
 

 

 

 

 

 
Online die neuesten Trends vom Laufsteg shoppen – und in der Filiale abholen. Mode im 

Store anprobieren – und in der gewünschten Farbe nach Hause bestellen. Wissen Sie, wo 

Ihre Kunden am liebsten einkaufen? Ganz einfach: überall und zu jeder Zeit. Im Webshop, 

per Handy oder in der Filiale vor Ort.  

Omnichannel heißt das Zauberwort im E-Commerce. Doch Omnichannel ist viel mehr als nur 

ein Trend. Es ist eine Herausforderung, die den gesamten Handel revolutioniert. Die 

Digitalisierung und neue Kundenwünsche machen es auch für Modehändler notwendig, neue 

Services in allen Absatzkanälen zu integrieren – und diese miteinander zu vernetzen.  

Wollen Sie als Händler Ihre Omnichannel-Potenziale voll auszuschöpfen, müssen Sie Ihre 

Fulfillment-Prozesse überarbeiten und anpassen. Vom Webshop und POS- bzw. 

Kassensystem im Store bis zur Warenwirtschaft und Logistik müssen alle Systeme eng 

miteinander verzahnt werden. Nur so wird es Ihnen gelingen, dass Ihre Kunden Online- und 

Offline-Shopping als einheitliches Einkaufserlebnis wahrnehmen.   
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 31 % besuchen einen stationären Laden, nachdem sie online gekauft haben. 

 

 86 % nutzen das Internet zur Informationsrecherche vor einem Einkauf – diese 

Kunden sind potenzielle Omnichannel-Käufer. 
 

 30 % haben bei einem kürzlich erfolgten Kauf eines Artikels Online- und Offline-

Kanäle genutzt. 
 

 92 % aller Konsumenten im stationären Einzelhandel nutzen ein digitales Gerät vor 

oder während ihres Einkaufs. 
 

 76 % der Deutschen suchen regelmäßig online nach lokalen Informationen zu 

Geschäften und Dienstleistern in ihrer Stadt. 
 

 50 % höheren Warenwert haben Omnichannel-Käufe im Vergleich zu Käufen, die 

über einen Kanal abgewickelt werden.  
 
(Quellen: „Die Chance Omnichannel“, Deloitte für eBay, 2014; „Navigating the New Digital Divide“, 
Deloitte, 2015; Studie 1&1 Internet AG, 2015) 
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Heute Trend – morgen schon wieder out. 

Die Fashionbranche ist so dynamisch wie 

kaum eine andere. Als Händler und 

Hersteller von Mode und Accessoires 

stehen Sie jeden Tag vor neuen 

Herausforderungen. Immer kürzere 

Kollektionszyklen, technologischer Wandel 

und Digitalisierung. Die Konzentration und 

der Kostendruck auf dem Markt steigen. 

Pure Player wie Amazon performen über 

dem Marktdurchschnitt. Und global 

agierende Wettbewerber sind nur wenige 

Klicks entfernt.  

2016 gaben die Deutschen beim Shopping 

im Netz rund 53 Mrd. Euro aus. Ganz oben 

auf der Einkaufsliste steht dabei Fashion. 

Mehr als 25 % des Umsatzes im E-

Commerce wurde laut einer Studie des 

Bundesverbands des Deutschen 

Versandhandels mit Bekleidung und 

Schuhen generiert. Und über die Hälfte der 

Deutschen kauft Mode heute auch online 

ein. Für 2017 wird erneut ein zweistelliges 

Umsatzwachstum prognostiziert. Während 

der Online-Handel boomt, stagnieren die 

Verkäufe im stationären Einzelhandel.   

Doch noch immer verfügen 36 % der 

Stationärhändler über keine Homepage.  

 

So schnell wie sich Styles und Modetrends 

ändern, wandeln sich auch die Wünsche 

und Erwartungen der Konsumenten. 

Moderne Shopping-Queens haben heute 

viele Möglichkeiten mit einer Marke in 

Kontakt zu treten: über die Website, den 

Store, Apps oder Marktplätze. Im Netz 

lassen sich Kunden inspirieren, informieren 

sich über die Verfügbarkeit, lesen 

Bewertungen oder vergleichen Preise. 

