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Der Fluch mit den Rücksendungen
Multichannel-Trendstudie: Retouren verunsichern Händler

Von Robert Kümmerlen

S
owohl bei reinen Onlinehänd-
lern als auch bei Firmen mit 
mehreren Vertriebskanälen 

herrscht große Unsicherheit hin-
sichtlich der Retourkosten. Zudem 
ist die Rücksendequote bei vielen – 
gerade im Textilbereich – aus logis-
tischer Sicht viel höher als in der 
Regel angegeben. „Das Thema Retou-
ren wird von vielen Händlern völlig 
unterschätzt“, sagt Volker Lange, 
Leiter Verpackungs- und Handelslo-
gistik beim Fraunhofer-Institut für 
Material$ uss und Logistik. Er stellte 
gemeinsam mit Marco Atzberger, Ge-
schäftsführer des EHI Retail Institu-
te, auf dem Handelslogistik Kongress 
diese Woche in Köln die Ergebnisse 
einer Trendstudie über Multichan-
nel-Logistik vor.

Die Kosten für eine Retoure liegen 
nach einer Untersuchung der Univer-
sität Bamberg bei durchschnittlich 
10 bis 20 EUR. Ausreißer können bis 
50 EUR kosten. Die Retourenquote 
geben viele Online- oder Multichan-
nel-Händler mit etwa 20 Prozent an, 
wobei das stark vom Sortiment ab-
hängig ist. Doch die Rechnung, Kunde 
bestellt 5 Kleidungsstücke und schickt 
4 zurück, entspricht einer Retouren-
quote von 20 Prozent, stimmt Lange 
zufolge nur aus Sicht des Ful% llments. 
„Für die Logistik sind es 100 Prozent. 

Das Paket und damit die logistische 
Leistung geht zurück, ob da ein paar 
Schuhe drin sind oder fünf spielt 
überhaupt keine Rolle.“ Daher liege 
die Retourenquote im Onlinehandel 
bei Textilien aus dieser Perspektive 
bei 90 Prozent, betont Lange. 

Es scheint also eine Unterschei-
dung notwendig zu sein zwischen 
Retouren als Verhältnis von bestell-
ter und verkaufter Ware zu bestellter 
aber nicht verkaufter Ware sowie als 
Verhältnis Auslieferungen zu Rück-
sendungen. Belastend für die Logis-
tik kommt hinzu, dass die Volumen-
auslastung bei etwa 40 Prozent liegt. 
„Bei Retouren liegen sie bei maximal 
10 bis 15 Prozent“, sagt Lange. Die 
Händler müssten daher langsam mal 
anfangen, darüber nachzudenken, 
was sie tun und wie. Die meisten wür-
den einfach nur ho& en, dass nichts 
zurückkommt. Es sei nicht nachvoll-
ziehbar, warum Rücksendungen für 
den Kunden oft kostenfrei seien. „In 
Frankreich kosten Retouren grund-
sätzlich etwas“, weiß Lange, „und 
dort liegt die Quote im Promille-
bereich.“ Es müsse auch hierzulande 
ein Strategiewechsel statt% nden. So-
lange aber Retouren nichts kosteten, 
würden die Kunden auch nicht über 
ihr Verhalten nachdenken.

Diese sind vielmehr mittlerweile 
ziemlich anspruchsvoll hinsichtlich 
der Services geworden. „Kunden 
kaufen in der Filiale, sie kaufen im 

Internet und holen es in einer Filiale 
ab, sie wollen in der Filiale bestellen 
und es geliefert bekommen und sie 
bestellen im Onlineshop und lassen 
es sich schicken“, fasst Christoph Ma-
ris, CEO Supply Chain Management 
bei der Thalia Holding, die Erwar-
tungen zusammen. „Und auf allen 
Wegen wollen die Kunden auch zu-
rückgeben können.“ Für einen Mul-
tichannelhändler sei daher wichtig, 
dass er die Ware zum einen über alle 
Kanäle verschieben kann und weiß, 
welche Ware über welchen Kanal an 
wen gegangen ist. Zum anderen muss 
er alle Prozesse auf einem Kanal vor-
wärts und rückwärts abwickeln kön-
nen. „Das ist keine triviale Aufgabe“, 
weiß Maris. Wenn die Prozesse nicht 
sauber seien, gebe es spätestens in 
der Buchhaltung Probleme.

