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Ratenkauf im
E-Commerce
Anzeige

Der einfachste Ratenkauf
Deutschlands:
Das Upgrade für Ihren Onlineshop.
Mehr dazu im Heft und auf
www.easycredit-ratenkauf.de

PAY M E N T- S T U D I E :

Ratenkauf vor allem für Familien
Welche Bezahlarten Kunden im E-Commerce wirklich nutzen
wollen, hängt davon ab, wo sie einkaufen. Und wer sie sind.
von J O A C H I M G R A F, Zukunftsforscher iBusiness

P

ayment-Studien für den deutschen E-Commerce-Markt gibt es
viele. Doch bislang wurde entweder ermittelt, welche Bezahlverfahren Onlinehändler anbieten – oder welche Bezahlarten Konsumenten aktuell
nutzen. Doch die Frage, welche Bezahlarten Kunden wirklich benutzen wollen,
unterscheidet sich davon, welche Bezahlarten ein Onlinekäufer im Checkout
eines Shops vorfindet und (mehr oder
weniger zwangsläufig) benutzt.
Deswegen haben wir in einer bevöl
kerungsrepräsentativen Erhebung die
Deutschen gefragt, welche Bezahlmethoden sie wünschen und akzeptieren.
Dabei hat das Marktforschungsinstitut
Splendid-Research die Bezahl-Präferenzen für Onlineshops in Deutschland und
im Ausland, für Crosschannel-Händler
und für Marktplätze gesondert abgefragt. Als Nicht-Onlinekäufer outeten
sich übrigens weniger als zwei Prozent
der Befragten.
Kernergebnis: Die Wunsch-Bezahlarten
unterscheiden sich je nach Kanal –
zum Teil erheblich. Darüber hinaus
gibt es Abweichungen bei den Bezahlpräferenzen bei Geschlecht, Familien
stand und Einkommen. Beim Einkauf
in einem inländischen Onlineshop bevorzugen die Deutschen mit weitem
Abstand die Bezahlung per Rechnung
(70,4 Prozent) sowie per Digital
Wallet wie Paypal (64,3 Prozent). Kreditkarte, Bankeinzug und Lastschrift

finden jeweils rund zwei Fünftel der
Kunden gut.
Anders hingegen auf Marktplätzen und
in internationalen Onlineshops. Hier
bevorzugen die meisten Befragten die
Bezahlung per Digital Wallet (59 bzw.
70 Prozent), gefolgt von der Bezahlung
per Rechnung mit jeweils rund 40 Prozent. Kreditkartenzahlung liegt bei internationalem Shop und Marktplatz auf
dem dritten Platz der bevorzugten Bezahlarten. Ein Drittel beziehungsweise ein Viertel der Befragten haben sie
genannt. Bei Ladengeschäften bei denen auch online bestellt werden kann,
wünschen sich jeweils rund zwei Drittel der Befragten die Bezahlung per
Rechnung und die Barzahlung. Jeweils
knapp die Hälfte möchte hier per Wallet oder Kreditkarte zahlen.
Besonders interessant für die Marketingverantwortlichen im Handel ist es,
wenn sie wissen, welche potenzielle
Zielgruppen welche Bezahlarten besonders schätzen und welche nicht.
Das kann ein Indiz dafür sein, eine
bestimmte Zahlart entweder besonders prominent zu platzieren – oder sie
überhaupt erst zu implementieren.
Große Abweichungen gibt es wenige:
Gutverdienende mögen Kreditkarte und
virtuelles Geld, Familien mit Kindern
brauchen den Zugang aufs Paypal-Konto und sind überdurchschnittlich inter
essiert an Ratenkauf.
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Wer Luxusgüter vermarkten will, der
sollte also unter Umständen darüber
nachdenken, Bitcoin als Bezahlart anzubieten und die Kreditkartenzahlung
prominent zu promoten. Letzteres gilt
auch für Shops mit überwiegend männlicher Zielgruppe. Während Händler, die
vor allem weibliche Kundschaft ansprechen, den Rechnungskauf in den Vordergrund stellen sollten. Darüber nachdenken, ob sie zusätzlich Ratenkauf
anbieten sollen, ist vor allem für diejenigen Shopbetreiber interessant die
dreistellig und höher bepreiste Produkte für Familien mit Kindern im Angebot haben.
Andere Bezahlarten scheinen nicht so
nötig für Shopbetreiber zu sein. So ist
die Nutzung von Pay-Diensten wie denen von Apple oder Google sehr überschaubar in Deutschland: Drei von fünf
Smartphone-Nutzern (59 Prozent) bezahlen ihren Einkauf im Laden nie mit
dem Gerät. 18 Prozent geben an, dass
sie häufig oder manchmal mit dem
Smartphone per NFC bezahlen, weitere
8 Prozent tun dies selten. Ebenfalls 18
Prozent nutzen häufig oder manchmal
QR-Codes und eine App, 4 Prozent selten, so das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.
Der Kampf um ein möglichst umfassendes Bezahl-Portfolio im Onlinehandel
wird allerdings immer heftiger. Um ein
bis zwei neue Zahlungsdienste wollen

