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EuroCIS 2016: Mobiles Bezahlen 
und Omnichannel im Mittelpunkt 
des Interesses
Dass Omnichannel kein Trend mehr ist, sondern sich als Standard etabliert hat, spiegelt die EuroCIS vom 
23. bis 25. Februar 2016 in Düsseldorf, wider. In der Retailszene besonders häufi g diskutiert wird derzeit 
auch das Thema Mobile Payment. Unsere Vorschau auf die diesjährige EuroCIS beleuchtet beide Themen 
und den aktuellen Status Quo einmal näher.

Auf der Omnichannel-Area 

werden vor allem junge, inno-

vative Unternehmen aktuelle 

Omnichannel-Lösungen speziell für 

Retailer präsentieren, während im 

angrenzenden Omnichannel-Forum 

praktische Expertentipps gegeben 

werden, wie man sein Unternehmen 

fit für alle Kanäle und eine nahtlose 

Vernetzung macht. 

Denn wessen Kundschaft nicht 

schon heute lautstark die neuen Ser-

vices fordert, wird bald danach fra-

gen. Aber was genau meint 

Omnichannel und wie sind weitere 

Begrifflichkeiten wie Multichannel 

oder Crosschannel in Relation zu 

setzen?

Mit dem Aufkommen von 

E-Commerce und der Etablierung 

des digitalen Verkaufskanals in 

Form von Onlineshops war auch 

Multichannel geboren. Händler 

verkaufen dabei nicht mehr nur 

über einen, meist den stationären, 

Kanal, sondern zusätzlich über wei-

tere Kanäle – allerdings ohne Ver-

bindung zwischen den Systemen. 

Der digitale und der stationäre Ver-

kauf können organisatorisch kom-

plett separat voneinander ablaufen. 

Auch ein durchgängiger Marken-

auftritt, beispielsweise in Form des 
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Corporate Designs, taucht bei Mul-

tichannel nicht zwangsläufig auf.

Crosschannel: Mehrere 
Kanäle mit Verbindung
Anders als bei Multichannel wird 

bei Crosschannel nicht in separaten 

Kanälen verkauft, sondern eine 

Verbindung ermöglicht. Die Ver-

knüpfung von stationärem Geschäft 

und Onlineshop erlaubt völlig neue 

Vertriebsvarianten, wie Reservie-

rungen oder Bestellungen im 

Onlineshop für den Filialbetrieb. 

Aber auch andersherum können 

Käufe oder Bestellungen stationär 

vorgenommen und dem Kunden 

zugeschickt werden.

Omnichannel: nahtlose 
Übergänge zwischen den 
Kanälen
Die evolutionäre Weiterentwick-

lung ist der Omnichannel: Eine 

nahtlose Einkaufserfahrung für 

Kunden über alle Kanäle hinweg, 

mit fließendem Wechsel und ein-

heitlichem Marken-erlebnis. Die 

Abgrenzung zu Cross-channel ist 

mitunter schwierig, da es keine har-

ten Faktoren, wie bei der Unter-

scheidung zwischen Multi- und 

Crosschannel, gibt. Stattdessen ent-

scheidet der Eindruck des Kunden 

in seiner Kauferfahrung – und 

damit ein weicher Faktor, der häu-

fig auch von der Qualität der 

Umsetzung bestimmt ist. So ist ein 

Service wie Click & Collect nicht 

klar als Cross- oder Omnichannel-

Angebot einzuordnen. Background-

prozesse sind im Omnichannel für 

den Kunden nicht mehr bemerkbar. 

Das Einkaufserlebnis gestaltet sich 

hürden- und nahtlos – und ohne 

einen bestimmten Kanal in den 

Mittelpunkt zu stellen.