Die Händler ihrerseits ergreifen 
durchaus zunehmend andere Maß-
nahmen als die Kostenp$ icht, um 
Rücksendungen zu reduzieren. Ein 
wesentlicher Punkt ist eine schnelle 
Lieferung. „Mit Zunahme der Liefer-
geschwindigkeit sinken Absprungra-
te vom Kauf und Retourenquote“, 

stellt Atzberger fest. „Wenn der Kun-
de bestellt und erst drei Tage später 
die Ware bekommt, hat er vergessen, 
dass er sie brauchte.“ Es dominierten 
Ein-Produkt-Bestellungen, darauf 
müssen die Logistikkonzepte ausge-
richtet sein. Allerdings, auch das hat 
die Befragung ergeben, erfüllt längst 
nicht jeder Logistikdienstleister die 
Anforderungen des Online- und Mul-
tichannelhandels. Das sei aber auf-
grund des relativ neuen und schnell 
wachsenden Marktes nicht verwun-
derlich, % ndet Atzberger.

Der Handel und vor allem das In-
ternetgeschäft zeigen derzeit eine 
enorm hohe Dynamik mit zunehmen-
der Komplexität. Die Datenmengen 
wachsen in immer kürzerer Zeit ins 
Unermessliche, wodurch die Integ-
ration von Prozessen nicht leichter 
wird. Händler und Logistiker versu-
chen Schritt zu halten. Aber vielleicht 
ist mittlerweile die Zeit gekommen, 
einmal inne zu halten und zu re$ ek-
tieren, ob man so weitermachen 
will. Dies gibt Georg Schweisfurth, 
Geschäftsführer Pink Roastbeef, zu 
bedenken. „Wir sollten überlegen, 
weniger zu konsumieren.“ Lebensmit-
tel wie Fleisch seien zu billig, gleiches 
gelte für die Transporte. Viele Konsu-
menten schmissen einfach weg, was 
sie nicht bräuchten.

Nicht nur bei Retouren funktio-
niert die Wertschätzung über den 
Preis.

Kunden sind nicht nur bei der Lektüre anspruchsvoll. Sie schätzen ebenso verschiedene Bestell- und Lieferwege. FOTO: DDP IMAGES

Der Nachbar bringt die Einkäufe mit
Konzept aus der Schweiz: Bring Bee sucht Partner in Deutschland

LIEFERSERVICE Kann das Kon-
zept Crowd-Logistik den Filialhandel 
gegenüber der Online-Konkurrenz 
attraktiver machen, die Innenstädte 
von Verkehr entlasten und vielleicht 
sogar Kep-Diensten Konkurrenz ma-
chen? Gemeint ist die Belieferung 
von Kunden durch Privatpersonen. 
Der Nachbar kommt aus der Stadt 
und bringt ein Buch, Kleidung oder 
was auch immer mit. Den Kaufpreis 
legt er im Laden aus. Seit einem Jahr 
ist ein solches Konzept in der Schweiz 
aktiv. Es nennt sich Bring Bee. Die-
se Woche suchte die Gründerin und 
Geschäftsführerin Stella Schie& er auf 
dem Handelslogistik-Kongress in Köln 
Partner für den Start in Deutschland. 

Das könnte eine große Handelsket-
te sein. In der Schweiz arbeitet Bring 
Bee mit Ikea zusammen. Das Konzept 
komme sehr gut an, sagt Schie& er, 
1200 Personen machten in der Regi-
on um Zürich bereits mit. Auf einer 
Online-Plattform stellt der Kunde sei-
nen Mitbring-Job inklusive Wunschlie-
ferzeitfenster ein und erhält eine 
Nachricht, wenn sich ein Bote dar-
auf meldet. Der Überbringer erhält 
natürlich den ausgelegten Kaufpreis 
zurück sowie eine Belohnung, Bring 
Bee berechnet eine Gebühr. In Zürich 
verteuert sich dadurch der Laden-
preis um fast ein Drittel. „Die Preise 
müssen wir für jede Stadt und jede 
Region anpassen“, sagt Schie& er. 