Welche Bezahlarten Kunden wünschen

Onlinehändler ihren Payment-Mix bis
2019 erweitern, so die Studie OnlinePayment 2018 des EHI. Als neuer Trend
mit großer Bedeutung gilt im Jahr
2018 Mobile-Payment (58 Prozent).
Als beinahe ebenso bedeutend bewerten die Händler Omnichannel-Payment (56 Prozent) gefolgt von Risikomanagement mit 52 Prozent. Letzteres
beinhaltet bspw. Maßnahmen zur Betrugsprävention und Vorgehensweisen
bei Zahlungsausfällen. Ebenso wichtig
für Onlinehändler wird die Optimierung
des Zahlungsmixes.

Gewünschte Bezahlarten der Deutschen:
Abweichungen vom Durchschitt

Mit 21 Prozent steht dabei Amazon Pay
ganz oben auf der Prioritätenliste und
das, obwohl viele Händler die hohen
Gebühren für Transaktion und Implementierung kritisieren. 14 Prozent der
Studienteilnehmer planen jeweils die
Zahlungsarten Zahlung bei Abholung,
Paydirekt, Sofortüberweisung, Bankeinzug und Ratenkauf/Finanzierung
mit Zahlungsgarantie einzuführen.
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Eine Ratenkauf-Option erhöht
die Kaufwahrscheinlichkeit
Im Ratenkauf steckt viel Potenzial – sowohl für den stationären als auch den digitalen
Handel. Erfolg oder Misserfolg wird nicht mehr nur allein durch Preis und Angebot
definiert, sondern die gesamte Customer Journey entscheidet über Wohl und Wehe einer
Unternehmung. Sie muss in all ihren Facetten bis ins letzte Detail überzeugen.
von H A N N E S R O G A L L , Produkt und Vertrieb ratenkauf by easyCredit

D

as Gelingen der Customer Journey ist maßgebend für den Erfolg eines (Online-)Geschäfts.
Die perfekte »Reise« geht weit über
die reine Usability und das Design des
Shops hinaus. Sie schließt auch den
After-Sales-Prozess gleichermaßen mit
ein. Doch gerade die hohen Abbruchquoten im Onlinehandel lassen eher
vermuten, dass die »Erlebnisreise«
nicht konsequent genug bis zu Ende
gedacht wird. Die Studie Einkaufswelten 2017 der TeamBank AG stützt
diese These. Mehr als zwei Drittel der
Onlineshopper stören sich an zu komplizierten Kaufabschlüssen. Fast 41
Prozent ärgern sich darüber, wenn die

von ihnen favorisierte Zahlungsart im
Checkout nicht angeboten wird. Und
sogar jeder Neunte verlangt explizit
nach einer Ratenkaufoption.
Ein breit gefächerter Payment-Mix ist
laut Studie eher Pflicht als Kür und
eben Teil der perfekten Customer Journey. Darum sollte am Checkout auch
die vom Kunden geforderte Ratenkaufoption angeboten werden. Den Einkaufswelten 2017 zufolge zählt die
Finanzierung im Handel nach wie vor
zu den beliebtesten Zahlungsarten in
Deutschland. Immerhin können sich
rund 60 Prozent der Deutschen eine
Ratenfinanzierung prinzipiell vorstellen.

Allein der Ratenkauf als zusätz
liche
Option steigert nachweislich die Anzahl der Neukunden und optimiert
messbar die Conversion Rate. Und tatsächlich sind Ratenkäufer aufgrund
der lukrativeren Warenkörbe die besseren Umsatztreiber. »Bietet der Händler
eine Ratenkauf-Option an, erhöht er
signifikant die Wahrscheinlichkeit,
dass die Kunden sich für einen Kauf
entscheiden. Denn nun haben sie die
Möglichkeit, das Produkt bequem in
monatlichen Raten zu bezahlen«, erklärt Henning Brandt, Head of Communication bei Computop.

