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Vorwort

Liebe Onlinehändler,

Weihnachten ist für viele Menschen 
das wichtigste Fest im Jahr. Die Be-
sinnlichkeit und Ruhe der Feiertage 
entschädigt für die stressige Vorweih-
nachtszeit und das Gedränge beim 
Geschenkekauf. Der Online-Handel ist 
mittlerweile gerade zu Weihnachten 
für viele Einkäufer eine echte Alter-
native zum stationären Handel. Kein 
Gedränge in den engen Straßen und 
kein „Leider ausverkauft!“ – stattdes-
sen mit einer Tasse Tee oder auch 
Glühwein gemütlich am Rechner sitzen 
und in aller Ruhe online einkaufen. 

Was für Verbraucher wunderbar an-
genehm und einfach ist, ist für On-
line-Händler eine echte Herausforde-
rung. Mit der Weihnachtszeit hat die 
umsatzstärkste Saison begonnen – 
Vorbereitungen müssen jetzt getroffen 
und umgesetzt werden. 

Der Händlerbund möchte Online-Händ-
lern bei der Bewältigung des Weih-
nachtsgeschäftes bei Seite stehen und 

mit Tipps und Ratschlägen zur Optimie-
rung der Abläufe und des Umsatzes 
beitragen. In unserem Weihnachts-
guide 2014 finden Sie umfangreiche 
Artikel zu den Themen Design, Kaufab-
wicklung und Checkout sowie Logistik. 
Beim Letzterem liegt der Schwerpunkt 
auf dem immer beliebter werdenden 
Same-Day-Delivery Service. Unsere 
Fachautoren haben sich ausführlich 
mit den Themen auseinandergesetzt 
und präsentieren praxisnahe Vorschlä-
ge, die sich einfach umsetzen lassen 
und doch sehr effektiv sein können.  

Natürlich stellen wir Ihnen im Weih-
nachtsguide 2014 auch Rechtstipps 
für den sicheren Handel in der Weih-
nachtszeit zur Verfügung. Unter ande-
rem liegen die Schwerpunkte in die-
sem Themenbereich bei den Punkten 
Lieferversprechen, Rabattaktionen und 
Weihnachtsgrüßen. 

Mit der Checklist am Ende des Weih-
nachtsguides 2014 präsentieren wir 
Ihnen noch einmal alle relevanten 
Faktoren für ein erfolgreiches Weih-
nachtsgeschäft auf einen Blick. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unse-
ren Anregungen und Tipps helfen kön-
nen, auch als Online-Händler ein so 
entspanntes und wundervolles Weih-
nachtszeit wie Ihre Kunden zu genie-
ßen. Im Namen des gesamten Händ-

lerbund-Teams wünsche ich Ihnen eine 
erfolgreiche Vorbereitung auf das be-
vorstehende Weihnachtsgeschäft. 

Ihr Andreas Arlt 

Vorstandsvorsitzender des 
Händlerbundes
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Auch wenn Online-Händler in den letz-
ten Wochen und Monaten vor Weih-
nachten alle Hände 
voll zu tun haben, 
dürfen die rechtli-
chen Aspekte nicht 
außer Acht gelassen 
werden. Machen 
Sie Ihren Onlineshop 
rechtssicher fürs 
Weihnachtsgeschäft und verlieren Sie 
in der hektischsten Zeit des Jahres 
den Blick für die Paragrafen mit unse-
ren Tipps nicht aus dem Auge.

Rechtstipp 1: Lieferverspre-
chen richtig bewerben 
„Heute bestellt - Lieferung bis 
zum Heiligabend garantiert“

Kurz vor Heiligabend sind die Kaufhäu-
ser voll mit gestressten Kunden, die auf 
die Schnelle ein passendes Geschenk 
für ihre Lieben suchen. Hier können 
Online-Shops im Gegensatz zum stati-
onären Handel nur punkten, wenn die 
kurz vor Weihnachten bestellte Ware 
auch spätestens an Heiligabend beim 
Kunden eintrifft. Andernfalls ist nicht 
nur das Weihnachtsfest des Bestellers 
ruiniert…

Im Online-Handel besteht grundsätz-
lich eine gesetzliche Pflicht, dem 
Kunden für Artikel, die über den Shop 
bestellt werden können, einen „Liefer-
termin“ für die angebotenen Produkte 
zu nennen. Der Hinweis z.B. „Heute 
(20.12.) bestellt - Lieferung bis zum 

Heiligabend garantiert“ ist grundsätz-
lich ausreichend, um diese gesetzliche 

Informationspflicht zu 
erfüllen, denn für den 
Kunden ist aufgrund 
des fest abgrenzba-
ren Zeitraumes klar, 
wann er (spätestens) 
mit der Lieferung 
rechnen kann. Die An-

gabe „Lieferbar bis zum Heiligabend“ 
genügt jedoch nicht, da die Aussa-
ge „lieferbar“ nicht aussagt, dass die 
Ware auch tatsächlich „geliefert“ wird.

Viele Händler vergessen bei der Liefer-
zeitangabe jedoch, dass auch etwaige 
Banklaufzeiten in die Berechnung des 
Lieferzeitraums mit einbezogen wer-
den müssen. Wird also wie in unserem 
Beispiel keine Einschränkung getroffen, 
z.B. dass die Zahlung auch am 20.12. 
eingegangen sein muss, wird es für 
Händler eng. Er muss trotzdem bis 
Heiligabend liefern. Auch Postwege 
dürfen nicht vergessen werden. Wird 
die Lieferung bis zum 24. Dezember 
garantiert, taugen Schneestürme und 
andere in der Weihnachtszeit zu er-
wartende Hindernisse nicht als „Aus-
rede“. Wartezeiten gehen zulasten des 
Online-Händlers.

In vielen Shops findet sich zusätzlich 
am Artikel eine vom Shopsystem an-
gezeigte Lieferfrist (Beispiel: „Liefe-
rung: 5 – 7 Tage“). Achten Sie darauf, 
dass diese Lieferzeitangaben nicht im 
Widerspruch zu Ihrer Liefergarantie, 

bis zum Heiligabend zu liefern, stehen. 
Dies gilt auch für Bestellvorgang und 
Bestellbestätigung: Hier darf keine 
abweichende Lieferzeit angezeigt wer-
den, die nach dem 24. Dezember liegt. 
Bei diesem Punkt dürften Händler an 
ihre technischen Grenzen stoßen.