Omnichannel-Service-Set 
als Standard gesetzt
Für die EHI-Studie „Omnichannel-

Commerce 2015“ wurden 25 Händ-

ler der D-A-CH-Region in persön-

lichen Interviews zu den Heraus-

forderungen und dem Implemen-

tierungsgrad der Omnichannel-

Services befragt. Fünf Services kris-

tallisierten sich dabei als zentral für 

die Omnichannel-Implementierung 

heraus: Online-Verfügbarkeitsanzei-

gen von stationären Produkten, 

Click & Collect mit Online-Zahlung 

sowie mit der Möglichkeit der statio-

nären Bezahlung, Instore-Retournie-

rungsmöglichkeiten und Instore-

Ordering. Am häufigsten war unter 

den befragten Händlern das Instore-

Ordering umgesetzt – beispielsweise 

mit Tablet-Lösungen für Verkäufer 

oder Kunden –, den niedrigsten 

Umsetzungsgrad gab es für Click & 

Collect mit Zahlung im Store, da 

hierbei Produkte für längere Zeit 

reserviert werden müssen, die der 

Kunde noch nicht bezahlt hat.

Omnichannel in der 
D-A-CH-Region
Wie hoch die Verbreitung des Mehr-

kanal-Angebots unter den Händlern 

ist, kann mit den EHI-Studien 

„E-Commerce-Markt Deutschland 

2015“ sowie „E-Commerce-Markt 

Österreich/Schweiz 2015“ beant-

wortet werden. Die Analyse der Top-

1.000-Onlineshops in Deutschland, 

sowie der Top-250-Onlineshops in 

Österreich und der Schweiz ermög-

licht eine Einordnung nach Single-, 

Multi-, Cross- und Omnichannel-

Händlern in der D-A-CH-Region. 

Das Ergebnis: Zwei Drittel der 1.000 

umsatzstärksten Onlineshops in 

Deutschland betreiben Multi-, 

Cross- oder Omnichannel-Com-

merce. 62,6 Prozent der Onlineshops 

ermöglichen ihren Kunden, auch auf 

anderen Kanälen, das heißt in statio-

nären Filialen, via Katalog oder per 

Teleshopping, einzukaufen – min-

destens 168 davon sogar mit einer 

Verbindung zwischen diesen Kanä-

len. Die meisten Player im deutschen 

E-Commerce begegnen ihren Kun-

den also schon auf mehreren Kanä-

len, einige befinden sich sogar auf 

dem Weg zum Omnichannel-Com-

merce.

64 Prozent der 250 
Top-Anbieter setzen bereits 
auf Mehrkanal-Handel
In der Schweiz und in Österreich ist 

dieses Bild ähnlich. Mehr als zwei 

Drittel der 250 umsatzstärksten 

Shops in Österreich bieten ihren 

Kunden mindestens eine Multichan-

nel-Einkaufserfahrung. 45,2 Prozent 

der Onlineshops betreiben mindes-

tens Multichannel, entweder über 

TV (Teleshopping), Print (Katalog) 

oder den stationären Store im Inland, 

und 24,4 Prozent der Anbieter ver-

knüpfen ihren Onlineshop mit dem 

stationären Store und betreiben 

somit Cross- oder Omnichannel. 

Zusammen sind das 69,6 Prozent der 

Top-250-Onlineshops, die Mehrka-

nal-Aktivitäten betreiben. Von den 

Top-250-Onlineshops in der Schweiz 

bieten 25,6 Prozent ihren Kunden 

eine Verknüpfung von Onlineshop 

und stationärem Store und betreiben 

damit Cross- oder Omnichannel. 
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38,8 Prozent der Onlineshops betrei-

ben mindestens Multichannel, ent-

weder über TV (Teleshopping), Print 

(Katalog) oder den stationären Store 

im Inland. Insgesamt setzen also 

64,4 Prozent der 250 Anbieter auf 

den Mehrkanal-Handel.

UK-Händler sind Vorreiter
Für die befragten Händler der Stu-

die „Omnichannel-Commerce 

2015“ nimmt im europäischen Aus-

land Großbritannien hinsichtlich 

Omnichannel-Lösungen und -Nut-

zungszahlen eine Vorreiter-Stellung 

ein, während die Umsetzung der 

Services in Deutschland mitunter 

noch in den Kinderschuhen steckt. 