Beim Shoppen liebt Königin Kundin es vor 

allem bequem und flexibel. Verbraucher 

wollen jederzeit frei entscheiden, wann, wo 

und wie sie kaufen: ob online, stationär 

oder per Smartphone. Und auch wenn 

Kunden während des Kaufprozesses von 

einem Kanal zum anderen wechseln, 

erwarten sie ein konsistentes und positives 

Einkaufs-erlebnis.  

Bei Modehändlern sorgt das für jede 

Menge Aufgaben. Wollen Sie im 

Wettbewerb mithalten, müssen Sie Ihren 

Kunden den roten Teppich ausrollen. 

Bieten Sie am richtigen Ort und zur 

richtigen Zeit das passende Angebot und 

den passenden Service – und zwar auf 

allen Kanälen. Omnichannel heißt die für 

den Kunden „unsichtbare“ Verschmelzung 

zwischen stationärem Geschäft und 

Online-Business. 

Diese Verschmelzung bietet große 

Chancen. Händler und Hersteller, die alle 

Omnichannel-Möglichkeiten geschickt 

orchestrieren, erhöhen die Erreichbarkeit 

ihrer Angebote, steigern die 

Markenbekanntheit und grenzen sich durch 

echte Mehrwerte vom Wettbewerb ab. 

Ob und in welchem Umfang Sie für Ihr 

Modebusiness die Transformation zum 

Omnichannel-Handel vollziehen, ist 

abhängig von Ihrem individuellen 

Geschäftsmodell und Ihrer Zielgruppe. In 

jedem Fall gilt es, analoge und digitale 

Angebote intelligent zu verzahnen. Ein 

effizientes, integriertes End-to-End-

Fulfillment spielt dabei die Schlüsselrolle. 

Der gesamte Einkaufsprozess muss in 

Realtime kanalübergreifend und 

bestandstransparent durch alle Systeme 

laufen. Das stellt hohe Anforderungen an 

die IT, die damit im Mittelpunkt einer 

erfolgreichen Omnichannel-Strategie steht. 

In diesem Whitepaper stellen wir Ihnen die wichtigsten Basisprozesse im Omnichannel-

Handel vor. Und wir geben Ihnen Tipps an die Hand, wie Sie die operativen 

Herausforderungen der Kanalvernetzung meistern.   



  

 



 

 

Singlechannel: Händler bieten ihre 

Produkte ausschließlich über einen 

Vertriebsweg, z.B. stationär oder online an.  

Multichannel: Heißt übersetzt „Mehrkanal” 

und bezeichnet den parallelen Vertrieb 

über mehrere Handelskanäle. Diese 

Kanäle können z. B. ein Store, ein Katalog, 

TV oder ein Web-Shop sein. Die einzelnen 

Kanäle arbeiten autark voneinander. 

Kunden können zwischen mehreren 

Kanälen wählen, aber nicht 

kanalübergreifend agieren.  

Crosschannel: Auch beim Crosschannel 

bedient der Händler parallel mehrere 

Vertriebskanäle. Der wesentliche 

Unterschied zum Multichannel liegt im 

Datenaustausch zwischen den Kanälen. 

Kunden können während ihres gesamten 

Kaufprozesses zwischen verschiedenen 

Vertriebskanälen wechseln.  

Omnichannel: Omnichannel wird oft als 

Weiterentwicklung des Crosschannels 

bezeichnet. „Omnis“ als das lateinische 

Wort für „jede“ und „alle“ bezeichnet die 

Integration aller physischen Kanäle (offline) 

und digitalen Kanäle (online), um ein 

nahtloses und einheitliches 

Kundenerlebnis zu bieten. Kunden 

shoppen kanalübergreifend und nutzen 

Kanäle parallel (z.B. das Smartphone 

während des Store-Besuchs. Alle Kunden- 

und Bestandsdaten werden in einem 

zentralen System synchronisiert und 

stehen auf allen Kanälen und an allen 

Touchpoints der Customer Journey zu 

Verfügung.  

 

Im Gegensatz zum Multichannel-Handel, der durch die Vertriebskanäle aus Sicht der 

Händler geprägt wird, definiert sich Omnichannel durch den Bedarf und die Wünsche 

der Konsumenten.  