Knapp die Hälfte der Befragten
will für die Finanzierung gar nichts
zahlen, einfachere Abwicklung und
bequeme Konditionen sind für jeden
Dritten ausschlaggebend
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Mysterium Ratenkauf
Die Begriffe Ratenkauf und Ratenkredit werden oft als Synonyme verwendet. Zu Unrecht, denn
tatsächlich könnten die beiden Finanzierungsarten für Kunden kaum unterschiedlicher sein.

N

atürlich entstammen Ratenkauf
und Ratenkredit der gleichen Familie. Auf den ersten Blick mögen Diskrepanzen marginal oder kaum
vorhanden sein. Aber bei genauerer
Analyse lassen sich doch entscheidende
Differenzierungsmerkmale erkennen.
Ratenkredit: Der Kunde finanziert seinen Einkauf durch Abschließen eines
Verbraucherdarlehens. Aufgrund der
Vorschriften des Geldwäschegesetzes
(GWG) muss er sich gegenüber dem Kreditinstitut legitimieren; zum Beispiel in
einer Bankfiliale oder per Post-Ident.
Zwar entscheiden auch Internetbanken

via Vorabprüfung der Bonität in wenigen Sekunden über eine Kreditvergabe, aber die endgültige Entscheidung
kommt erst nach Einsendung aller Unterlagen (Gehaltsnachweise etc.). Zwischen Antrag und Zusage liegen bis zu
zwei Wochen – die zwingend notwendige – und persönliche – Legitimation
exklusive. Des Weiteren läuft ein
Ratenkredit oftmals unabhängig vom
damit finanzierten Produkt. Das bedeutet, dass der Kredit weiterläuft, auch
wenn der Kunde das Produkt umtauscht.
Ratenkauf: Der Ratenkauf ist im
juristischen Sinne eine Vereinbarung

„Alles kostenlos oder was?“
Das Märchen der Null-Prozent-Finanzierung

zwischen Kunde und Händler zur Tilgung einer Schuld – gebunden an den
Einkauf – per Teil- bzw. ratenweiser
Zahlung. Anders als beim Ratenkredit
handelt es sich beim Ratenkauf um ein
Factoringgeschäft. Eine Legitimation
des Kunden ist in Bezug auf das Geldwäschegesetz (bei unbaren Geschäften) für Händler gemäß Gesetz nicht
verbindlich. Der gesamte Checkout-Prozess kann so medienbruchfrei und vor
allem schnell sowie auch effizient gestaltet werden. Natürlich wird auch hier
mittels Risikomanagement eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Diese erfolgt
jedoch online und sofort in Echtzeit.
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Bei einer Null-Prozent-Finanzierung schließt der Kunde einen Kreditvertrag mit einem kooperierendem Kreditinstitut des Händlers ab. In der
Regel handelt es sich hierbei um einen klassischen Ratenkredit mit festgeschriebener Tilgung und Laufzeit. Zwar ohne Zinsbelastung für den
Kunden, wer aber trägt die Kosten und aus welchem Grund?
Oft übernimmt das kooperierende Kreditinstitut bei einer sogenannten
Null-Prozent-Finanzierung die Kostendeckung. Aber das vermeintliche
Pro-Bono-Angebot ist weder ein Präsent des Händlers noch des Kreditinstituts an den Kunden. Durch die gewonnenen Kundendaten lassen
sich beispielsweise Upselling-Potenziale realisieren. Außerdem streicht
das Kreditinstitut über Kreditnebenkosten für Vorfälligkeits- oder Mahngebühren satte Umsätze ein.
Fazit: Der Kunde zahlt mit seinen Daten oder über versteckte
Gebühren im Kleingedruckten des Kreditvertrags.
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Conversiontreiber Stammkunde
Im E-Commerce zählt jeder Kunde. Denn Onlineshopper sind meist »Laufkundschaft«.
Diese zu begeistern und dauerhaft zu binden ist für Shopbetreiber von entscheidender Tragweite.

D

eigenen Vorstellungen und Wünschen
– natürlich innerhalb eines vorgegeben Rahmens – planen und gestalten
können. Individuell und variabel in der
Summe, Ratenhöhe und Laufzeit. Eine
Entscheidung – positiv wie negativ –
muss aus Kundensicht sofort kommen
– online und in Echtzeit. Lange Wartezeiten sind genau wie das Fehlen der
bevorzugten Zahlungsart echte Conversion-Killer. »Kunden lieben den Online-Handel, weil er digital, bequem
und weitestgehend anonym abläuft.
Das alles sind Attribute, die auch bei
einer Ratenkauf-Option überzeugen.
Wer seinen Kunden diesen zusätzlichen
Service ermöglicht, unterstützt sie bei
schwierigen Kaufentscheidungen und
bietet ihnen gleichzeitig Sicherheit«,
erklärt Tim Arlt, Vorstand Marketing &
E-Commerce beim Händlerbund.

