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Zahlreiche Chancen, wie die Erschließung 
neuer Kundengruppen, Märkte und eine damit 
verbundene Verkaufssteigerung sowie nachhaltige 
Wachstumsmöglichkeit, locken Online-Händler sich 
mit dem Potenzialen und Strategiealternativen einer 
Internationalisierung zu beschäftigen. Doch meist 
schwindet die erste Euphorie aufgrund einer Vielzahl an 
Fragestellungen, die das Projekt „Internationalisierung“ 
mit sich führt. Darunter die Themen, welche Märkte 
relevant sind, wie trotz limitiertem Marketing-Budget eine 
internationale Bekanntheit erreicht werden kann und 
welche Aspekte auf der Seite der Logistik beachtet werden 
sollten.

Um international erfolgreich zu sein, gibt es keine 
Einheitslösung: Jedes Unternehmen ist anders, hat andere 
Bedürfnisse und Voraussetzungen. Große Marken, die 
international schon einen Namen haben, oder hippe ‘It-
Brands’ mit guter Social-Media-Strategie, können oft schon 
mit einer englischsprachigen und ein paar internationalen 
Lieferoptionen große Erfolge erzielen. Retailer, die eine 
höhere Abhängigkeit von Suchmaschinen-Rankings 
aufweisen, müssen oft tiefer in die Lokalisierungs-Trickkiste 
greifen. Denn wer ins Ausland verkauft, der will auch, dass 
es sich lohnt.

Um einen ersten Überblick über die wichtigsten Aspekte 
der Internationalisierung zu erhalten, sollten Online-
Händler den Markt vor einer Erschließung gründlich 
analysieren und mittels eines „Internationalisierungs-
Rasters“ eine erste Entscheidung in Bezug auf die 

E-Commerce Internationalisierung 

Neben der Betrachtung möglicher Marktbearbeitungs-
strategien, steht auch eine ausgefeilte Absatzstrategie im 
Fokus einer erfolgreichen Internationalisierung. Infolge 
bedeutet Internationalisierung (neben den bestehenden 
Absatzkanälen), neue Absatzkanäle im Ausland zu 
erschließen – eine Multichannel-Strategie, bei der die 

in den meisten Fällen nur noch mittels einer geeigneten 
Steuerungssoftware gewährleistet werden kann. Eine 
solche Multichannel-Strategie ermöglicht Online-Händlern 
den Verkauf auf zahlreichen Vertriebsplattformen, 
sowohl in internationalen Online-Shops, als auch auf 
Onlinemarktplätzen im Ausland. 

Um das Potenzial, das eine Internationalisierung mit sich 
bringt vollständig zu nutzen, bedarf es jedoch nicht nur 
einer sehr guten Marktrecherche, hoher Conversions 
durch SEO-optimierte Online-Shops und ansprechender 
SEA-Kampagnen. Erfolgsentscheidend, wie auch bei einem 
Verkauf im Heimatland, ist der Prozess, der hinter dem 
Shop liegt: Die Logistik. Denn kaum ein Kunde wird zu 
einem Stammkunden, wenn die Lieferung zu lange dauert, 
der Kundenservice ungenügend ist oder Probleme im 
Falle einer Retoure auftreten. Um die Komplexität einer 
internationalen Logistik zu vereinfachen, lohnt sich der 
Einsatz eines automatisierten Warenwirtschaftssystems. 
So wird der Umgang mit internationalen Währungen, 
Retouren, Kundeninformationen und einer internationalen 
Versandabwicklung zum Kinderspiel.
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Wer ins Ausland verkauft, der will, dass es sich lohnt. 
Für Online-Händler ist es ratsam, im Vorfeld darüber 
nachzudenken, wieviel in die Internationalisierung 
investiert werden soll und wieviel die einzelnen 
Elemente zur Umsatzsteigerung beitragen. Neben guten 
Suchmaschinen-Rankings, und Markenbekanntheit, ist 
auch das Vertrauen des Kunden in den Online-Shop ein 
wichtiger Umsatztreiber. Ein gekonntes Lokalisieren kann 
erheblich zur Ertragssteigerung im Ausland beitragen: 
Laut Forrester-Studie „Market Overview: Language 
Service Providers“ vom Jahr 2013 kaufen 42% aller 
befragten Europäer nicht gerne in anderssprachigen 
Online-Shops. Selbst in den Niederlanden, wo Englisch 
auf hohem Niveau und weitverbreitet gesprochen wird, 
kaufen 50 % lieber auf niederländischen Seiten. In China 
beträgt die entsprechende Zahl sogar 95 %. Laut PayPal 
Cross-Border Consumer Research aus dem Jahr 2015, 

ein muttersprachlicher Kundenservice und das Bezahlen 
in der Landeswährung zu den Top-10 der Umsatztreiber 
ausländischer Webseiten.