Endlich, nächste Woche geht es in die Berge. Für den Winterurlaub braucht Vera noch eine warme 

Daunenjacke. Sie blättert im Katalog, recherchiert im Internet. Die neue Kollektion ihrer 

Lieblingsmarke gefällt ihr gut. Kurzentschlossen schaut Vera auf dem Heimweg vom Büro in der 

Filiale vorbei. Vera probiert die Jacke. Passt perfekt. Gibt’s die auch in Rot? Ist leider im Laden 

nicht vorrätig, aber über das Terminal im Store schnell bestellt. Geliefert wird die Daunenjacke 

direkt zu Vera nach Hause. Bezahlt hat sie den Einkauf bereits am Point of Sale. Und den 

gewünschten Liefertermin klärt Vera bequem online im Live-Chat mit dem Kundenservice. Zwei 

Tage später ist die Jacke da. Ab in den Urlaub! 



  

 



Ihre Omnichannel-Fashionkunden erwarten stets einen optimalen und nahtlosen Service, ob 

am Point-of-Sale, im Webshop oder auf dem Online-Marktplatz. Alle Prozesse, egal ob online 

oder offline – von Information und Bestellung über den Bezahlvorgang bis hin zur Lieferung – 

müssen immer mehr miteinander verschmelzen. Komfortable Bezahl- und Check-out-

Optionen, Liefervarianten wie Click & Collect oder die stationäre Abwicklung von Retouren 

zählen dabei zu den Wünschen der Omnichannel-Kunden.  

Alle neuen und zum Teil bereits etablierten Liefer-, Abhol- oder Rückgabevarianten lassen sich 

auf fünf Basisprozesse oder eine Kombination dieser Prozesse zurückführen. Im Folgenden 

stellen wir Ihnen diese Basisprozesse anhand eines Beispiels vor. Begleiten Sie Shopping-

Queen Vera auf einer Tour durch die Omnichannel-Einkaufswelt. 

 

1. Web-to-Home 

Der E-Commerce-Klassiker: Vera wünscht 

sich eine neue Daunenjacke. Am Laptop 

browst durch sie durch Webshops 

verschiedener Anbieter und lässt sich auf 

Marktplätzen inspirieren. Schnell ist das 

passende Angebot gefunden und per 

Mausklick bestellt. Auch die Order über 

eine dedizierte Anwendung auf einem 

(mobilen) Endgerät wie Smartphone oder 

Tablet (AR-App-Retail) zählt zu den Web-

to-Home Varianten.  

Die bestellte Jacke wird direkt an die von 

Vera angegebene Wunschadresse 

geliefert. Übrigens: „Web-to-try-on“-

Angebote von Playern wie Amazon sind 

dabei alle andere als neu. E-Commerce-

Händler wie Otto oder Baur liefern ihren 

Kunden schon seit jeher Bekleidung zur 

Auswahl und kostenlosen Anprobe nach 

Hause. 

2. Web-to-Store  

Vera bestellt und bezahlt die Jacke online, 

will das Trendpiece dann aber sofort im 

Store vor Ort abholen. Die Verfügbarkeit 

hat sie online in Echtzeit gecheckt. Die 

Option „Click & Collect“ wünschen sich 

immerhin 52 % der deutschen 

Konsumenten. Bei der Variante „Click & 

Reserve“ reserviert Vera die Jacke zwar 

online, kauft aber erst nach der Anprobe bei 

ihrem Händler vor Ort.  

Als Händler können Sie die Web-to-Store 

Varianten logistisch auf verschiedene 

Weise abwickeln:  

1. Die Ware kommt aus dem 

Versandhandelslager, 2. die Ware kommt 

aus Filialbestand, 3. die Ware kommt von 

anderer Filiale/von anderem Lager, 4. 

Mischform aus 1. bis 3.   

3. Store-to-Home 

Vera probiert die Jacke am POS in der 

Filiale an. Leider ist die passende Größe 

out-of-Stock. Die Verkäuferin ordert die 

Jacke in der gewünschten Variante. 