ie Customer Journey muss daher
in all ihren Touchpoints bis ins
letzte Detail überzeugen. Denn
Stammkunden sorgen im Vergleich zu
Erst- und Einmalkunden für überproportionale Umsätze. Laut Adobe Digital Index Bericht (Umsatzverteilung
Deutschland 2012) sind durchschnittlich 20 Prozent der Käufer Stammkunden. Diese 20 Prozent sorgen aber für
38 Prozent des Gesamtumsatzes.
Wie also nachhaltig einen Kundenstamm aufbauen und diesen erweitern?
Indem man dem Kunden gibt, was er
will. Und ganz offensichtlich will er
den Ratenkauf, wie die Studie Einkaufswelten 2017 belegt. Das Finanzierungsmodell muss allerdings für den potentiellen Interessenten in seiner gesamten
Chronologie – vom Antrag bis zur letzten Rate – attraktiv im Angebot und
komfortabel in der Usability durchdacht sein: Denn Stammkunden sind
die loyaleren Kunden.

Gerade die eigene Privatsphäre ist
den meisten Kunden heilig. Das sollte
von Händlerseite genau so respektiert
werden. Alle personenbezogenen Daten müssen sich auf das Nötigste
konzentrieren, egal wie attraktiv es
scheint, möglichst viel über den Kunden zu erfahren.

Innovation und Erfahrung
als kompetenter Partner
Kunden sollten einen Ratenkauf unkompliziert und flexibel nach ihren

Wie hat sich die
Einführung
des Ratenkaufs
auf folgende
Faktoren
in Ihrem Shop
ausgewirkt?

Steigerung
des Umsatzes

Steigerung
der Conversion Rate
Steigerung
der Kundenzufriedenheit
Steigerung
der Neukundenzahl

Quelle: ibi research 2015
›Der Online-Ratenkauf
unter der Lupe‹ (www.ibi.de)

Kunden und Händler
wünschen Flexibilität
Dank ratenkauf by easyCredit können
interessierte Kunden im Online-Shop
sowie vor Ort im stationären Handel

50% +62%

12%
24%

Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbs

Und ganz zuletzt bedeutet das abschließende Post-Ident-Verfahren aufgrund
des Medienbruchs und des obligatorischen Gangs zur nächsten Postfiliale
zusätzlichen Aufwand. Identifikation
und Antrag dürfen nicht komplizierter und aufwendiger als der eigentliche
Einkauf sein. Beim »Outsourcing« an
einen externen Payment-Spezialisten
sollte daher unbedingt dessen Expertise im Fokus stehen – und das vor allen
anderen Argumenten. Denn auch allzu
komplizierte Checkout-Prozesse provozieren den Kaufabbruch. »Bei ratenkauf by easyCredit wird die Finanzierungs-Anfrage vom Verkauf entkoppelt.
Für die Kunden bedeutet das, erstmal
ganz neutral und anonym eine Anfrage
stellen zu können, ob eine Ratenfinanzierung infrage kommt. Das ist fortschrittlich und ein ganz anderes Einkaufserlebnis für den Kunden«, so
Henning Brandt, Head of Communication bei Computop.

32% +56%

8%
13%
8%
starke Steigerung

42% +50%
35% +48%
38% +46%
geringe Steigerung
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Händlerumfrage
zeigt den positiven
Einfluss einer
Ratenkauf-Option.

schnell, flexibel und medienbruchfrei
ihren Einkauf bequem in Raten zahlen.
Die Laufzeit wird individuell zwischen
6 und 36 Monaten terminiert. Diese
bestimmt auch die Ratenhöhe. Ein
Punkt, den viele Kunden zu schätzen
wissen: Die erste Rate wird frühestens
nach 30 Tagen fällig. Der Brutto-Warenkorbwert beginnt bei 200 Euro und
wird bei maximal 5.000 Euro gedeckelt.
Per Sofort-Entscheid erhalten Kunden
das finale »Go« zur Ratenzahlung –
und zwar ohne Legitimation. Lediglich
am PoS müssen sie ihren Ratenkauf mit
der eigenen girocard verifizieren. Der
ratenkauf by easyCredit ist fair und
transparent, weil er auf versteckte