KPIs für die Marktrecherche
Bevor Online-Händler einen neuen Markt erschließen, 
sollten sie diesen gründlich analysieren. Folgende 

datenbasiert abzuwickeln

Produktüberschneidung

» Wie viel Prozent meines Produktangebots wird in den 
einzelnen Ländern angeboten?

» Welche meiner Produkte und Marken werden 
angeboten?

» Preisvergleich der angebotenen Produkte

Suchvolumen der Produkte

»
Vergleich zum eigenen Suchvolumen 

» CPC (Cost per Click) im Vergleich zum Heimatmarkt

Rechtliche Aspekte

» Notwendigkeit von Investitionen für spezielle 
Verpackungen, Hinweise oder rechtliche Aspekte

Online internationalisieren – eine strategische Denkhilfe

Versand und Versandkosten

» Mehrkosten für den internationalen Versand und die 
Retoure

» Höhe und Gründe der Retourenquote 

„Internationalisierungs-Raster“

Vollständige Lokalisierung oder „.com“-Seit? Mit dem 
„Internationalisierungs-Raster“ können Online-Händler 
erste Entscheidungen bei der Wahl der richtigen Strategie 

erstellt werden und individuell an die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasst werden. Es unterstützt Online-Händler unter 
anderem dabei, anhand von Marktperformance auf der 
internationalen Webseite oder auf anderen Kanälen zu 
entscheiden, welche Investitionen in eine Lokalisierung 
sinnvoll sind. Für eine bessere Verständlichkeit wird das 
„Internationalisierungs-Raster“ exemplarisch dargestellt. 

Das hier gezeigte Beispielraster geht von vier Kategorien 
aus, die eine unterschiedliche Lokalisierungs-Intensität 
haben.

Das Raster ist ein dynamisches Konzept, in dem Zielländer 
ihre Position je nach Marktsituation ändern können.

Level 1: Ein voll lokalisierter Online-Shop mit lokalem 

lokalen Lieferoptionen und Bezahlmethoden. Diese 
Strategie eignet sich für Märkte mit großem Potenzial und 
guten Wachstumssignalen.

Level 2: Eine lokalisierte Webseite, welche durch das 
internationale Kundenservice-Team unterstützt wird. Um 
den Umsatz zu steigern, können lokale Bezahlmethoden 
und Lieferoptionen angeboten werden. 

Level 3: Eine englische Webseite, welche durch das 
internationale Kundenservice-Team unterstützt wird. 
Angebotene Bezahlmethoden sind international anerkannte 
Bezahlmethoden wie z.B. PayPal oder Kreditkarte. Ebenfalls 
werden international anerkannte Lieferoptionen wie z.B. 
DHL oder Fedex angeboten. 

Level 4: Ein Shop auf einem internationalen Marktplatz 
wie Amazon, Tmall, eBay, Bol.com. Der Produktkatalog 
und die Beschreibungen sind übersetzt. Es gibt lokalisierte 
Retouren-Optionen sowie einen muttersprachlichen 
Kundendienstbetreuer.

Strategie
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Wichtige „Zutaten“

Sobald sich Online-Händler im Klaren darüber sind wie sie 
ihre Auslandsexpansion im Detail gestalten wollen, können 
sie mit der nachfolgenden Liste, die wichtigsten Punkte 
Schritt für Schritt erörtern:

» Lieferoptionen: Kann ich in dieses Land liefern? 
Was kostet dies den Kunden? Wie lange dauert die 
Lieferung?

» Lokalisierung von Geschäftsbedingung und Texten: 
Bei diesem Punkt ist Expertise gefragt. Online-Händler 
sollten hierbei weniger auf die Kosten und mehr auf 
die Expertise des Rechtsexperten achten. 

» Übersetzung von Produktkatalog und Content: 
Übersetze ich die Webseite in die jeweilige 
Landessprache?

» Preisstellung: Wie wichtig ist das Angebot 
unterschiedlicher Preise pro Zielland?

» Kundendienst: Wer beantwortet die Fragen meiner 
neuen, ausländischen Kunden?

» Adresse, Bankverbindung und Telefonnummer

» Marketing & Webcare: Wie vermarkte ich mein Angebot 
erfolgreich in den neuen Märkten?

Make or buy

muss im nächsten Schritt das operative Geschehen 
optimal geregelt werden. Online-Händler sollten hierfür 
eine Liste mit „Haves“ und „Needs“ erstellen. Diese sollten 
im zweiten Schritt anhand der Kriterien Zeitintensität und 

Ressourcenintensität überprüft werden. So wird schnell 
klar, welche Aspekte outgesourct werden sollten und 
welche mit internen Ressourcen gestellt werden können.

