
Trends im Handel
Automatisiertes Omnichannel Fulfillment – ein wichtiger Erfolgsfaktor  

für die digitale Transformation in der Handelsbranche



Jetzt erfahren, wie Sie neue Standards mit  
automatisiertem Omnichannel Fulfillment setzen

Megatrend  
Digitale Transformation (DX)
Die digitale Transformation und die damit einhergehende Verbreitung digitaler Technologien wie Cloud 
Computing, Software-as-a-Service, künstliche Intelligenz (KI), Blockchain oder Augmented Reality bringt 
für Unternehmen unerwarteten und ungewohnten Handlungsbedarf bei ihrem Angebotsportfolio, den 
Arbeitsabläufen, Strukturen und Geschäftsfeldern mit sich. In der Vergangenheit haben sich neue Tech-
nologien häufig vor allem auf die Backend-Prozesse oder Standard-IT-Systeme von Unternehmen  
ausgewirkt. Die jüngste Generation digitaler Technologien trifft Unternehmen ganzheitlich und beeinflusst 
ihr gesamtes Netzwerk mit allen Geschäfts- und Kundenbeziehungen, d.h. ihr komplettes Ökosystem. 

Die digitale Transformation ist bereits vor über 10 Jahren zum Trendthema geworden. In der Handels-
branche hat der digitale Wandel jedoch erst vor kurzer Zeit Geschwindigkeit aufgenommen. Innovative 
Händler und Markenhersteller haben begonnen, bei ihren Businessmodellen auf die Stärken ihrer  
Offline-Kanäle zu setzen und diese mit den Vorteilen des Online-Business zu kombinieren. Damit sind 
diese Händler zum Leitbild für den erfolgreichen, modernen Handel geworden.
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Der Durchbruch von Omnichannel
Omnichannel Commerce bzw. Omnichannel-Retailing ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transfor-
mation im Handel. Der Begriff ist eine Weiterentwicklung des Begriffs Multichannel, mit dem Unterschied, 
dass unter Multichannel die parallele Nutzung verschiedener Kanäle zu verstehen ist, während sich 
Omnichannel stärker auf die Integration der eingesetzten Kanäle konzentriert. Der Omnichannel-Ansatz 
beinhaltet die nahtlose, aufeinander abgestimmte und sichere Verknüpfung aller Offline- und Online- 
Kanäle mit dem Ziel, ein einheitliches Kundenerlebnis zu schaffen und eine effektive Kundenansprache  
zu erreichen – idealerweise einer One-Voice-Strategie folgend. Zur Realisierung werden digitale Tech-
nologien eingesetzt, um die gesamte Wertschöpfungskette und alle wichtigen Prozesse im Handel – von 
der Beschaffung bis zum Versand (siehe folgende Abbildung) – zu digitalisieren. Dies führt zu Vorteilen 
hinsichtlich der operativen Effizienz und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
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Omnichannel Fulfillment –  
das fehlende Bindeglied
Bislang hat sich die digitale Transformation im Handel vor allem auf die Optimierung von Werbemaß-
nahmen und die Beschaffungslogistik, beispielsweise die Digitalisierung der Lieferkette und der Lager-
verwaltung, konzentriert. Angetrieben durch die globale Covid-19-Pandemie hat nun aber auch die Digita-
lisierung der Fulfillment-Prozesse stark zugenommen. Das zeigt sich z.B. dadurch, dass im Jahr 2019 nur 
4% der größten Einzelhändler in den USA ihren Kunden den Omnichannel Fulfillment Service Click & Collect 
angeboten haben und dieser Anteil bis Oktober 2020 auf 44% stieg (Harvard Business Review 2021).  
Dies ist ein enormer Aufschwung, bedeutet aber gleichzeitig, dass die Hälfte der Händler ihren Kunden 
diesen wertvollen Service weiterhin nicht anbietet.

Aus Kundensicht bietet Omnichannel Fulfillment sechs Services

Aus Sicht des Händlers umfasst Omnichannel Fulfillment  
vier Lösungen, die die sechs oben genannten Services ermöglichen 

•  Click & Collect oder BOPIS (buy online, pick up in-store): Der Kunde bestellt und bezahlt  
die Ware online und holt diese in einer ausgewählten Filiale ab.