Ein Blick auf dortige Studien unter-

streicht dies: Nicht nur haben mehr 

als zwei Drittel (73 Prozent) briti-

scher Online-Kunden schon Click 

& Collect-Services genutzt – es zei-

gen sich auch 75 Prozent der 

Online-Shopper sehr zufrieden mit 

der Umsetzung der angebotenen 

Services, wie aus einer Studie von 

eDigitalResearch und IMRG her-

vorgeht.  Dass Omnichannel auch 

als Treiber des stationären Handels 

funktionieren kann, zeigt eine Stu-

die von Verdict von März 2015 

unter 10.000 britischen Konsumen-

ten: Hier gaben 32 Prozent der 

Befragten an, bei Abholung einer 

Click & Collect-Bestellung weitere 

Produkte vor Ort gekauft zu haben.

Mobile Payment: 
Mehr Mut zu Mobile!
Besonderes Interesse in der Retail-

szene weckt weiterhin das Thema 

Mobile Payment. Welche Mobile 

Payment-Arten dem Handel aktuell 

angeboten werden und welche 

Trends sich für die Zukunft abzeich-

nen, wird auf der EuroCIS von 

Anbietern, wie z.B. CCV Deutsch-

land, ConCardis, Ingenico, GK Soft-

ware, InterCard, Itellium, S-Card, 

SIX Payment Services, TeleCash, 

Telekom, VeriFone, Wincor Nixdorf, 

Wirecard oder Worldline präsen-

tiert. Die jüngste Studie des EHI 

Retail Institute hat ergeben, dass 

zum Jahreswechsel 2015/2016 57,3 

Prozent der großen deutschen Ein-

zelhändler in der Lage sein werden, 

kontaktlose Zahlungen zu verarbei-

ten. Weitere 24,4 Prozent planen dies 

für die nahe Zukunft. Insbesondere 

in Branchen mit vergleichsweise 

niedrigen durchschnittlichen Ein-

kaufsbeträgen wird die Möglichkeit, 

Zahlungen schneller und für den 

Kunden augenscheinlich komfortab-

ler durchzuführen, schon bald zum 

Standardrepertoire gehören. 

Auf der Systemanbieterseite wird 

hierzu gleichzeitig ein erheblicher 

Druck ausgeübt, um möglichst ein 

flächendeckendes Akzeptanzstellen-

netz zu knüpfen. Nach dem Willen 

von MasterCard müssen schon jetzt 

alle Neugeräte, die MasterCard oder 

Maestro-Zahlungen verarbeiten, 

kontaktlosfähig sein. Spätestens ab 

2018 gilt dies auch für alle Altgeräte. 

Diese Fristsetzung dürfte dann auch 

mit einem weiter dynamischen Aus-

tausch von Terminals einhergehen. 

In der Standardisierungsfrage scheint 

mit der Entscheidung für die NFC-

Technologie aufgrund der Massen-

tauglichkeit und hohen Leistungs-

stärke weitgehend Klarheit zu 

bestehen. Schon jetzt ziehen Unter-

nehmen wie Aldi oder die Schwarz-

Gruppe beim Thema kontaktloses 

Bezahlen nach und schaffen damit 

gleichzeitig auch die notwendige In-

frastruktur für die nächste Entwick-

lungsstufe: das mobile Bezahlen.

Der Konsument zieht
(noch) nicht mit 
Bei aller Euphorie und Investitions-

bereitschaft gilt es vor allem, den 

Kunden bei der Entwicklung mitzu-

nehmen. Das ist ganz eindeutig 

momentan noch der entscheidende 

Punkt. Denn schon die Nutzungs-

zahlen beim kontaktlosen Bezahlen 

sind bislang deutlich hinter den 

Erwartungen der Systembetreiber 
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und des Einzelhandels zurückgeblie-

ben. Ein Grund könnte die noch kei-

neswegs optimale Ausstattung der 

Kunden mit kontaktlosfähigen Kar-

ten sein. In Deutschland ist insbeson-

dere die Sparkassenorganisation 

einer der Treiber, während der Kun-

denkreis der Genossenschafts- und 

Privatbanken nur in seltenen Fällen 

über diese High-Tech-Karten ver-

fügt. Vermutlich sind aber auch die 

Kenntnisse oder die Einschätzung 

der Kunden über die Vorteile kon-

taktlosen Bezahlens und damit auch 

positive Erfahrungswerte noch zu 

schwach ausgeprägt. 