Fazit: Versprochen ist versprochen. 
Wenn Sie Ihren Kunden eine Lieferung 
bis zum 24. Dezember versprechen, 
müssen Sie diese auch einhalten. 
Andernfalls drohen Schadensersat-
zansprüche, wenn sich der Kunde die 
Ware „auf die Schnelle“ bei einem an-
deren Händler zu einem höheren Preis 
besorgen muss.

Rechtstipp 2: XMAS-SALE – 
Rabatte in der Weihnachtszeit

Noch keine Geschenke? Auf den, der 
noch nicht fündig geworden ist, war-
ten jetzt satte Rabatte. Doch der Ge-
setzgeber lauert überall. So kann die 
weihnachtliche Rabattschlacht 
im Online-Shop schnell zur 
rechtlichen Schlitterpar-
tie für den Online-Händler 
werden.

Soll eine eigene Rubrik 
„Sonderangebote“, 
„Weihnachtsakti-
on“, „Angebote“ 
oder vergleichbar 
in den Shop in-
tegriert werden, 
muss klargestellt 

Lieferversprechen und Weihnachtsgrüße

Unser Rechtstipps für ein erfolgreiches 
Weihnachtsgeschäft

Yvonne Gasch

MACHEN SIE IHREN 

ONLINESHOP RECHTS-

SICHER FÜRS WEIH-

NACHTSGESCHÄFT.
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werden, um welche Art eines werb-
lichen Angebotes es sich handelt. 
In der Weihnachtszeit wird es dabei 
weniger um Restposten gehen, son-
dern vielmehr um zeitlich befristete 
Sonderaktionen. Beispielhaft für zeit-
lich befristete Aktionen: „Dezember 
Angebot 2014“ oder „Weihnachtsan-
gebot für die 51. KW 2014“. Wichtig 
ist in jedem Fall, dass der Zeitraum 
des Angebotes genau bestimmbar ist. 
Formulierungen wie „Angebot der Wo-
che“ oder „Weihnachtsangebot“ sind 
nicht ausreichend, da 
nicht hinreichend be-
stimmbar ist, welche 
Woche gemeint ist 
oder wann das Ange-
bot endet.

Wo Sonderangebo-
te sind, sind sog. „Statt“-Preise nicht 
weit. Ist die Preisangaben nicht ein-
deutig einer Rubrik „Sonderangebote“ 
oder vergleichbar zugeordnet, ist un-
klar, worauf Sie sich bei dieser Preisan-
gabe vergleichend beziehen. Hier kann 
eine Abmahnung die Folge sein. Emp-
fehlenswert ist daher zum Beispiel ein 
Vergleich mit Ihrem bislang verlangten 
Preis.

Auch bei durchgestrichenen Preisen 
gilt Ähnliches: Wird ein früherer Preis 
durchgestrichen und durch einen neu-
en, niedrigeren Preis ersetzt, muss 
ein Hinweis erfolgen, worauf sich der 
durchgestrichene Preis vergleichend 
(z.B. „Unser bisheriger Preis“) bezieht.

Rechtstipp 3: Post vom Weih-
nachtsmann 
Weihnachtsgrüße rechtssicher 
versenden

Das Weihnachtsfest ist auch ein Fest 
der Dankbarkeit und Besinnlichkeit. 

Warum also nicht den Kunden per 
E-Mail für ihre Treue (und viele Bestel-
lungen) danken und ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest wünschen? Aus der 
Perspektive der Online-Händler ist das 
Versenden der Weihnachtsgrüße per 
E-Mail sicherlich sehr kundenfreund-
lich und preiswert noch dazu. Was so 
harmlos aussieht, ist wiederum nur un-
ter strengen Augen des Gesetzgebers 
möglich.

Auch die gut gemeinte Weihnachts-
post geschieht natür-
lich nicht ohne Grund, 
denn der Kunde soll 
auch im kommenden 
Jahr wieder in den 
Shop kommen und 
bestellen. So ent-
halten die Grußmails 

in den meisten Fällen einen Link zum 
Online-Shop mit der Aufforderung „Wir 
erwarten Sie auch nächstes Jahr“. Die 
Mails stellen damit letztendlich nichts 
anderes dar als E-Mail-Werbung, denn 
die Weihnachts-E-Mail dient der Förde-
rung des Absatzes im Online-Shop. Für 
die Versendung derartiger E-Mail-Wer-
bung ist jedoch eine Einwilligung des 
Kunden erforderlich, denn der könnte 
sich von den unbestellten Weihnachts-
grüßen belästigt fühlen.

Zwar haben Sie die E-Mail-Adresse 
schon bei einem früheren Kauf erhal-
ten und meinen die Weihnachtsgrüße 
sicher nur gut. Die Datennutzung zur 
werblichen Ansprache der Kunden ist 
aber bedenklich, wenn nicht eine sepa-
rate ausdrückliche Einwilligung hierzu 
vorliegt.

Nur ausnahmsweise ist die vorheri-
ge, ausdrücklich erteilte Einwilligung 
des Adressaten für den Erhalt von 
E-Mail-Werbung entbehrlich, wenn ein 
Unternehmer im Zusammenhang mit 
dem Verkauf einer Ware oder Dienst-
leistung von dem Kunden dessen elek-
tronische Postadresse bereits erhalten 
hat (sog. Bestandskunden) und der 
Unternehmer die Adresse zur Direkt-
werbung für eigene ähnliche Waren 
oder Dienstleistungen verwendet. Zum 
einen wird im Falle der Weihnachts-E-
Mail meist kein „ähnliches“ Produkt, 
auf das sich die Werbung beziehen 
könnte, beworben, sondern der ganze 
Shop in Erinnerung gerufen. Zum ande-
ren muss der Kunde bei der Erhebung 
der E-Mail-Adresse ausdrücklich auf 
die Verwendung seiner Adresse zur 
Zusendung von Werbung hingewiesen 
worden sein.

 Sie müssen auch für die Versendung der Weihnachts-E-Mails 

folgende Voraussetzungen erfüllen:

  Ausdrückliche Handlung des Kunden (z.B. Anhaken einer 

Checkbox)
 Protokollierung der Einwilligung (Logfiles)

 Klausel in der Datenschutzerklärung 

 Hinweis auf Abbestellmöglichkeit vor Einwilligungserklärung

EMPFEHLENSWERT 

IST EIN VERGLEICH MIT 

IHREM BISLANG VER-

LANGTEN PREIS.
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EDI

ECM
ERP

SFA

E-Commerce

Backup

….6% aller Deutschen mit Online-Weihnachtseinkäufen bis zum 23. Dezember warten, aber nur 

3% der Onlinehändler bei Bestellungen am 23. Dezember pünktliche Lieferung garantieren?