Exemplarische Needs:

» Übersetzung

» Marktkenntnis (z.B. Marketing, Legal) 

»
Retoure)

» Customer Support

KatalogWährungÜbersetzung von
globalem Content

Übersetzung von markt-
Kampagnen

Lokaler
Kundendienst

Lokale Zahlungs-
und Lieferoptionen

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Strategie
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Für den Einstieg in den internationalen Handel spielen 
Online-Marktplätze oft eine übergeordnete Rolle. Hier 
kann ausprobiert werden, welche Artikel sich in welchem 
Land erfolgreich verkaufen lassen. Angefangen von großen 
internationalen Marktplätzen wie Amazon, eBay & Co. bis 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Produkte „an den Mann 
zu bringen“. Plattformen wie die schweizer ricardo.ch, die 
österreichische neckermann.at oder cdiscount.com als 
„N°1 du e-commerce en France“ locken mit einem online 

Erfolg via Multichannel braucht eine solide Basis:

1. Produktdaten-Management für
internationale Vertriebskanäle

Kommunikation

Die Basis des erfolgreichen Verkaufs auf internationalen 
Online-Plattformen wird bereits in der Produktdaten-
Kommunikation gelegt. Produkte müssen auf 
internationalen Plattformen in der richtigen Sprache, der 

und mit den entsprechenden Versandoptionen 
angeboten werden. Zum einen müssen hier Plattform-
Richtlinien eingehalten, zum anderen aber auch die 
Akzeptanz der Kunden berücksichtigt werden. So 

Artikelbeschreibungen ein hohes Vertrauen auf Seiten 
des Interessenten. Unverständliche, unvollständige oder 
fehlerhafte Produktdaten führen zu Kaufabbrüchen oder 
gar Abstrafungen durch die Plattformen. Hinzu kommt, 
dass die Preise entsprechend dem Zielmarkt angepasst 
werden sollten, denn oft unterscheiden sie diese von den 
Angeboten auf deutschen Plattformen.

Sämtliche Produktdaten müssen übersichtlich und 

auf mehreren Kanälen leicht der Überblick verloren. Beim 
internationalen Mehrkanal-Vertrieb ist es einerseits wichtig, 
eine Übersicht über das gesamte Sortiment zu haben und 
dieses auch zentral bearbeiten zu können. Andererseits 

zu können. Eine passende Multichannel E-Commerce-
Software sollte dementsprechend über zentrale, als auch 

Absatzkanäle im Ausland erschließen –
eine Multichannel Strategie

Diesen Anforderungen werden Produktinformations-
Management-Systeme (kurz PIM) gerecht. Diese PIMs sind 
auf den internationalen Vertrieb ausgerichtet und sollten 
einen sicheren Umgang mit verschiedenen Sprachen, 
Währungen, Preisen, Steuersätzen und Versandoptionen 
ermöglichen.

Optimiertes Fremdsprachen-Management

Um Produktdaten in eine fremde Sprache zu übersetzen, 
arbeiten Online-Händler oft mit Muttersprachlern oder 
Übersetzungsbüros zusammen. Entsprechend sollten 
Übersetzer die Produktdaten einfach und mit einem 

kann der Einsatz von Schnittstellen oder der Import von 
Austausch-Dateien (CSV, XML) für die Übertragung von 
fremdsprachigen Produktdaten in ein PIM-System sinnvoll 
sein.

Strukturiertes Preis- und Währungs-Management

Während Währung und Steuersätze (Regelsteuersatz 
bzw. ermäßigter Steuersatz) dem Land entsprechend 
ausgewiesen werden müssen, sollten einzelne Produktpreise 
dem Land und dem Vertriebskanal entsprechend 
angepasst werden können. Dies geschieht optimaler Weise 
im Kanal-Management. In diesem Kanal-Management 
sollte es die Möglichkeit geben einen Preisfaktor – also eine 
prozentuale Währungsanpassung – pro Vertriebskanal 
festzulegen. Sollen nur einzelne Produkte auf ausländischen 
Plattformen verkauft werden, sollte zudem die Möglichkeit 
der individuellen Preisfestsetzung pro Produkt und 
Land gegeben sein. Für die Preisanpassung einzelner 
Sortimentsbereiche kann wiederum ein Listen-Import über 
eine Schnittstelle oder einen Daten-Import sinnvoll sein. 
Welche Art der Preis-Anpassung für einen Händler sinnvoll 
ist, hängt in der Regel von der Anzahl der für das Ausland 
bestimmten Produkte bzw. Sortimenten ab. Folgende 
Möglichkeiten sollten jedoch grundsätzlich gegeben sein:

» Währungsanpassung pro Land

» Steuersatzanpassung pro Land

» Prozentuale Preisanpassungen pro Vertriebskanal
(= Preisfaktor)

» Individuelle Preisfestsetzung pro Produkt und Land

» Preislisten-Import über Schnittstellen oder 
Austauschdateien (z.B. für verschiedene Euro-
Währungen pro Land)

Multichannel
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2. E-Commerce-Middleware für den 
internationalen Onlinehandel