Christine Bauer, Leitung Vertrieb 

& Marketing und Mitglied der 

Geschäftsleitung bei CCV Deutsch-

land zur aktuellen Situation: „Es 

muss noch viel getan werden, um 

eine großflächige Akzeptanz von 

Mobile Payment bei den Verbrau-

chern zu erreichen. Dabei spielt die 

bisher noch eher spärliche Verbrei-

tung der Wallets der Betreiber sicher-

lich eine große Rolle. Leuchtturm-

projekte wie NFC-City Berlin sorgen 

zwar für Aufmerksamkeit, aber die 

Hemmschwelle, in der Kassen-

schlange auf eine noch eher unbe-

kannte Bezahlweise zurückzugrei-

fen, ist groß. Auf der anderen Seite 

geht der Trend immer mehr zum 

mobilen Point-of-Sales. Die damit 

verbundene Flexibilität und die 

Möglichkeit der Nutzung von Tab-

lets, Apps und Smartphones in Ver-

bindung mit mobilen Terminals 

haben für einen sehr schnellen Akze-

leratoreffekt gesorgt.“

In anderen europäischen Ländern, 

wie zum Beispiel in Polen, ist kon-

taktloses Bezahlen schon viel stärker 

„gelernt“ als in Deutschland. Mit 

weiter wachsendem Akzeptanzstel-

lennetz und einer höheren Karten-

dichte sollte und müsste sich das aber 

auch hierzulande ändern, damit sich 

die Investitionen amortisieren.

NFC-Technologie wird
zum Standard
Für nicht wenige gilt das kontaktlose 

Bezahlen sowieso nur als Zwischen-

station auf dem Weg zum mobilen 

Bezahlen im engeren Sinn. Das Smart 

Phone wird dabei zum zentralen 

„Es muss noch viel getan werden, 
um eine großflächige Akzeptanz 
von Mobile Payment bei den 
Verbrauchern zu erreichen.“
Christine Bauer, Leitung Vertrieb & Marketing und 
Mitglied der Geschäftsleitung bei CCV Deutschland.

Device. Die NFC-Technologie, die 

schon dem kontaktlosen Bezahlen zu 

Grunde liegt, kann in den meisten 

Fällen auch für das mobile Bezahlen 

genutzt werden. Das ist ein großer 

Vorteil, da sich das Henne-Ei-Prob-

lem von Akzeptanz und Nachfrage 

folglich nicht noch einmal stellen 

wird. So setzt auch Apple Pay, das 

nach dem erfolgreichen Markstart 

im Oktober 2014 in den USA seit Juli 

2015 auch in UK verfügbar ist, auf 

NFC. Auch Googles Android Pay 

oder Samsung Pay nutzen NFC. Und 

auch beim aktuellen Test in der deut-

schen Hauptstadt wird unter dem 

Slogan „NFC-City-Berlin“ Near-

Field-Communication favorisiert – 

ob mobil oder kontaktlos. Doch alle 

diese Entwicklungen aus dem In- 

und Ausland werden nur langfristig 

erfolgreich sein, wenn es gelingt, 

Bedürfnisse beim Kunden zu wecken 
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und das Gefühl eines echten Mehr-

werts zu vermitteln. Je einfacher 

handhabbar, desto größer dürften 

die Erfolgschancen sein.

Einfache Abwicklung mit 
hoher Sicherheit verbinden
Die große Kunst ist es dabei, die Ein-

fachheit der Abwicklung mit einem 

hohen Maß an Sicherheit in Einklang 

zu bringen. Denn die Studien des EHI 

belegen, dass das Thema Sicherheit 

für Händler und Kunden gleicherma-

ßen der wichtigste Erfolgsfaktor für 

bestehende und künftige Zahlungs-

systeme ist. Gleichzeitig geht es 

darum, Mehrwerte zu schaffen. 

Daher wird das mobile Bezahlen auch 

in sehr engem Zusammenhang mit in-

novativen Couponing-Lösungen und 

weiteren Maßnahmen zur Kundenbin-

dung gesehen. Der große Knackpunkt 

für den Handel ist dabei die Bewah-

rung der Datenhoheit aus der Bezie-

hung Handel-Kunde. Auch dies ist ein 

weiterer wichtiger Faktor für erfolgrei-

ches Mobile Payment. Das Vertrauen 

des Kunden zu innovativen Systemen 

wächst und sinkt mit dem vertrauli-

chen Umgang mit seinen Daten.