…Bekleidung und Schuhe an der Spitze der beliebtesten online gekauften Geschenke 

stehen? Auf Platz 2 befindet sich Spielzeug, gefolgt von Elektronik. 

… 2013 kauften 70% aller Internetnutzer ihre Weihnachtsgeschenke online (über PC oder 

mobile Endgeräte). Gute Nachrichten für alle Onlinehändler: die Tendenz ist steigend.

WUSSTEN SIE, DASS...

GARANTIEREN AUCH SIE IHREN KUNDEN IN DER HEISSEN PHASE DES 
WEIHNACHTSGESCHÄFTS KURZE LIEFERZEITEN UND OPTIMIEREN 
SIE IHREN SERVICEPROZESS.

CLOUD

23.12.

80%

So können Sie auch noch bis zum 

24. Dezember problemlos die Bestel-

lungen Ihrer Kunden bedienen.

Testen Sie jetzt 30 Tage kostenlos 

die E-Commerce Cloud und machen 

Sie Ihren Onlinehandel fit für das 

Weihnachtsgeschäft!

JETZT ANMELDEN & TESTEN UNTER: 
www.comarch-cloud.de/e-commerce

www.haendlerbund.de

Anzeige
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Kaum eine andere Feierlichkeit bietet 
Händlern so viele Möglichkeiten, das 
eigene Geschäft durch Aktionen oder 
Rabatte anzukurbeln, wie das Weih-
nachtsgeschäft. Wenn es draußen 
kalt, dunkel und matschig ist und die 
Menschen gestresst durch die Ein-
kaufspassagen laufen, entscheiden 
sich immer mehr dafür, diesem Stress 
zu entgehen und die Vorteile des On-
line-Handels zu nutzen. 

Für Händler bedeutet dies, dass sie 
sich ordentlich ins Zeug legen müssen, 
um sich nicht nur optisch, sondern 
auch im Zuge ihres Angebotes und im 
Service-Bereich vorbildlich zu zeigen 
und bei den Kunden 
punkten zu können. 
Welche Strategien 
und Aktionen dabei 
beispielsweise mög-
lich sind, soll im Fol-
genden besprochen 
werden.

Weihnachtliches Design für die 
richtige Stimmung im Shop 

Weihnachten ist von jeher ein präch-
tiges Fest: Familien beleuchten ihre 
Wohnungen mit Schwibbögen und 
flackernden Kerzen, Einkaufszentren 
erstrahlen im Glanz großflächiger De-
korationen und das Highlight bilden 
natürlich herausgeputzte Nadelbäume 
mit funkelnden Kugeln und glitzernden 
Anhängern. 

Viele Verbraucher 
freuen sich das ganze 
Jahr auf den weih-
nachtlichen Schmuck 
und die üppige Deko. 
Enttäuschen Sie Ihre 
Kunden nicht! Mit nur 
wenigen Details kön-
nen Sie zeigen, dass Sie „up to date“ 
und in Weihnachtsstimmung sind: 
Zum Beispiel können Sie Ihr Unterneh-
menslogo mit einer Weihnachtsmütze 
krönen oder mit typisch winterlichen 
Elementen wie einem Schneemann, 
einem Elch oder Mistelzweigen ver-
sehen. Auch die Nutzung festlicher 

Hintergrundbilder ist 
beliebt. 

Beachten Sie jedoch: 
Zuviel ist zu viel! Set-
zen sie heimelige und 
dekorative Akzente, 
aber überladen Sie Ih-
ren Shop nicht – alles, 
was das Hauptdesign 

des Shops überlagert, sollte vermie-
den werden.

Aktionen und Rabatte in weih-
nachtlichem Gewand 

Da das Weihnachtsgeschäft für viele 
Händler die wichtigste und ertrag-
reichste Zeit im Jahr ist, gilt es, die 
kalten Monate zu nutzen, um aus 
spontanen Shoppern langfristige 
Stammkunden zu machen. Kurzfristig 
können Verbraucher beispielsweise 

mit weihnachtlichen 
Rabatten gelockt 
werden. Hierfür bie-
tet sich entsprechen-
de Banner- bzw. Wer-
be-Kampagnen oder 
auch ein Slider direkt 
im Eingangsbereich 

Ihres Online-Shops an: Präsentieren 
Sie Produkte, die für das Weihnachts-
fest oder den Winter wichtig sind, an 
prominenter Stelle, ebenso wie saiso-
nale Angebote.

Um Kunden dauerhaft an sich zu bin-
den, bieten sich Paketbeilagen und 
Gutscheine an, wie sie viele Anbieter 
bereits nutzen. Eine ganz besondere 
Aktion ist jedoch zum Beispiel ein Ka-
lender, den Sie Ihren Kunden am Ende 
des Jahres im Zuge einer Bestellung 
zukommen lassen können.

Ein solcher Kalender sollte in jedem 
Fall mit Ihrem Logo versehen sein und 
kann darüber hinaus auch wöchentli-
che oder monatliche Rabatte enthal-
ten. Auf diesem Wege übermitteln Sie 
eine Art Exklusivität, da natürlich nur 
die Kalender-Besitzer einen entspre-
chenden Rabatt-Code erhalten. So 
bleiben Sie nicht nur im Gedächtnis, 
sondern animieren die Nutzer auch, 
hin und wieder bei Ihnen einzukaufen.

Auch Gewinnspiele sind ein fester 
Bestandteil weihnachtlicher Aktionen: 
Ähnlich wie zu Ostern können Sie 
beispielsweise Weihnachtskugeln in 

Design, Rabatte und Services

So bereiten Sie Ihren Shop auf 
das Weihnachtsfest vor

Tina Plewinski

SETZEN SIE HEIMELIGE 

UND DEKORATIVE AK-

ZENTE, ABER ÜBERLA-

DEN SIE IHREN SHOP 

NICHT.

DAS WEIHNACHTSGE-

SCHÄFT IST FÜR VIELE 

HÄNDLER DIE WICH-

TIGSTE UND ERTRAG-

REICHSTE ZEIT.
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Ihrem Shop verstecken, hinter denen 
sich Rabatte verbergen. Eine solche 
Marketingmaßnahme spricht die spie-
lerische Seite der Verbraucher an, die 
sich besonders in der Festzeit gut her-
auskitzeln lässt. Auch saisonale Rätsel 
sind denkbar.