•  Click & Reserve oder ROPIS (reserve online, pick up in-store): Der Kunde reserviert  
die Ware online, holt sie dann in einer Filiale seiner Wahl ab und bezahlt sie vor Ort.

•  Click & Return oder BORIS (buy online, return in-store): Der Kunde bestellt und bezahlt  
die Ware online. Die Ware wird anschließend an den Kunden geliefert, der diese in  
einer ausgewählten Filiale zurückgibt.

•  Click & Meet oder ROMIS (reserve online, meet in-store): Der Kunde bucht online einen Termin 
mit dem Verkaufspersonal und wird von diesem in der ausgewählten Filiale beraten.

•  Click & Ship: Der Kunde bestellt und bezahlt die Ware online. Diese wird dann direkt zum 
Kunden (oder an eine andere definierte Lieferadresse) geliefert.

•  Shop & Ship: Der Kunde kauft und bezahlt die Ware in der Filiale. Diese wird dann direkt zum 
Kunden (oder an eine andere definierte Lieferadresse) geliefert.

• Distributed Order Management
• In-Store Fulfillment
• Last-Mile Delivery
• Retourenmanagement
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Warum automatisiertes Omnichannel  
Fulfillment entscheidend ist
Für erfolgreiches Omnichannel Fulfillment sind ausgefeilte, digitale Prozesse und die richtige Software 
ausschlaggebend. Nur so kann eine Online-Bestellung effizient abgewickelt werden, wobei folgende  
Prozessschritte zu berücksichtigen sind: 

Was auf den ersten Blick simpel scheint, ist in der Umsetzung hochkomplex und erfordert ein system-
atisches Management aller Schritte und involvierten Systeme, da im gesamten Prozess auch Branchen- 
und Produktspezifika einbezogen werden müssen. Beispielsweise benötigen Lebensmittel aufgrund von 
Kühlvorschriften u.ä. eine besondere Behandlung und die Handhabung von sperrigen Gütern wie Möbeln 
unterscheidet sich von der kleinerer Produkte wie Kleidung. Zudem ist auch die Bedeutung von Faktoren 
wie Liefergeschwindigkeit und Produktverfügbarkeit, zumindest in einigen Branchen, gestiegen. Die  
Optimierung des Fulfillments ist daher nicht nur zunehmend eine Voraussetzung für Wettbwerbsfähigkeit, 
sondern auch eine Möglichkeit, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu generieren: Automatisierte 
 Omnichannel Fulfillment-Prozesse führen zu Effizienzsteigerungen, ermöglichen datenbasierte Entschei-
dungen, bieten eine schnellere Prozessabwicklung und führen zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit. 

Jetzt erfahren, wie Sie  
automatisiertes Omnichannel  
Fulfillment realisieren können

Lesen Sie mehr über die  
Vorteile von automatisiertem 

Omnichannel Fulfillment
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Setzen Sie jetzt neue Standards.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

hello@fulfillmenttools.com

fulfillmenttools.com/omnichannel-fulfillment

mailto:hello@fulfillmenttools.com
http://fulfillmenttools.com/omnichannel-fulfillment?utm_source=strategypaper-omnichannel2-de&utm_medium=landingpage-de&utm_campaign=omnichannel-de


OC fulfillment GmbH • Domstraße 20 • 50667 Köln 
hello@fulfillmenttools.com • fulfillmenttools.com

Über fulfillmenttools
fulfillmenttools steht für moderne, modulare Cloudlösungen, die next-level-eCommere-Fulfillment  
ermöglichen. Als erfahrenes Team verbinden wir Tech- und Retail-Know-How auf eine neue und
einzi gartige Weise, um intuitive und Performance-starke Software für Händler zu erschaffen. 

Als Händler kennen wir die Herausforderungen unserer Kunden und ihrer Kunden – und helfen,  
deren Bedürfnisse zu erfüllen. Wir haben für den REWE Liefer- und Abholservice bereits eine smarte 
 Fulfillment-Plattform implementiert, die ihre Exzellenz in über 1000 Standorten täglich neu beweist.  
Nun bieten wir diesen Wettbewerbsvorteil auch Dritten an. Wir lieben, was wir tun und arbeiten  
zusammen mit ausgewählten best-of-breed-Partnern, die mit der gleichen Perfektion und Energie  
dabei sind. Durch unseren innovativen und erfahrenen Ansatz werden wir der Pionier für Omnichannel 
Fulfillment SaaS im Handel.
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