Sie sieht für ihr Konzept nicht nur 
Chancen in Städten und Ballungsräu-
men, sondern gerade auch auf dem 
Land. Der Filialhandel habe dadurch 
die Möglichkeit, einen Lieferservice 
anbieten zu können, ohne in Fahrzeu-
ge und zusätzliches Personal investie-
ren zu müssen. Und anders als die 
herkömmlichen Paketboten kämen 
die Bring-Bee-Boten, wenn die Emp-
fänger tatsächlich zu Hause sind.

Allerdings bieten auch die Kep-
Dienste Zustellzeitfenster sowie alter-
native Lieferorte. Das Besondere an 
Bring Bee ist somit eher die enge Ver-
knüpfung mit dem Stationärhandel. 
Ein ähnliches Konzept hat DHL mit 
dem Bring Buddy entwickelt. (rok)

” Das Thema Retouren 
wird von vielen Händ-

lern völlig unterschätzt.

Volker Lange, Leiter Verpackungs- und 

Handelslogistik, Fraunhofer IML, Dortmund

Jungheinrich 
rechnet mit Plus 
INTRALOGISTIK  Der Flurförder-
zeugkonzern Jungheinrich erwartet 
für das laufende Jahr eine Steigerung 
des Geschäftsvolumens. So rechnet 
der Vorstandsvorsitzende Hans-Georg 
Frey damit, dass der Konzernumsatz 
im Vergleich zu 2013 nochmals um bis 
zu 100 Mio. EUR zulegen wird. Aller-
dings sei nicht abzuschätzen, welche 
Auswirkungen die Krimkrise auf die 
Märkte haben werde, sagte Frey. Die 
Zahlen für die ersten beiden Monate  
liegen aber deutlich über den 2013er 
Ergebnissen: Ende Februar notierte 
der Auftragseingangswert mit 384 
Mio. EUR gut 4 Prozent höher als im 
Vergleichszeitraum und der Auftrags-
bestand von 383 Mio. EUR lag um 5 
Prozent über dem Wert von Ende De-
zember 2013. (ben)

Otto meldet 
mehr Umsatz
in der Logistik

Anteil des Geschäftsfelds 
Service nimmt weiter zu

HANDEL Die Otto Group hat im 
Geschäftsjahr 2013/14 (28. Febru-
ar) nach vorläu% gen Berechnungen 
den Umsatz um 3,3 Prozent gestei-
gert. Wegen des starken Euros im 
Vergleich zum US-Dollar, dem rus-
sischen Rubel, japanischen Yen und 
britischen Pfund lag die Steigerung 
aber nur bei 1,8 Prozent, wie die 
Hamburger am Mittwoch mitteilten. 
Rund 60 Prozent des Umsatzes von 
circa 12 Mrd. EUR ent% elen auf den 
deutschen Markt. Das Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (Ebit) liegt unver-
ändert bei 388 Mio. EUR. 

Vom Onlineboom pro% tierte vor 
allem das Geschäftsfeld Service, das 
die Logistikgruppe Hermes prägt. 
Das Segment macht jetzt 10,8 Prozent 
vom Umsatz aus, nach 9,8 Prozent 
im Vorjahr. Durch einen Zuwachs 
von 400 Mio. EUR (plus 7 Prozent) 
knackte der Konzern die 6-Mrd.-EUR-
Umsatzmarke im Onlinehandel. Da-
mit erwirtschafteten die weltweit gut 
100 Webshops 61 Prozent der Einzel-
handelsumsätze. Der Rest entfällt auf 
das Filial- und Kataloggeschäft. (cs)

Quelle:
Otto Group 
Grafik: DVZ

Servicesparte wächst
Umsatz der Otto Group 2013/14 

nach Segment in Mrd. EUR* 
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Otto

2,27

Bonprix

1,29

Witt-Gruppe

0,72

Baur-Gruppe

0,67

Heine**

0,48

Mytoys**

0,38

Sportcheck

0,32

Schwab

0,25

Service (vor allem Hermes)

1,3

Multichannel-Einzelhandel

10

Finanzdienstleistungen

0,68

6,7

5,4

7,5

0,5

-4,2

-0,4

35,4

-5,1

-4,4

15,0

15,0

  * vorläufige Zahlen

** Umsätze von Mirapodo (bisher Heine) 

     werden jetzt bei Mytoys bilanziert
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