Keine Service-Kompromisse in 
der Weihnachtszeit 

Beim Thema Service sind viele Ver-
braucher – gerade in der Weihnachts-
zeit – nicht bereit, Kompromisse 
einzugehen. Schließlich sind die win-
terlichen Monate im Zuge der stres-
sigen Geschenksuche und der vollen 
Innenstädte für nicht wenige Shopper 
eine Art Zerreißprobe. Der Online-Han-
del kann und soll hier natürlich Abhilfe 
schaffen. Zumindest, sofern er in der 
Lage ist, mit speziellen Leistungen und 
Kundenfreundlichkeit zu punkten.

Um Kunden die Geschenksuche grund-
sätzlich so einfach wie möglich zu 
machen, bieten sich spezielle Kate-
gorien an, die auf den Winter allge-
mein oder Weihnachten im Speziellen 
abgestimmt sind. Ab und an findet 
sich in größeren On-
line-Shops sogar ein 
„Geschenke-Fin-
der“: Also eine Pro-
duktsuche, die nach 
Kriterien wie „für 
Sie“, „für Ihn“, „für 
die Schwiegermut-
ter“, „Weihnachten im Kinderzimmer“ 
oder sonstige Sortiervarianten ermög-
licht. Diese Gruppierungen müssten 
natürlich je nach Shop, Sortiment und 
Zielgruppe angepasst werden.

Für teils deutliche Mehreinnahmen 
können (nicht nur zu Weihnachten) 
Cross- und Up-Selling-Vorschläge sor-

gen. Unter Up-Selling versteht man 
die Strategie, den Verbrauchern meist 
höherwertige Produk-
te besserer Qualität 
mit meist umfangrei-
cheren Features oder 
Leistungen anzubie-
ten. Das Cross-Sel-
ling hingegen ergänzt 
einen bestehenden 
Wunschartikel: Sucht ein Nutzer bei-
spielsweise eine Mütze, könnte ihm 
bei dieser Werbemaßnahme gleichzei-
tig ein passender Schal, Handschuhe 
oder auch Stiefel angeboten werden. 
Den Möglichkeiten sind hier kaum 
Grenzen gesetzt.

Wie kann man als Händler den stress-
geplagten Kunden noch weiter un-
ter die Arme greifen und ihnen einen 
hervorragenden Service bieten? Zum 
Beispiel, indem man über die Festzeit 
einen Einpackservice anbietet. Wenn 
Ihnen als Händler die nötigen Ressour-
cen zur Verfügung stehen, dann könnte 
sich das Einpacken der bestellten Wa-
ren für die Kunden als echtes Highlight 
entpuppen. Viele Verbraucher sind 

auch bereit, für eine 
solche Dienstleistung 
eine angemessene Ver-
gütung zu zahlen.

Als Alternative zum 
Einpackservice bietet 
sich auch die Variante 
an, der Sendung eine 

weihnachtliche Karte mit Wunschtext 
beizulegen. Guter Service kann schon 
im Kleinen anfangen.

Auch Gutscheine gehören zu jenen 
Produkten, die Jahr für Jahr zu den be-
liebtesten Geschenken zählen. Sie sind 
persönlicher als Geld und geben dem 
Beschenkten dennoch die nötige Frei-

heit, sich einen individuellen Herzens-
wunsch zu erfüllen. Aus diesem Grund 

sollten Anbieter die 
Bedeutung von Gut-
scheinen nicht unter-
schätzen und auch für 
ihren eigenen Shop 
entsprechende Kar-
ten anbieten.

Shop-Kontakt und Lieferung als 
Grundpfeiler im Weihnachtsge-
schäft

Grundlegend für jeden serviceorien-
tierten Shop ist eine gute Erreichbar-
keit des Händlers bzw. des 
entsprechenden Personals. 
Doch gerade in der Weih-
nachtszeit, in der Kunden 
bereit sind, auch mal tie-
fer in die Tasche zu grei-
fen und tendenziell mehr 
Produkte zu kaufen, ist 
es ratsam, den Kon-
takt je nach 
B e d a r f 
aus zu -
bauen. Ob 
per E-Mail, Hil-
fe-Formular, Telefon oder Chat – je 
größer die Zahl der möglichen Kanäle, 
desto größer dürfte das Sicherheitsge-
fühl der Kunden sein. Gerade die Mög-
lichkeit, schnelle Hilfe bei Problemen 
zu erhalten, wird bei Hilfe suchenden 
Verbrauchern gut ankommen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den 
Sie auf keinen Fall vergessen dürfen: 
Informieren Sie Ihre Kunden, bis zu 
welchem Termin eine Bestellung spä-
testens getätigt werden muss, damit 
die Ware auch wirklich pünktlich zum 
Weihnachtsfest ankommt. Die Vergan-
genheit hat gezeigt, dass selbst große 
Marktführer wie Amazon bestimmte 

FÜR MEHREINNAH-

MEN KÖNNEN CROSS- 

UND UP-SELLING-VOR-

SCHLÄGE SORGEN.

GUTSCHEINE ZÄHLEN 

JAHR FÜR JAHR ZU 

DEN BELIEBTESTEN 

GESCHENKEN.
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Lieferversprechen nicht einhalten 
konnten. Sei es aus wettertechnischen 
Gründen, aus Überlastung der Logis-
tik-Dienstleister oder anderen „exter-
nen Gründen“: Den Kunden ist es im 
Endeffekt egal, WARUM ihre Ware 
nicht rechtzeitig angekommen ist. Nur 
der Fakt, dass Sie es als Händler nicht 
geschafft haben, die Wunschprodukte 
zu übermitteln, zählt. 

Um solche Fälle unbedingt zu ver-
meiden, müssen Sie realistisch kal-
kulieren, gewisse Puffer einplanen 
und eventuelle Rücksprachen mit den 
Paket-Diensten treffen. Nur, wenn Sie 
Ihre Versprechen auch einhalten, kön-
nen Sie punkten.