Wenn es gelingt, das Vertrauen des 

Kunden zu gewinnen und zu erhal-

ten, wird er auch mobilen Bezahl-

lösungen gegenüber offen gegenüber 

stehen. Bei Apple beispielsweise 

werden unter dem Stichwort „Toke-

nisierung“ im Secure-Element für 

die in der Apple Wallet abgelegten 

Karten Referenznummern hinter-

legt und beim Bezahlvorgang mit 

dynamischen Sicherheitscodes ver-

knüpft. Zur Authentifizierung nutzt 

der Kunde den eingebauten Finger-

abdruck-Scanner des iPhones. 

Offensichtlich sind bereits viele 

Apple-Kunden in den USA und UK 

von dieser Entwicklung überzeugt, 

denn die Nutzungszahlen steigen.

Andere Lösungen setzen hingegen 

auf die Einbeziehung der Tele-

kommunikationsbranche und ihrer 

Sicherheitsmodule. Ob und wann 

sich die Systeme in Deutschland eta-

blieren, ist nicht zuletzt auch eine 

politische Frage, denn für einen flä-

chendeckenden Erfolg benötigt 

Apple auch hierzulande einen star-

ken Issuing-Partner. Zur Zeit 

scheint eine Einigung noch weit ent-

fernt, denn die deutschen Kreditins-

titute halten es momentan offen-

sichtlich für ausgeschlossen, wie 

ihre Kollegen in den USA an Apple 

einen Provisionssatz von 0,15 Pro-

zent des Transaktionsbetrags zu 

bezahlen.

Payback kündigt mobile 
Zahlungslösung für 2016 an
In der Zwischenzeit kann man 

sich für die Zukunft rüsten und die 

Entwicklungen beobachten. Denn 

auch Deutschlands marktführendes 

Bonuspunkteprogramm Payback 

hat für 2016 bereits eine mobile 

Zahlungslösung angekündigt und 

die deutsche Kreditwirtschaft arbei-

tet nach neuesten Aussagen an einer 

eigenen Variante – geplante Markt-

einführung frühestens in drei 

Jahren. 

Die EuroCIS Aussteller werden 

zur Fachmesse Ende Februar eine 

große Bandbreite an Innovationen 

und Weiterentwicklungen in Sachen 

Mobile Payment im Gepäck haben. 

Hier zwei Beispiele: Peter Heinen, 

Portfolio Manager bei Worldline, 

kündigt an: „Auf der EuroCIS 

zeigen wir QR-Code oder NFC-

basierte End-to-End-Mobile Pay-

ment-Lösungen. Für die Zahlungs-

abwicklung stellen wir HCE-

Lösungen und die vielfältigen 

Worldline Wallet-Verfahren vor. 

Daneben präsentieren wir unsere 

innovativen Lösungen aus den 

Bereichen POS-Terminals, Pay-

ments, Digital Retail, E-Commerce 

sowie Cross-Channel-Commerce.“ 

Und Christine Bauer, CCV, verrät: 

„Wir haben insbesondere unseren 

mPOS Bereich verstärkt und werden 

unsere eigene CCV App präsentie-

ren. Unser kleines, mobiles CCV Fly 

hat mittlerweile Schnittstellen zu 

sehr vielen branchenspezifischen 

Apps, wie z.B. gastronovi oder bit-

bakers, auch diese Möglichkeiten 

werden wir vorstellen. Und wer 

Apple Pay live erleben möchte, ist 

bei uns auch genau richtig.“

Die EuroCIS in den Hallen 9 und 

10 des Düsseldorfer Messegeländes 

ist für Fachbesucher von Dienstag, 

23. Februar, bis Donnerstag, 25. 

Februar 2016, täglich von 10 Uhr bis 

18 Uhr geöffnet. 

Zu den wichtigsten Themen der diesjährige EuroCIS gehören die verschiedenen Paymentlösungen.
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