Alternativ könnte Vera das 

Bekleidungsstück auch selbst über ein 

Terminal (Kiosk, Tablet) im Laden oder ihr 

eigenes Mobilgerät (QR-Scan-Retail) 

online bestellen (Store-to-Web/Web-in-

Store).  

Der Artikel wird dann aus dem Zentrallager 

des Händlers oder direkt aus dem Store an 

Veras Wunschadresse gesandt (Ship-from-

Store). Möchte Vera die Jacke lieber im 

Store abholen, ist auch eine Store-to-Store 

Lieferung von einer Filiale in eine andere 

Filiale möglich.  

Eine weitere Store-to-Home Variante ist 

„Try-on-to-Home“: Hier würde Vera die 

Daunenjacke nach Anprobe und Auswahl 

(“Digitale Umkleidekabine”) in der Filiale 

bestellen. Diese würde dann direkt von dort 

(oder einer anderen Filiale) an Vera 

versandt. 



  



Beim „Associate-Store-Ordering“ wird 

Ware vom Kunden über ein Terminal 

(Kiosk, Tablet) im Laden aus einem 

Lieferverbund (Node) des Mandanten 

selbst oder einem Pool angeschlossener 

Lieferanten (z.B. Werbegemeinschaft) 

online bestellt. 

4. Return-to-Web 

Rücksendungen gehören zum E-

Commerce wie Trends zur Mode. 

Retourenquoten von 50% und mehr sind im 

Onlinehandel mit Mode, Accessoires und 

Schuhen keine Ausnahme.   

 

Vera aus unserem Beispiel freut sich, dass 

die bestellte Daunenjacke schnell geliefert 

wurde. Doch dann bemerkt sie einen Riss 

im Futter der Jacke. Über einen online 

gestützten Rückgabeprozess sendet Vera 

das Bekleidungsstück via Paketshop an 

den Shop zurück. Der Händler prüft die 

Reklamation und die retournierte Ware. Ist 

die Reklamation berechtigt, wird der 

Kaufpreis Veras Kundenkonto 

gutschrieben oder – je nach Zahlart – 

erstattet.   

5. Return-to-Store 

Vera gibt die im Store gekaufte, fehlerhafte 

Steppjacke direkt im Store vor Ort zurück. 

Das Verkaufspersonal prüft ihre 

Reklamation. Stimmt, das Futter hat 

tatsächlich einen Riss. Der Storemanager 

zahlt Vera den Kaufpreis aus – oder 

veranlasst eine Gutschrift auf ihrem 

Kundenkonto. Findet Vera im Shop ein 

neues Lieblingsstück, wird die retournierte 

Ware direkt mit dem Neukauf verrechnet.    

Möglich ist natürlich auch eine Cross-

Channel-Rückgabe, d.h. eine Mischform 

der Prozesse vier und fünf. Vera könnte 

also die online gekaufte Jacke auch im 

Store zurückgeben. Oder sie kauft die 

Jacke im Store, holt sich im Internet ein 

Retourenlabel und gibt via 

Versanddienstleister die Ware zurück.

  





 

Ein effizientes, integriertes Fulfillment ist für Ihren Erfolg im Omnichannel-Retailing ebenso 

entscheidend wie Sortiment, Marketing und Werbung. Online und Offline werden nicht mehr 

als getrennte, miteinander konkurrierende Vertriebskanäle angesehen. Auch die Backend-

Systemen müssen deshalb nahtlos ineinandergreifen. 

Um die fünf vorgestellten Omnichannel-Basisprozesse und deren jeweilige Varianten so weit 

wie möglich ohne virtuellen oder physischen Medienbruch für alle Prozessbeteiligten 

abwickeln zu können, benötigen Händler eine Reihe von Prozessfähigkeiten. 

Verfügen Sie als Fashionanbieter bereits über einen Online-Shop, sind Sie im Vorteil. Denn 

zahlreiche der im Omnichannel benötigten Fähigkeiten müssen auch im E-Commerce – dem 

Web-to-Home Basisprozess – beherrscht werden. Für alle anderen Basisprozesse müssen 

auch Onlinehändler Ordermanagement, Payment, Logistik und Kundenkommunikation 

erweitern und anpassen.  