Middleware für den Verkauf in internationalen 
Online-Shops und auf Onlinemarktplätzen im 
Ausland

an den Absatzkanal/ die Absatzkanäle weitergegeben 
werden. Hier hilft eine E-Commerce Middleware, die 
über Schnittstellen zu den anvisierte(n) internationale(n) 
Plattforme(n) verfügt. Eine Middleware sollte über ein 
gewisses Leistungsspektrum verfügen und nicht „nur 
Daten hin- und herschieben“. Die Datenübermittlung 
sollte nach eigenen Regeln des Händlers/Herstellers 

die Datenübertragung vollautomatisiert laufen. Darüber 
hinaus ist ein intelligentes Bestell- und Ordermanagement 
für Multichannel-Szenarien unabdingbar. Hierüber 
muss sichergestellt werden, dass Bestellungen dem 
richtigen Vertriebskanal zugeordnet werden und diese 
automatisiert an die weiteren Systeme der Prozesskette, 
z.B. das Warenwirtschaftssystems übertragen werden. In 
diesem Zuge ist auch das kanalübergreifende Update von 
Artikel-Beständen zu berücksichtigen.

Datenübertragung nach Regeln des Händlers

Je nach E-Commerce-Szenario eines Händlers macht 
es Sinn, die Datenübertragung an internationale 

können. Dürfen beispielsweise nur Teile eines Sortimentes 
oder nur einzelne Produkte auf einem Vertriebskanal 
verkauft werden, kommt diese Funktion zum Tragen. Dies 
kann der Fall sein, wenn ein Händler sein Produkt erst 
dann aussteuern möchte, wenn die erzielte Marge einen 
bestimmten Wert überschreitet. Auch kann es sein, dass 
bestimmte Marken auf einem Vertriebskanal nicht verkauft 

Produktes (beispielsweise bei Kosmetik) in einzelnen 
Ländern nicht zugelassen sind. In diesem Fall dürfte 
das Produkt nicht auf dem Zielmarkt verkauft werden. 
In einigen Fällen, macht es auch Sinn nur bestimmte 
Varianten eines Artikels – z.B. nur die rote Variante eines 
Pullover – auf einem Zielmarkt zu verkaufen. Auch die 
Anzahl der auf einer Plattform zu verkaufenden Produkte 
in Bezug auf Lagerbestände könnte eine Regel darstellen. 
Hat ein Händler beispielsweise einen Lagerbestand von 
1.000 Stück, möchte aber nur 50 Stück auf einer Plattform 
verkaufen, kann dies eine festzusetzende Regel sein. Hier 

gibt es zahlreiche weitere Plattform- und Händlerabhängige 

müssen. Hier gilt es zu analysieren, ob eine Middleware 
in der Lage ist, die für den Händler wichtigen Regeln 
abzubilden.

Intelligentes Bestell- und Ordermanagement

Im Fall einer Bestellung auf einem Absatzkanal gibt die 
Middleware alle relevanten Daten an das PIM und die 
Warenwirtschaft zurück. Sind mehrere Warenwirtschafts- 
oder ERP-Systeme in der E-Commerce-Landschaft 
integriert, dies ist beispielweise bei Händlerverbunden 
oder Genossenschaften der Fall, müssen die Produkte 
eindeutig einer Warenwirtschaft zugeordnet werden 
können. Die Produkte müssen den einzelnen Händlern, 
Filialen oder Lagerorten über den kompletten Lebenszyklus 
– angefangen bei der Produktanlage über das Einstellen 
des Produktangebots auf einer Plattform bis hin zu 
Bestellungen des Produkts und Aftersales-Prozessen – 
eindeutig zugeordnet werden können.

Vermeidung von Überverkäufen und Abstrafungen 
durch automatische Bestands-Updates

Dem Eingang einer Bestellung sollte ein automatisches 
Bestands-Update über alle Kanäle folgen. Ist eine 
Middleware nicht in der Lage, Bestände automatisiert, 
per Datenübertragung aus dem Warenwirtschaftssystem 
aktuell zu halten, besteht die Gefahr mehr Produkte zu 
verkaufen als vorrätig sind. Können Produkte demzufolge 
nicht ausgeliefert werden, hat der Händler nicht nur mit 
unzufriedenen Kunden zu kämpfen, sondern riskiert ggf. 
sogar eine Abstrafung der Plattform. Besonders die großen 
Plattformen wie Amazon oder eBay haben hier strenge 
Richtlinien, die bei Nichteinhaltung zum Ausschluss des 
Händlers führen können.

Multichannel
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Um das Potenzial, das eine Internationalisierung in sich 
birgt, vollständig zu nutzen, bedarf es jedoch nicht nur 
einer sehr guten Marktrecherche, hoher Conversions 
durch SEO-optimierte Online-Shops und ansprechender 
SEA-Kampagnen. Erfolgsentscheidend, wie auch bei einem 
Verkauf im Heimatland ist der Prozess, der hinter dem 
Shop liegt: Die Logistik. Denn kaum ein Kunde wird zu 
einem Stammkunden, wenn die Lieferung zu lange dauert, 
der Kunden-Service ungenügend ist oder Probleme im 
Falle einer Retoure auftreten. Um die Komplexität einer 
internationalen Logistik zu vereinfachen lohnt sich der 
Einsatz eines automatisierten Warenwirtschaftssystems. 
Dabei sollte ein Warenwirtschaftssystem die 
nachfolgenden logistischen Herausforderungen meistern, 

und Geschäftsführerin von Ritterladen.de sagt: „Beim 
Thema Internationalisierung gibt es eh schon so viel zu 
beachten, da ist es einfach schön zu wissen, dass der 
logistische Pick-, Pack-, Ship-Prozess automatisch und 
problemlos funktioniert.“

