La Redoute tätig.
Für Tommy Hilfiger erledigt Arvato
aus Deutschland das Fulfillment für
das Cross-Border-Geschäft in die Rus-
sische Föderation. lod/lz 33-15

Neues Gesetz verlangt Speicherung auf Servern vor Ort

Jaroslawl. Ab September müssen
Unternehmen, die Handel in Russ-
land betreiben, personenbezogene
Daten russischer Bürger physisch
auf Servern in Russland speichern.
Diese neue Datenschutzregelung
betrifft auch Online-Versender, die
grenzüberschreitend an die Russi-
sche Föderation liefern.

Datenschutz in Russland

Regionalität: Adressen müssen lokal verarbeitet werden.
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Seit dem 8. Juni ist EU-weit Gesetz,
dass die Interbankenentgelte für karten-
gebundene Zahlungsvorgänge massiv
gesetzlich gedeckelt werden. Für die
deutschen Kartenherausgeber könnte
das laut der Unternehmensberatung
Paysys gegenüber 2014 einen Einnah-
meverlust von 463,7 Mio. Euro bedeu-
ten. Diese Deckelung tritt erst nach ei-
ner sechsmonatigen Übergangsfrist am
9. Dezember in Kraft. Medial waren
aber schon die vergangenen Wochen
von Ankündigungen großer Handels-
unternehmen – Aldi, Lidl, Kaufland,
Netto Markendiscount, Media-Markt
und Saturn – geprägt, ab sofort oder in
naher Zukunft auch dort Kreditkarten-
zahlungen zu akzeptieren. Dort, wo
bislang an den Kassen die ausdrückli-
che oder auf Nachfrage gegebene Lo-
sung hieß: „Wir nehmen keine Kredit-
karten“. Wie passt das zusammen?
Zum einen dürften für diesen vorzeiti-
gen Start die bereits im Januar wirksam
gewordenen Zusagen den Ausschlag ge-
geben haben, die Visa gegenüber der
EU-Kartellbehörde geben musste und
die die Gebührenstruktur, deren Absen-
kung und ein Mehr an Transparenz be-
traf. Zum anderen dürften die gerade
für den Lebensmittel- und Unterhal-
tungselektronik-Bereich schon länger
geltenden gesonderten Interchange-
Sätze dazu beigetragen haben, nicht
mehr bis Dezember zu warten.

Die Pressemitteilungen, mit denen
die Handelskonzerne die Kreditkarten-
akzeptanz begleiteten, zeugen von ei-
nem deutlichen Wandel: Wurden in der
Vergangenheit Änderungen der Karten-
akzeptanz ausschließlich per Schulung
den Kassen-Mitarbeiterinnen und dann
den Kunden am POS per Aufkleber,
teilweise auch im Handzettel mitgeteilt,
ist das Thema Kartenakzeptanz jetzt
endgültig zu einem PR-Faktor im Han-
del geworden. Wenn dann allerdings
die übrigen weißen Flecken ebenfalls
Stück für Stück mit Akzeptanz „einge-
färbt“ worden sind, steht am Ende die-
ser Entwicklung eine nahezu identische
Breite an Akzeptanz von Karten, die im
Wettbewerb um den Kunden dem je-
weiligen Händler keine individuellen
Vorteile eröffnen würde.

Die Möglichkeit zu einer Profilie-
rung geben aber eventuell weitere ge-
setzliche Regelungen, die ebenfalls in
der Verordnung enthalten sind, zu de-

nen bislang medial noch großes
Schweigen herrscht: die sogenannten
händlerspezifischen Business Rules, die
mit einer Karenzzeit von weiteren sechs
Monaten in Kraft treten werden.

Dies betrifft zum einen die in der
Verordnung festgelegten Details zur Ak-
zeptanz aller Karten einer Marke, mit
der sichergestellt werden soll, dass auch
auf der Kartenakzeptanzseite intensiver
Wettbewerb zwischen den Zahlungsin-
strumenten herrscht. Ab Mitte nächs-
ten Jahres dürften jedenfalls die Akzep-
tanzzeichen, die die Händler an der
Eingangstür und am POS zeigen, viel-
fältiger werden. Es kann beispielsweise
für einen Hard-Discounter wirtschaft-
lich sinnvoll sein, echte Firmenkredit-
karten beispielsweise von Visa wegen
der dann deutlich höheren Interchange-
Gebühr von der Akzeptanz auszuschlie-
ßen, während er die Visa-Verbraucher-
kreditkarten akzeptiert und dabei auch
keine Unterscheidung zwischen einzel-

nen kartenherausgebenden Banken ma-
chen darf.