Das Weihnachtsgeschäft bietet aus 
Händlersicht das größte Potenzial des 
Jahres. Mit ausreichender Vorberei-

tung, gutem Service und kreativen Ide-
en kann jeder Anbieter seinen Shop im 
Sinne des Weihnachtsgeistes „aufmö-
beln“. Orientieren Sie sich dabei auch 
an jenen Aspekten, die Sie sich selbst 
bei einer digitalen Shoppingtour wün-
schen und setzen Sie diese in Ihrem 
eigenen Unternehmen um. 

Anzeige
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Der Checkout ist eines der wichtigsten 
Elemente im Online-Shop. Denn hier 
entscheidet der Kunde schlussendlich, 
ob er die Bestellung durchführt oder 
seinen vollen Warenkorb vor der Kasse 
stehen lässt. Die Zahl der zurückgelas-
senen Warenkörbe ist groß: In zwei 
von drei Fällen wird der Kauf nicht 
beendet. Für Händler ist der Checkout 
damit die letzte Möglichkeit, dem Kun-
den zu signalisieren, dass er den Kauf 
guten Gewissens durchführen kann. 
Vor allem im Weihnachtsgeschäft, das 
von einem harten Konkurrenzkampf 
geprägt ist, sollte der Checkout des-
halb überzeugen.

Die meisten Kunden, die bereits Pro-
dukte in den Warenkorb gelegt haben, 
schließen den Kauf in letzter Minu-
te nicht ab: Dem Payment-Anbieter 
Klarna zufolge werden zwei von drei 
Warenkörben voll am Checkout zu-
rückgelassen. Beim Einkauf über mo-
bile Geräte ist diese Zahl sogar noch 
größer. Doch was bringt Kunden dazu, 
einen Warenkorb, der bereits mit den 
gewünschten Produkten gefüllt ist, an 
der Kasse stehen zu lassen? 

Der Checkout kann viele Stolpersteine 
enthalten, die den Kunden letztlich von 
seiner Kaufentscheidung abbringen. 
Das zeigt die Statista-Grafik: Die meis-
ten Kunden, nämlich knapp jeden Drit-
ten, kommen beim Checkout vom Kauf 
ab, wenn die bevorzugte Zahlungsart 
nicht verfügbar ist. Etwa jeder Zehnte 
hat eine Bestellung im Internet abge-

brochen, weil der Bestellvorgang zu 
kompliziert oder unübersichtlich war. 
Auch Daten- und Zahlungssicherheit 
gehören zu den Bedenken der Kunden, 
genauso wie ein zu langer Bestellvor-
gang. 

Generell gilt beim Checkout also: Er 
sollte übersichtlich sein, nicht viel Zeit 
in Anspruch nehmen und das Ver-
trauen des Kunden in den Shop erhö-
hen. Zusätzliche Angebote sollten im 
Checkout nicht so platziert werden, 
dass sie von dem Bestellvorgang gänz-
lich ablenken. Das hält den Kunden 
nicht nur im Bestellvorgang auf, son-
dern nervt ihn unter Umständen auch 
und könnte damit den Kauf verhindern. 

Die richtige Payment-Option 
für die Kunden

Ebenfalls essenziell für einen erfolg-
reichen Checkout ist das richtige An-
gebot von Payment-Optionen. Bietet 
ein Händler die falschen Optionen an, 
können viele Kunden den Shop ohne 
getätigten Kauf wieder verlassen, 
denn speziell beim Bezahlvorgang ist 
das Thema Vertrauen sehr wichtig. 
Schließlich ist dies der Schritt im Shop, 
bei dem der Kunde sein Geld wirklich 
„über die Theke“ gehen sieht. 

Der Rechnungskauf ist laut einer BIT-
KOM-Studie bei den meisten Kunden 
das beliebteste Zahlungsmittel. Das 

Der Checkout in der Weihnachtszeit

Erleichtern Sie Ihren Kunden 
den Bestellvorgang

Michael Pohlgeers
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verwundert kaum: Der Kunde zahlt 
schließlich erst, nachdem er die Ware 
auch erhalten hat. Auch Online-Be-
zahldienste wie PayPal haben sich eine 
große Vertrauensbasis unter den Kun-
den erarbeitet und werden oft genutzt. 
Ganz unten auf der Beliebtheitsskala 
steht dabei die Bestellung per Nach-
nahme. Nur wenige Kunden wollen ihr 
Paket bei der Zustellung bezahlen – zu-
mal die Post hier auch eine zusätzliche 
Gebühr erhebt.

Ein Checkout sollte also klar struktu-
riert sein, den Kunden einfach durch 
den Bezahlvorgang führen und auch 
die wichtigen Payment-Optionen be-
reitstellen, damit der 
Kunde seinen Wa-
renkorb nicht gefüllt 
zurücklässt. Auch 
nachdem der Kunde 
seine Bestellung ge-
tätigt hat, kann man 
als Online-Händler mit 
Gestaltungselementen für ein höheres 
Vertrauen und größere Zufriedenheit 
sorgen: Durch ein persönlich gestalte-
tes „Danke“-Bild und die Anzeige der 
Kontaktdaten samt Foto eines Mitar-
beiters für Rückfragen zur Bestellung 
wird dem Kunden das Gefühl vermit-
telt, persönlich im Shop betreut zu 
werden. Natürlich sollte man, wenn 
man einen Mitarbeiter für Rückfragen 
präsentiert, dieses Service-Verspre-
chen auch halten können – ansonsten 
macht sich doch Unzufriedenheit breit. 

Im Weihnachtsgeschäft gelten 
besondere Anforderungen

Im Weihnachtsgeschäft kann man als 
Online-Händler den Checkout an die 
Festzeit anpassen. Am einfachsten ist 
das sicherlich mit einem entsprechen-
den Design getan: Ein weihnachtlicher 

Banner oder eine vollständige Anpas-
sung des Designs kann den Kunden in 
Feststimmung – und damit Kauflaune 
– versetzen. Wenn man den Shop mit 
weihnachtlichen Elementen verziert, 
sollte auch der Checkout ein entspre-
chendes Bild zeigen. Zwar wird kaum 
ein Kunde seinen Kauf abbrechen, 
nur weil er kein Weihnachtsbild im 
Checkout findet, doch durch das ein-
heitliche Auftreten bleibt der Kunde 
bei Laune und wird zufriedener den 
Shop verlassen. 