Mehrwährung bei zentraler Artikel-
führung

Für den Kunden ist essenziell, dass der Artikelpreis im 
Online-Shop in der landeseigenen Währung ausgezeichnet 
wird. Online-Händler die international tätig sind, stehen 
daher im Wettbewerb zu lokalen Shops, bei denen die 
Kommunikation der entsprechenden Währung eine 
Selbstverständlichkeit ist. Um eine Preisinformation in 
der Heimatwährung des Kunden zu gewährleisten sollte 
das Warenwirtschaftssystem einen einfachen Import 

gewährleisten. Pro Artikel sollte für jede Währung ein 
Preis importiert werden können um sicherzustellen, dass 
es sich trotz unterschiedlicher Preise immer noch um 
den gleichen Artikel handelt. Dies ist relevant um den 
nachfolgenden Pick-, Pack-, Ship-Prozess, den Nachbestell- 
und einen möglichen Retouren-Prozess nicht unnötig 
zu verkomplizieren. So werden Lagerbestände auch bei 
unterschiedlichen Artikelpreisen stets aktuell gehalten und 
die Gefahr eines möglichen Überverkaufs unterbunden. 

Damit Online-Händler den Überblick über das Verhältnis 

Pfund) zum Artikelpreis in der Heimatwährung (zum Beispiel 
Euro) nicht verlieren, sollte das Warenwirtschaftssystem 
den Wechselkurs für Artikelpreise tagesaktuell von der z.B. 

Internationale Logistik

Europäischen Zentralbank importieren können. 

Kundenservice

Für den Kunden ist es wichtig, dass Anfragen zeitnah und 
kompetent in seiner jeweiligen Landessprache beantwortet 
werden. Unabhängig davon, ob der Kundenservice von 
einem Mitarbeiter in Deutschland, von einem Mitarbeiter 
im Ausland, oder von einer externen Service-Agentur 
betrieben wird, müssen die verantwortlichen Service-
Mitarbeiter zur Beantwortung von Kundenanfragen 

über den Versandstatus sind fehleranfällig, meist wenig 
aktuell und kaum standortunabhängig nutzbar. Mit 
einem übersichtlichen und automatisieren System kann 
sichergestellt werden, dass der Kundenservice eine stets 
aktuelle und korrekte Auskunft über den derzeitigen 
Lieferstatus, den Retouren-Status, die Rechnungen oder die 
Stornierungen geben kann. Für einen sicheren Umgang des 
Mitarbeiters mit dem System sollten Online-Händler daher 
darauf achten, dass die eingesetzten Lösungen, wie auch 
die dazugehörige System-Dokumentation, mindestens auf 
den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung steht.

Kundeninformation

Von der Bestellbestätigung, über die Versandbestätigung, 
der Rechnung bis hin zur Benachrichtigung über den 
Retouren-Eingang – eine proaktive Kundeninformation 
per Auto E-Mail in der jeweiligen Landessprache erhöht 
das Vertrauen des Kunden in den Online-Shop und 
steigert die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs. 
Diese Mails sollten von der Warenwirtschaft, entsprechend 
des aktuellen Versandstatus, automatisch und In-Time 
angestoßen werden. 

Ebenso wichtig wie die proaktive Kundeninformation, 
ist die Dokumentation der Zahlungsbeträge und der 
Retouren-Beträge in der jeweiligen Landeswährung. 
Eine smarte Warenwirtschaft dokumentiert nicht nur 
den Betrag der bestellten Waren und hinterlegt diesen 
in den Benachrichtigung-E-Mails des Kunden, sondern 
dokumentiert ebenso den tagesaktuellen Wechselkurs, 
verrechnet die Beträge automatisch bei einem Retouren-
Eingang und versendet infolge Status-E-Mails zu 
Gutschriften oder noch ausstehenden Zahlungsbeträgen. 
So können Missverständnisse in der Kundenkommunikation 
umgangen und ein problemloser Ablauf gewährleistet 
werden.

Logistik
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Versandzeiten

Kunden die international bestellen, erwarten in der Regel 
keine Over-Night-Lieferung. Dennoch ist es wichtig, dass 
Online-Händler Kunden frühzeitig über Lieferzeiten 
informieren. Online-Händler sollten in ihrem Web-Shop 
kommunizieren, wie lange der Versand in Gänze dauern 
wird, natürlich abhängig davon, zu welcher Uhrzeit der 
Kunde bestellt. Artikel die aktuell nicht auf Lager liegen 
oder eine längere Lieferzeit benötigen sollten ebenso 
gekennzeichnet werden. Diese Kennzeichnung ist auch 
für heterogene Warenkörbe (d.h. Warenkörbe mit Artikeln, 
die umgehend versandt und Artikeln, die erst zu einem 
späteren Zeitpunkt versandt werden können) relevant. 
Kunden werden die ehrliche Kommunikation schätzen 
und sich nicht aufgrund von fehlerhaften Versand-
Informationen bzw. falschen Versandversprechen vom 
Shop abwenden. 