Kosten und Gebühren verzichtet. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass
die monatlichen Raten bei Bedarf angepasst oder auch mal gestundet werden oder Sondertilgungen und die vorzeitige Ablösung des Ratenkaufs
vorgenommen wird. Kostenfrei versteht sich. Auch für Händler ist er ein
sinnvolles und vor allem einfach zu implementierendes Konzept. Speziell die
Transparenz und Flexibilität im Kundenhandling durch den ausgezeichneten easyCredit-Workflow ist ein Plus.
Das bedeutet nämlich weniger Kaufabbrüche dank sofortiger Bonitätsprüfung mit Live-Entscheidung. Und da
das Bonitätsrisiko zu 100 Prozent bei

der TeamBank AG liegt, den Machern
von ratenkauf by easyCredit, können
Händler und Shopbetreiber eventuelle
Zahlungsfälle aus ihrer Bilanz-Kalkulation streichen.

Über den Autor
Hannes Rogall hat an
der Universität Göttingen
und der Staatlichen Universität Sankt Petersburg
International Economics
(M. A.) studiert. Er ist Spezialist im Bereich
Payment und Banking. Derzeit ist Hannes
Rogall verantwortlich für Produkt und Vertrieb
ratenkauf by easyCredit bei der TeamBank AG.

Was Payment-Experten empfehlen
DR. ANDREAS MARRA
Bereichsleiter VR pay, CardProcess GmbH

Der Ratenkauf ist eine Option für Kunden, den Einkauf entsprechend ihrer individuellen Liquiditätswünsche zu tätigen.
Damit adressiert der Ratenkauf einen Aspekt, der für den
Kunden kaufverhindernd wirken kann. Nimmt der Händler
den Ratenkauf als weitere Kaufoption in den Checkout auf,
sichern sich Händler nicht nur eine höhere Conversion Rate,
sondern verringern auch die Abbruchquote im Checkout. So
verringern sie die Gefahr, dass Kunden ihre Beschaffungswünsche aus Gründen der individuellen Liquidität verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt bei einem anderen
Wettbewerber tätigen. Eine optimale Lösung bietet der ratenkauf by easyCredit; denn er ist einfach zu integrieren und
online sowie stationär einsetzbar – und zwar zu fairen Konditionen. Zudem haben Kunden die Möglichkeit, die Finanzierung auch nach dem Kauf an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
T I M A R LT
Vorstand Marketing & E-Commerce beim Händlerbund

Wir legen großen Wert darauf, Online-Händler abzusichern,
damit sie sich weiter professionalisieren und auf den Verkauf konzentrieren können. ratenkauf by easyCredit unterstützt dieses Ziel und übernimmt nach sofortiger Prüfung
das Bonitätsrisiko für seine Händler. Das bedeutet weniger

Kaufabbrüche im Online-Shop und damit ein höheres Umsatzpotenzial für Händler.
H E N N I N G B R A N DT
Head of Communication bei Computop

Der Einsatz einer Ratenkauf-Lösung ist für Händler besonders
dann sinnvoll, wenn sie mit höherpreisigen Produkten handeln. Zum Beispiel Möbel oder E-Bikes. Denn da schwanken
die Kunden schon mal, ob sie sich die Summe auf einen Schlag
leisten können und wollen. Wir als Payment-Service-Provider
bieten weltweit über 250 verschiedene Payment-Möglichkeiten an. Darunter befinden sich auch unterschiedliche Ratenkauf-Optionen. Das Besondere am ratenkauf by easyCredit ist
auf der einen Seite der bekannte Markenname, der sowohl auf
Händler- als auch Kundenseite großes Vertrauen genießt. Auf
der anderen Seite ist es aber vor allem auch die innovative
Lösung, die sowohl im E-Commerce als auch am Point-of-Sale
einsetzbar ist. Für uns ein wichtiges Argument, unseren Händlern diese Ratenkauf-Option nicht vorzuenthalten. Der einfache Abschluss bietet dem Endkunden die Möglichkeit, erstmal ganz anonym und diskret eine vorgelagerte Prüfung per
Smartphone am PoS oder direkt im Onlineshop über die Website durchzuführen, um festzustellen, ob eine Ratenfinanzierung
möglich ist. Das ist erheblich angenehmer für die Kunden – da
nur sie das Ergebnis bekommen – und kommt als Konzept auch
bei den Händlern sehr gut an.
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Der einfachste Ratenkauf
Deutschlands: das Upgrade
für Ihren Onlineshop.
· Mehr Umsatz durch höhere Warenkörbe
· Einfach und fair für Ihre Kunden
· Schnelle Einbindung in Ihr System

Jetzt informieren auf
www.easycredit-ratenkauf.de/vorteile
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