Von größerer Bedeutung ist da schon 
die Frage nach einer zwingenden Re-
gistrierung: Bietet der Online-Shop die 

Möglichkeit, einen 
Kauf auch ohne Lo-
gin-Daten und Anmel-
dung durchzuführen? 
Eine solche Funktion 
ist vor allem in der 
Weihnachtszeit, in 
der viele Neukunden 

zu einem Shop kommen, um ein Ge-
schenk zu kaufen, wichtig: Muss man 
sich zunächst registrieren, um einen 
Kauf durchführen zu können, könnte 
das zum Abbruch der Bestellung füh-
ren. Schließlich finden viele Kunden 
einen für sie neuen Online-Shop in der 
Weihnachtszeit, weil sie ein besonde-
res Geschenk kaufen wollen. Für viele 
ist es in diesem Moment aber erst mal 
nur ein einmaliger Kauf. Vor allem in 
dieser Zeit sollte darüber nachgedacht 
werden, ob sich die Möglichkeit, ohne 
Login einkaufen zu können, anbieten 
lässt. 

Liefertermin und Rücksende-
fristen sind zu Weihnachten 
wichtig

Im Weihnachtsgeschäft sind auch der 
Liefertermin und die Möglichkeit der 

Rücksendung wichtiger als zu jeder an-
deren Zeit im Jahr: Viele Kunden kau-
fen die Geschenke in den letzten Tagen 
vor dem Fest allerdings nur, wenn sie 
auch sicher sind, dass das Geschenk 
pünktlich unterm Weihnachtsbaum 
liegt. Informieren Sie die Kunden also 
über den Termin, zu dem spätestens 
bestellt werden muss, um das Ge-
schenk rechtzeitig zu erhalten. Diese 
Information können Sie im Checkout 
bei der Auswahl der Versandoption 
platzieren. 

Zur Weihnachtszeit steigt auch die Zahl 
der Retouren: Unbeliebte Geschenke, 
das falsche Spielzeug – viele Kunden 
nutzen die Möglichkeit der Rücksen-
dung in den Tagen nach Weihnachten. 
Bieten Sie in dieser Zeit besondere 
Konditionen für Rücksendungen und 
den Widerruf? Weisen Sie die Kunden 
im Checkout darauf hin! Dadurch wird 
das Vertrauen der Kunden in den Shop 
nochmals gesteigert.

Fazit:
Als Online-Händler hat man also viele 
Möglichkeiten, den Checkout auf das 
Weihnachtsfest abzustimmen und so 
zu verhindern, dass die Kunden ihre 
vollen Warenkörbe kurz vor den Fei-
ertagen an der Kasse stehen lassen. 
Neben einem weihnachtlichen De-
sign, das die Kunden in Feststimmung 
bringt, kann besonders die registrie-
rungslose Bestellung für einen Ver-
kaufsschub sorgen. Zudem bietet es 
sich an, Kunden über Liefertermine und 
Rücksendefristen zu informieren, um 
für eine höhere Kundenzufriedenheit 
zu sorgen. Schließlich können Kunden, 
die im Weihnachtsgeschäft ein Ge-
schenk in einem neuen Online-Shop 
gekauft haben, für diesen auch zu ei-
nem Stammkunden werden – wenn 
der Checkout überzeugt.

DURCH EINHEITLICHES 

AUFTRETEN WIRD DER 

KUNDE ZUFRIEDENER 

DEN SHOP VERLASSEN.
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Hat der Kunde seinen Kauf abgeschlos-
sen, kommt es auf die Logistik an. 
Diese ist im Weihnachtsgeschäft be-
sonders gefordert. Damit die erhöhte 
Nachfrage während der Weihnachts-
zeit auch effektiv abgeschöpft werden 
kann, bedarf es einer rechtzeitigen 
Planung. So muss gegebenenfalls das 
Lager erweitert, die Logistik ausgela-
gert oder Versandoptionen verändert 
werden. 

In der Weihnachtszeit vervielfachen 
sich die Verkäufe, deutlich mehr Be-
stellungen gehen ein: Das führt dazu, 
dass auch der kleinste Online-Händler 
sich in Sachen Versand, Logistik oder 
Lager auf die besonders intensive 
Jahreszeit einstellen muss. Doch was 
genau sollte man beachten, um die er-
höhte Nachfrage auch optimal für sich 
zu nutzen?

Eine besondere Rolle spielt der Ver-
sand. Jeder weiß, dass man als Kunde 

gerade an Weih-
nachten seine 
Online-Bestellun-
gen pünktlich be-
kommen möchte, 
schließlich han-
delt es sich oft 
um Weihnachts-
geschenke. Hier 
gilt es für den 

Online-Händler, rechtzeitig vor Beginn 
des Weihnachtsgeschäftes heraus-
zufinden, welche Versandoptionen er 
seinen Kunden anbieten möchte. 

Versandoptionen und Logistik 
überarbeiten

Auch die Frage, ob man 
für das Weihnachts-
geschäft zusätzliche 
Versandmöglichkeiten 
– wie zum Beispiel Sa-
me-Day-Delivery oder 
Expressversand – an-
bieten möchte, gilt 
es zu hinterfragen. Es empfiehlt sich, 
auch bei den Versanddienstleistern wie 
DHL & Co. nach Sonderkonditionen für 
die Weihnachtszeit zu fragen, die man 
als Online-Händler dann an die Kunden 
weitergeben kann. 

Zudem sollten sich Online-Händler in 
Vorbereitung auf die Weihnachtszeit 
überlegen, ob die eigene Logistik die 
erhöhte Anzahl an Bestellungen ab-
wickeln kann. Sollte dies nicht der 
Fall sein, dann kann man zum Beispiel 
externe Anbieter zur Abwicklung der 
Logistik beauftragen, da diese auch 
größere Versand- und Lagerkapazitä-
ten bereitstellen. Große Unternehmen 
verlagern beispielsweise besonders 
beliebte Artikel an logistisch günstig 
liegende Standorte, um die Lieferung 
so während der Weihnachtstage zu be-
schleunigen.

Sonderkonditionen und mehr 
Kundenservice

Das Anbieten von Sonderkonditionen 
für die Weihnachtszeit kann eine ent-

scheidende Rolle spielen. So sollten 
Online-Händler sich rechtzeitig infor-

mieren, welche Son-
derangebote zum Bei-
spiel die Konkurrenz 
anbietet. Möglich ist 
hier zum Beispiel ein 
kostenloser Versand 
(entweder generell, 
oder ab einem Min-
d e s t b e s t e l l w e r t ) , 

Verpacken von Geschenken samt per-
sönlicher Nachricht, erweiterter Kun-
denservice oder besondere Optionen 
für Weihnachtsretouren.