Online-Händler die eine Webseite in englischer Sprache 
anbieten, sollten zusätzlich das Liefergebiet explizit 
beschränken und auf der Webseite kommunizieren, um 
nicht Gefahr zu laufen, Bestellungen aus der ganzen Welt 
zu erhalten. 

Ebenfalls sollten sich Online-Händler darüber im Klaren 
sein, dass der „Pick-, Pack-, Ship-Prozess“ erst nach dem 
Zahlungsabgleich starten kann. Um eine schnellere 
Initiierung des internen Versandprozesses zu ermöglichen 
und zeitintensive Fehler zu vermeiden, sollte dieser mithilfe 
von intelligenten Warenwirtschaftssystemen automatisiert 
abgebildet werden. So kann der internationale 
Versandprozess deutlich beschleunigt werden. 

Timing für den Internationalen 
Versand

Strategisches Zeitmanagement ist für den internationalen 
Versand das A&O und sollte, je nach Geschäftsmodell, 
individuell abgestimmt werden. So sollten im Vorfeld 

Bestellungen zu welcher Zeit abgearbeitet werden können. 
Bestellungen, bei denen ein internationaler Versand 
angeboten wird oder Artikel, die noch beim Lieferanten 
bestellt werden müssen, können schwerpunktmäßig am 
Vormittag, zum Beispiel zwischen 7:00 Uhr und 11:00 
Uhr, bearbeitet werden. Damit wird gewährleistet, dass 
„internationale Waren“ schnellstmöglich an den Kunden 
weitergeleitet werden können. In der Zeit zwischen 11:00 

Uhr und 19:00 Uhr kann sich dann auf die Bestellungen 
konzentriert werden, die keiner internationalen Bestellung 
zugehörig ist oder keine Lieferantenbestellung erfordern 
und ad hoc versendet werden können. Online-Händler 

Versandprozesses auch mit Ihren Logistik-Dienstleistern 
sprechen um Abholbedingungen für sehr späte Abholzeiten, 
den sogenannten „Nachtsprung“ über Postverteilzentren 
zu vereinbaren.

Internationale Logistikstrategien

Für die Logistik und den internationalen Versand stehen 
Online-Händlern drei Alternativen zur Verfügung: Der 
Versand über das eigene Lager, über ein externes Lager im 

der im In- oder Ausland tätig ist.

Logistik und Versand über das eigene Lager

Laut Studie des e-commerce Leitfaden 2016 verfügen 
mehr als 80% der befragten Online-Händler die 
international versenden über kein Lager in den jeweiligen 
Verkaufsländern. Die Logistik, wie auch der Versand, 
werden infolge über das bestehende Lager der Händler 
abgewickelt. Diese Alternative ist insbesondere für Güter 
zu empfehlen, die in nur in einer geringen Stückzahl mit 
hohem Warenwert versendet werden oder die im Gewicht 
leicht und nicht besonders „sperrig“ sind. Solche „leicht zu 
transportierenden Produkte“ sollten problemlos mit einem 
aus Deutschland operierenden Logistikpartner versendet 
werden können.  Bei einem Versand über das eigene Lager 
haben Online-Händler den Vorteil der vollen Datenhoheit 
und Transparenz über die Auftragsabwicklung.

Es ist zu empfehlen, den Versanddienstleister anhand der 
Kriterien „Konditionen und Lieferzeiten für den Versand ins 
Ausland“ und „Expertise des Logistikpartners über die vom 
Kunden präferierten Lieferoptionen im Zielland“ zu prüfen. 

Logistik und Versand über ein externes Lager

Bei schweren und sperrigen Waren oder bei Waren mit 
einer sehr hohen Stückzahl bei vergleichsweise geringem 
Warenwert ist ein Versand aus Deutschland wenig 
wirtschaftlich. Die Lieferfristen und Logistikkosten würden 
ein Angebot wenig attraktiv machen. Die Wahrscheinlichkeit 
von Marktbegleitern aus dem Inland „überboten“ zu 
werden ist in diesen Fällen wahrscheinlich. Daher bietet 
es sich in solchen Fällen an, ein externes Lager im Zielland 
anzumieten oder zu kaufen. Eine zentrale Lagerführung 