Auch einzelne Abweichungen je
Standort sind denkbar und vielleicht
auch sinnvoll. Dies muss dann aber
auch am Eingang und am POS dem
Kunden deutlich und je Kartentyp an-
gezeigt werden. Umgekehrt könnte ei-
ne bestehende Maestro-Akzeptanz für
den Händler im kommenden Jahr dazu
führen, dass er die angekündigte Mas-
tercard Debit Card ebenfalls akzeptie-
ren muss.

Noch völlig offen ist, wie im Handel
mit den Regelungen zur Wahl der Zah-
lungsmarke beziehungsweise der Zah-
lungsanwendung umgegangen werden
soll. Einerseits untersagt die Verord-
nung die Praxis, dass die kartenausge-
bende Bank festlegt, welche der auf der
Karte vorhandenen Zahlungsarten
zwingend am Handels-POS zum Ein-
satz kommt. Umgekehrt wird dem
Handel zwar erlaubt, einen Automatis-
mus am POS zu installieren, der die
Auswahl der Zahlungsanwendung vor-
nimmt, zugleich aber auch ausdrück-
lich gefordert, dass dem Kunden die
reale Möglichkeit angeboten werden
muss, diese Vorauswahl bei jeder Zah-
lung mit dieser Karte zu ändern. Bezo-
gen auf die im Handel mit Abstand am
häufigsten eingesetzte Girocard könnte
diese Anzeige- und Änderungsmöglich-
keit zu echten Problemen bezogen auf
das Elektronische Lastschriftverfahren
(ELV), Electronic-Cash-, Maestro- oder
V-Pay-Zahlungen führen.

Erste Werkstattgespräche im Handel
haben gezeigt, dass hier noch jede
Menge Aufklärungsarbeit geleistet wer-
den muss, um zu Lösungen zu kom-
men, die zugleich gesetzeskonform und
kundenverträglich sind. lz 33-15

Potsdam. Die Deckelung der Inter-
bankenentgelte macht die Akzep-
tanz von Kreditkarten im Handel at-
traktiv und vorübergehend zu einem
Wettbewerbsvorteil. Die EU-Verord-
nung stellt Händler aber auch vor
neue technische Herausforderun-
gen: In wenigenMonaten dürfen die
Kunden entscheiden, welches Zahl-
verfahren auf ihrer Girocard sie ein-
setzen möchten.

Die Regulierung verändert den POS

Mehr Vielfalt: Die Kartenregulierung soll den Wettbewerb unter den Zahlarten befeuern.
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Kartenakzeptanz wird PR-Faktor und Wettbewerbsinstrument – Kunden bekommen gesetzliches Auswahlrecht / Von Stefan Schneider

Stefan Schneider ist Geschäftsführer von Cards-
Consult und berät Händler, Zahlungsdienst-
leister sowie Kartenherausgeber zu Fragen von
Regulierung und Kartenakzeptanz
(www.cardsconsult.de).

„Dynamic Pricing
bringt Händlern konkrete
betriebswirtschaftliche
Vorteile“

Florian Hermsdorf, Otto, im Unternehmensblog

TU Berlin analysiert
Food-Logistik-Trends
Berlin. Das Fachgebiet Logistik der
Technischen Universität Berlin
führt eine Studie zu den Auswir-
kungen von Konsumententrends
auf die Lebensmittellogistik durch.
Ziel der Untersuchung ist es,
Handlungsempfehlungen für die
Lebensmittellogistik der Zukunft
zu erarbeiten. Unternehmen, die
an der Online-Befragung (http://
www.unipark.de/uc/TUBerlin_Le-
bensmittellogistik_LMZ/) teilneh-
men, erhalten kostenlos die anony-
misierte Auswertung. lod/lz 33-15