Damit die erhöhte Rate an Bestellungen 
auch verarbeitet werden kann, muss 
der Online-Händler dafür Sorge tragen, 
genug Produkte auf Lager zu haben. 
Das Lager muss also rechtzeitig mit den 
am meisten nachgefragten Produkten 
aufgestockt werden. Gegebenenfalls 
sollte man auch über die zusätzliche 
Einstellung von Personal nachdenken, 
um das Weihnachtsgeschäft reibungs-
los abwickeln zu können. Gerade wenn 
der Online-Händler zusätzlichen Kun-
denservice, wie das Verpacken von Ge-
schenken anbietet, erhöht sich dadurch 
natürlich der Arbeitsaufwand.

Bei der Bereitstellung von mehr Produk-
ten im Lager kann der Online-Händler 
bereits im Sommer für die Weihnachts-
zeit beginnen. Denn dann kann er bei 
seinen eigenen Produktlieferanten dank 
der erhöhten Stückzahl zum Beispiel di-
rekt Preisnachlässe verhandeln.

Logistik und Lager 

Stellen Sie sich rechtzeitig auf 
den Kundenansturm ein

Giuseppe Paletta

ES EMPFIEHLT SICH 

NACH SONDERKON-

DITIONEN FÜR DIE 

WEIHNACHTSZEIT ZU 

FRAGEN.
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Same-Day-Delivery wird gerade für den 
Online-Handel zunehmend wichtiger. 
Vor allem weil Amazon die Konkurrenz 
mit immer schnelleren Lieferungen un-
ter Druck setzt. Unser Redakteur vom 
Dienst, Giuseppe Paletta, hat sich mit 
Claus Fahlbusch von shipcloud unterhal-
ten. Das Start-up aus Hamburg arbeitet 
seit neuestem mit dem Same-Day-De-
livery Experten Liefery zusammen und 
weiß um die Wichtigkeit des Themas.

Giuseppe Paletta: Welche 
Dienstleistungen bietet ship-
cloud im Allgemeinen für On-
line-Händler an? 

Claus Fahlbusch: shipcloud ist eine 
Möglichkeit für kleine und mittlere 
Online-Händler, möglichst einfach und 
schnell mit den Versandsystemen aller 
gängigen Paketdienste in Deutschland 
zusammenzukommen. Wir bieten eine 
technische Schnittstelle, die allgemein 
und einfach ist und mit der die Händler 
die Möglichkeit haben, Versandaufträ-
ge zu erstellen, Pakete zu verfolgen und 
zum Beispiel Preisabfragen oder Abho-
laufträge zu tätigen. Durch unsere Rah-
menverträge mit den Versanddiensten 
können wir den Händlern zudem gute 
Versandkonditionen anbieten. 

Giuseppe Paletta: Gerade zu 
Weihnachten möchten die 
Online-Kunden, dass ihre Ge-
schenke pünktlich ankommen. 
shipcloud kooperiert mit dem 
Same-Day-Delivery Experten 

Liefery. Welche Möglichkeiten 
ergeben sich daraus für On-
line-Händler?

Claus Fahlbusch: Aus unserer Sicht 
hat Liefery im Markt das beste Ange-
bot in Sachen Same-Day-Delivery und 
shipcloud wiederum kann den Zugang 
zu zahlreichen kleinen und mittleren 
Online-Händlern anbieten. Wir haben 
Anbindungen zu vielen namhaften 
Shopsystemen wie Magento, Shopwa-
re oder Oxid uvm. oder Marktplätzen 
wie Jimdo und ermöglichen so den On-
line-Händlern, die mit diesen Shopsys-
temen/Marktplätzen arbeiten, durch 
Liefery direkt Same-Day-Delivery als 
Versandoption anzubieten – ohne Inte-
grationsaufwand.

Giuseppe Paletta: Die Weih-
nachtszeit ist für Online-Händ-
ler generell besonders intensiv: 
Mehr Kunden als sonst besu-
chen ihre Online-Shops auf der 
Suche nach Weihnachtsge-
schenken. Welche Tipps können 
Sie Online-Händlern für die Be-
wältigung der erhöhten Nach-
frage geben?

Claus Fahlbusch: Die Online-Händler 
sollten sich die Möglichkeit freihalten, 
den Versender für die Weihnachtszeit 
flexibel aussuchen zu können. Und sie 
sollten auch ihren Kunden die Option 
geben, den Versender auszusuchen. 
Denn der Kunde hat seine Vorlieben, 
was den Versender angeht. Außerdem 

sollten die Online-Händler, gerade wenn 
es auf die Endphase der Weihnachts-
vorbereitung zugeht und die Versen-
der gar nicht mehr mit der pünktlichen 
Lieferung hinterherkommen, vielleicht 
Same-Day-Delivery als Option im On-
line-Shop anbieten.

Giuseppe Paletta: shipcloud un-
terstützt die Online-Händler im 
Weihnachtsgeschäft mit dem 
sogenannten shipcloud Star-
ter-Paket. Was genau beinhaltet 
das? 

Claus Fahlbusch: Unser Starter-Paket 
richtet sich an kleine Online-Händler, 
die in der Regel nur ganz wenige Pakete 
zu versenden haben und auch Gegen-
stände verschicken, die schwerer als 
5 Kilogramm sind. Diese können mit 
einem einfachen und übersichtlichen 
Tarif beim shipcloud Starter-Paket auch 
von unseren Rahmenverträgen profitie-
ren und zum Weihnachtsgeschäft ihre 
Kunden zu guten Konditionen beliefern.

Interview

Im Gespräch mit Claus Fahlbusch 
von shipcloud

Giuseppe Paletta

Claus Fahlbusch
shipcloud.io 
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Durch Same-Day-Delivery konnte ein 
Liefery Kunde, der die Dienstleistung 
bereits in 17 deutschen Städten an-
bietet, eine Steigerung der Conversion 
von bis zu 16% feststellen und eine 
gleichzeitige Erhöhung des Waren-
korbs um 20%. Für das kommende 
Weihnachtsgeschäft erwartet der 
Kunde noch höhere Umsatzgewinne 
durch die neue Versandoption.