Logistik
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beider Standorte ist essentiell. Online-Händler sollten 
bei dieser Entscheidung darauf achten, dass beide 
Lager, also Heimatlager und Lager im Zielland aus einem 
Warenwirtschaftssystem heraus zentral gesteuert werden 
können, auf einem zentralen Artikel-/Datenstamm 
basieren und mehrlagerfähig sind. Die Mehrlagerfähigkeit 
ermöglicht eine klare Zuweisung der Artikel pro Lager und 

für welches Lager nachbestellt werden müssen. Bei der 
Nutzung eines externen Lagers sollte über ein Logistik-
Pooling nachgedacht werden. Bei diesem Verfahren wird 
der Einsatz von Transportmitteln z.B. LKWs und der Einsatz 
von Lagerhallen unternehmensübergreifend geplant, 
um eine Maximierung der Auslastung zu erreichen. Dies 
geschieht durch den Zusammenschluss verschiedener 
Online-Händler, wodurch sich eine ausgleichende Wirkung 

können Leerfahrten und Lagerkosten verringert werden 
und Kosten eingespart werden.

Dienstleister

Ist eine Auslagerung der Logistik und des Versands an 

das bestehende Warenwirtschaftssystem eine Schnittstelle 

kann gewährleistet werden, dass Kundenbestellungen 
wahlweise aus dem eigenen Lager oder aus dem Lager des 

solche Partnerschaft für kleine Online-Shops sinnvoll. 

Anbieter angedacht, kann mittels der Schnittstelle zum 
bestehenden Warenwirtschaftssystem ein Nachfüllprozess 

Versandgeschwindigkeit konstant hochgehalten werden. 

Im Besten Fall ermöglicht die Partnerschaft der Systeme 
dem Online-Händler eine transparente Übersicht über 
den aktuellen Auftragsstatus in Echtzeit.

sollten Online-Händler insbesondere auf die Kriterien 
Zuverlässigkeit, Qualität und Transparenz Wert legen. Es 
ist empfehlenswert Rücksprache mit dem Anbieter des 
eigenen Warenwirtschaftssystems zu halten, um einen 
Partner mit bestehenden Schnittstellen zum lagereigenen-
System zu favorisieren. 

Internationales Retouren-Management

Die online bestellte Ware wiederzurückschicke, das 
kalkulieren 4 von 10 Online-Shopper beim Kauf bereits 
bewusst mit ein. Hier summieren sich Porto, evtl. Zollkosten 
und Materialkosten für die Wiederaufbereitung der Waren, 
Kosten für Verluste und Wertminderung der Ware, sowie 
Personalkosten. Insbesondere für den internationalen 
Versand ist ein Retouren-Management wichtig. Um den 
Retouren-Prozess für Kunden im Ausland möglichst 
angenehm zu gestalten ist eine konsolidierte Retouren-
Vereinbarung im jeweiligen Land denkbar. So können 
Retouren in sogenannten „lokalen Hubs“ taggleich erfasst 

Online-Händler sollten bei der Planung des Retouren-
Managements auch die im Land herrschende Retouren-
Kultur beachten. Kunden aus Deutschland könnten haben 
eine andere Erwartungshaltung an das Retouren-Handling 
haben als Kunden aus England. Online-Händler können so, 
anstelle einer Retoure, auch Alternativen kommunizieren, 
um beispielweise Preisnachlässe für fehlerhafte Waren 
zu ermöglichen. Während der Retouren-Bearbeitung 
sollten die Gründe für internationale Rücksendungen 
stets softwarebasiert erfasst und regelmäßig ausgewertet 
werden.

Für eine schnelle Rückerstattung sollte die eingesetzte 
Warenwirtschaftslösung in der Lage sein, auch Teilbeträge 

Gutscheine oder Versandkosten abzuziehen und eine 
manuelle Bearbeitung ermöglichen. Nach Einlagerung 

in den regionalen „Hub“ muss der neue Lagerbestand 
automatisiert im Online-Shop und in allen weiteren 
internationalen Verkaufskanälen aktualisiert werden, um 
einen schnellen Neuverkauf zu ermöglichen. 

Logistik
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Internationalisierungsbausteine

MultichannelProduktdaten / PIMLieferantenintegration KundeHändler

EinkaufLagerverwaltung Controlling

POS-Kasse Apps Retoure

ShopsteuerungHersteller Internationalisierung

PrintGroßhandel Marktplätze

Analyse von KPIs und Levels als Basis eines erfolgreichen Internationalisierungsprozesses 

Fazit
„Going International“ kann für viele Online-Händler 
Potenziale ermöglichen. Zahlreiche Chancen, wie die 
Erschließung neuer Kundengruppen, Märkte und eine 
damit verbundene Verkaufssteigerung sowie nachhaltige 
Wachstumsmöglichkeiten, locken Online-Händler sich 
mit diesem Gebiet zu beschäftigen. Um das Projekt der 
Internationalisierung im bestmöglichen Umfang und auf 
einer soliden Basis zu entfalten, bedarf es den richtigen 
Strategien und einer unterstützenden technischen Basis. 
Bevor Online-Händler einen neuen Markt erschließen, 
sollten sie diesen gründlich anhand der Key Performance 
Indicators „Produktüberschneidung“, „Suchvolumen 
der Produkte“, „Rechtliche Aspekte“, „Versand“ und 
„Versandkosten“ überprüfen. Anhand dieser Faktoren 
lässt sich das Marktpotenzial übersichtlich darstellen. 
Weiterführend kann anhand des „Internationalisierungs-
Rasters“ eine erste Entscheidung für die Wahl der richtigen 