So wie er bereiten sich viele Händler 
aktuell auf die kommende heiße Phase 
des Weihnachtsgeschäftes vor, denn 
die nächsten Wochen und Monate 
zählen zu den umsatzstärksten des 
Jahres. Im Vorteil ist derjenige Händler, 
der das Einkaufserlebnis seiner Kunden 
nachhaltig optimiert und sich z.B. mit 
dem Angebot von Same-Day-Delivery 
klar vom Wettbewerb abgrenzt. 

Nach einer Studie des ECC in Zu-
sammenarbeit mit der time:matters 
GmbH (der Muttergesellschaft von 
Liefery) entgingen allein 2013 den On-
line-Händlern rund 760 Millionen Euro 
im Weihnachtsgeschäft aufgrund der 
Befürchtung der Kunden, Bestellun-
gen nicht termingerecht zu erhalten. 
Bietet man als Händler seinen Kunden 
Same-Day-Delivery als Versandoption 

an, kann man dieser Befürchtung ent-
gegen treten, echten Kundenservice 
bieten und interessante Zusatzumsät-
ze generieren. 

Stellen Sie sich folgende Situation für 
Ihre Kunden vor: Sind Tüten und Ta-
schen irgendwann voll und zu schwer, 
werden sie nicht mehr mitgeschleppt, 
sondern einfach und günstig per Kurier 
nach Hause verschickt. Eine Besonder-
heit ist die Definition des Wunschzeit-
fensters von einer Stunde. Dadurch 
kann der Kunde einen Zeitpunkt defi-
nieren, z.B. zwischen 20 und 21 Uhr, 
zu dem er sicher zu Hause anzutreffen 
ist und seine Sendung in Empfang neh-
men kann. 

„Same-Day-Delivery ist einfach eine 
super attraktive Serviceleistung, mit 
der ich als Händler meine Kunden be-
geistern kann und so Kunden zum Kau-
fen animieren kann.“, so Franz-Joseph 
Miller, Geschäftsführer von Liefery, 
über die neue Versandoption.

Der lokale Handel macht es vielerorts 
bereits erfolgreich vor. Liefery unter-
stützt mit seinem Service bundesweit 
in über 35 Städten mittlerweile hun-
derte lokale Einzelhändler, die das An-
gebot rege annehmen und an ihre Kun-
den weitergeben. Darunter sind auch 
große Einzelhandelsketten zu finden, 
so bietet beispielsweise ab Oktober 
auch das ECE in den Shoppingcentren 
in Stuttgart und Essen zusammen mit 
Liefery seinen Kunden Same-Day-Deli-

very. 

Die positive Resonanz bestätigt die 
Annahme, Same-Day-Delivery ist eine 
Versandoption, die vom Konsumenten 
dankend angenommen wird und das 
Einkaufserlebnis on- wie offline maß-
geblich verbessert.

Liefery funktioniert auch in Ih-
rem Shop! On- und offline.

Für Ihren Online-Shop nutzen Sie ganz 
einfach die Liefery REST-style API un-
ter Verwendung von HTTPS zum Da-
tentransfer und JSON zur Verschlüs-
selung. In Kürze folgen Plugins für 
Shopsysteme wie z.B. Magento

Für Ihr lokales Geschäft registrieren 
Sie sich einfach über unsere Web App 
oder die Android bzw. IPhone App und 
schon können Sie ohne jegliche Ver-
tragsbindung loslegen.

Übrigens, Liefery können Sie künftig 
auch über shipcloud in Ihren Online-
shop integrieren.

Mehr Kundenservice im Weihnachtsgeschäft

Same-Day-Delivery generiert Zusatzum-
sätze in der heißen Phase des Jahres

Gastbeitrag von Timo Schamber

Timo Schamber 
www.liefery.com
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Über Liefery

Die LieferFactory GmbH ist eine Tochtergesell-
schaft der time:matters GmbH und bietet bereits in 

mehr als 35 großen deutschen Städten Same-Day-De-
livery für Endkunden an. Das Unternehmen mit Sitz in 

Neu-Isenburg kann dabei auf über 12 Jahre Erfahrung des 
Mutterunternehmens in dieser Branche und ein starkes 
Kuriernetzwerk aus über 600 Kurier-Partner zugreifen. 

Time:matters wurde mit seinem Same-Day Ange-
bot von Siemens Healthcare zum Supplier Of 

The Year gekürt.

 
Fragen?

Kontaktieren Sie das 

Liefery-Sales-Team.

Timo Schamber

+49 172 6501084

timo@liefery.com
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Rechtstipps für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft

 Voraussetzungen für Liefergarantien genau definieren und den Termin einhalten
 Liefergarantien stehen nicht im Widerspruch zu den Lieferzeiten im Shop
 Winterschlussverkauf zeitlich begrenzen und den genannten Zeitrahmen einhalten
 Einwilligung des Kunden für die Zusendung von E-Mail-Werbung liegt vor
 Alternativ: Voraussetzungen der Direktwerbung sind erfüllt

Geeignete Weihnachtsaktionen und Rabatte:

 Werbebanner / AdWords / SEA-Kampagnen
 Shop-Slider mit saisonalen Angeboten und Rabatten
 Paketbeilagen
 Gutschein-Aktionen
 Rabatt-Kalender
 Gewinnspiele

Wie kann ich den Shop weihnachtlich gestalten?

 Anpassung / Erweiterung des Logos
 weihnachtliches Hintergrundbild
 Akzente setzen

Design, Service, Rabatte und Aktionen

Weihnachtsguide-Checkliste

Zusammenfassung/Checkliste Logistikvorbereitung Weihnachten

 Sonderkonditionen für Versand anbieten (kostenlose Lieferung, Mindestbestellwert)
 Zusätzliche Versandoptionen (Expressversand, Same-Day-Delivery)
 Lager und Logistik evtl. auslagern oder erweitern
 Produktsortiment rechtzeitig aufstocken
 Zusätzliches Personal einstellen
 Besondere Konditionen für Retouren anbieten (falls Geschenk doch nicht gefällt

Checkliste Checkout

  Spätesten Bestelltermin für die Lieferung zu Heiligabend angeben
 Login-freie Bestellung ermöglichen
 „Danke“-Bild nach dem Bestellvorgang anzeige

Frohe 

Weihna
chten

Wichtige Service-Leistungen in der Weihnachtszeit

 Kategorien anpassen / erweitern
 Geschenkfinder
 Cross- und Up-Selling-Strategien
 Einpackservice
 Weihnachtskarten nach Wunsch
 Shop-Gutscheine zum Kaufen
 Kontaktkanäle prüfen
 über Lieferoptionen informieren