Online-Händler unter anderem dabei, anhand von 
Marktperformance auf der internationalen Webseite oder 
auf anderen Kanälen zu entscheiden, welche Investitionen 
in eine Lokalisierung sinnvoll sind. Online-Händler sollen 
während dieser Betrachtung nicht die sogenannte 
„Rosarote Brille“ tragen. Denn nur eine ehrliche, objektive 
und nüchterne Betrachtung des Marktes kann zu 
sinnvollen Ergebnissen führen - auch wenn erkannt wird, 
dass eine Internationalisierung im geprüften Markt aktuell 

Neben der Betrachtung möglicher 
Marktbearbeitungsstrategien, steht auch eine 
ausgefeilte Absatzstrategie im Fokus einer erfolgreichen 
Internationalisierung. Plattformen wie die schweizer 

ricardo.ch, die österreichische neckermann.at oder 
cdiscount.com als „N°1 du e-commerce en France“ 

Doch der internationale Erfolg via Multichannel braucht 
eine solide Basis: Eine nahtlose Verbindung von PIM-
system, Middleware und Warenwirtschaftssystem. Denn 
die Basis des erfolgreichen Verkaufs auf internationalen 
Onlineplattformen wird bereits in der Produktdaten-

werden, dass Bestellungen dem richtigen Vertriebskanal 
zugeordnet werden und diese automatisiert an die weiteren 
Systeme der Prozesskette, z.B. das Warenwirtschaftssystems 
übertragen werden. Denn um das Potenzial das eine 
Internationalisierung in sich birgt, vollständig zu nutzen, 
bedarf es nicht nur einer guten Marktrecherche, hoher 
Conversions durch SEO-optimierte Online-Shops und 
ansprechender SEA-Kampagnen. Erfolgsentscheidend, wie 
auch bei einem Verkauf im Heimatland ist der Prozess, der 
hinter dem Shop liegt: Die Logistik.

Intelligente Warenwirtschaftssysteme ermöglichen 
Online-Händlern eine einfache und automatisierte 
Versandabwicklung internationaler Bestellungen sowie 
einen sicheren Umgang mit internationalen Retouren, 
Kundeninformationen und Artikelbeständen – unabhängig 
davon für welche Logistikstrategie, „Versand über das 
eigene Lager“, „Versand über ein externes Lager im 

In- oder Ausland“ sich Händler entscheiden. 

Strategie Multichannel Logistik



Ihre Experten für eine erfolgreiche Internationalisierung

Logistik

pixi* – die E-Commerce-Warenwirtschaft

Als Mitglied der Descartes Systems Group ist die pixi* Soft-
ware GmbH der führende Hersteller für Warenwirtschafts-
software und Lagerlogistik-Lösungen im E-Commerce.
Ob intelligente Lager- & Logistikprozesse, Automatisierung 
von Bestellimport, Zahlungsabwicklung, Kommissionierung 
und Versand oder einem Retourenmanagement par Excel-
lence - mit pixi* können Sie als Händler im E-Commerce 
und Omnichannel Ihre internen Prozesse automatisieren, 
in der Saison einfach skalieren und vom ersten Tag an Kos-
ten senken.

www.pixi.eu

Logistik

Multichannel

brickfox – Die SaaS-Plattform für erfolgreichen 
Multichannel E-Commerce

Als zentrales Steuerungssystem ist die brickfox E-Commer-
ce Cloud der optimale Manager für Ihren Onlinehandel. 
Die Software koordiniert den Verkauf Ihrer Produkte auf 
zahlreichen Online-Marktplätzen, auf exklusiven Vertriebs-
plattformen und – mit integriertem PIM – in verschiedenen 
Shopsystemen. Funktionsstarke Backend-Schnittstellen ga-
rantieren dabei den reibungslosen Austausch von Bestel-
lungen und Beständen mit Ihrem ERP-System oder Ihrer 
Warenwirtschaft.

www.brickfox.de

Multichannel

Strategie

Salesupply – Ihr E-Commerce Wachstum

Ihr E-Commerce Wachstum Powered by Salesupply. Egal 

internationaler Retourenservice - Salesupply unterstützt Ihr 
nationales und internationales Wachstum im E-Commerce! 
Mittlerweile hat Salesupply viele internationale Auszeich-
nungen erhalten, zählt mehr als 500 aktive Kunden und 
Unternehmen wie windeln.de, Dress-for-less, Tennis Point, 
ATU, Erwin Müller, Breuninger, Trigema, Momox und viele 
andere vertrauen auf Salesupply.

www.salesupply.de

Strategie