 

 

KUNDENSERVICE 

POS-Systemanbindung/Filiale 

CRM-Datenbanken-Anbindung 

Data Warehouse 

Cross-Selling & Up-Selling 

Einbindung von Kunden-Devices  

 

ZAHLUNGSMANAGEMENT 

Cross-Channel-Payment: Zahlung und  

Gutschrift auf unterschiedlichen Kanälen 

 

LOGISTIK 

Wareneingang 

Vereinnahmung aus und für 

Filiale/Kundensegmente z. B. aus dem 

Prozess „Return-to-store“ 

 

Cross-Docking 

Vorkommissionierte Ware wird z.B. als 

Ergänzungslieferung direkt vom Hersteller 

an den Endkunden geliefert oder auch an 

das Versandlager, indem die 

Gesamtlieferung dann für den Kunden 

oder die Filiale zusammengestellt wird 

Kanalübergreifendes, erweitertes 

Bestandsmanagement  

Externe Nachbestellungen z. B. zur 

Absicherung von Mindestbeständen im 

Lager 

Externe Bestellung zusätzlicher Artikel z.B. 

für das Strecken- oder Cross-Docking 

Geschäft 

Warenausgang 

Filialbezogene Kommissionierung direkt in 

den Versandkarton mit Preisetiketten oder 

auch der Warenversand von einem Store 

zum anderen Store. 

Distributionssteuerung 

Angebot von spezifischen 

Zustellleistungen wie z. B. die Intra-

Filiallogistik oder auch die Same-Day-

Zustellung zur Realisierung kürzester 

Zustellzeiten. National oder international. 

Retourensteuerung, -bearbeitung und  

-aufbereitung 

Sicherstellung der 

Vereinnahmungsmöglichkeit in der Filiale 



mit optionalem Rückversand in das 

Zentrallager, ggf. Bewertung der Ware und 

Wiedereinlagerung nach Aufbereitung. 



Flexibilität und technische Skalierbarkeit sind für Marken und Händler wichtige operative 

Voraussetzungen, um langfristige Wettbewerbsvorteile im Omnichannel-Handel zu erzielen. 

Doch ganz gleich, welche Services Sie Ihren Kunden bieten möchten: Entscheidende Treiber 

der fünf Omnichannel-Basisprozesse sind zwei Schlüsselfertigkeiten. Je besser Sie oder Ihr 

Dienstleister diese beherrschen, desto höher ist der Grad Ihrer Omnichannel-Kompetenz. 

 

1. Zentrale Endkundenführung/Single 

View of Customer 

Die erste entscheidende 

Schlüsselfertigkeit dreht sich um den 

konsolidierten, durchgängigen Blick auf 

Ihren Kunden. Kundenstammdaten aus 

den unterschiedlichen Systemen müssen 

in ein übergreifendes CRM-System 

migriert werden. So können individuelle 

Kunden- und Kaufinteressen erfasst, 

ausgewertet und plattformübergreifend 

verwertet werden. Nur auf Basis einer 

ganzheitlichen Kundensicht wird es Ihnen 

gelingen, Ihrem Kunden zu jedem 

Zeitpunkt das passende Angebot machen 

und Anreize für den Wechsel zwischen 

den Kanälen zu schaffen. 

 

2. Globale dynamische 

Bestandsführung/Single View of 

Inventory 

Omnichannel-Services wie Click & Collect 

können nur dann angeboten werden, 

wenn der Bestand in der Warenwirtschaft 

korrekt angezeigt und gemanagt wird. 

kann. Um das richtige Produkt zum 

richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu 

haben, sind als zweite Schlüsselfähigkeit 

eine globale, dynamische Bestandführung 

und eine kombinierte B2B und B2C 

Logistik unverzichtbar. Alle Warenflüsse 

müssen online und offline aufeinander 

abgestimmt sein. Nur dann kann die Ware 

zuverlässig und planbar in einem für den 

Kunden bekannten Zeitfenster und am 

Wunschort geliefert werden.  

 

 

  

 
Ob Ihr Kunde im Webshop surft oder sich in der Filiale beraten lässt: Damit die verschiedenen 
Vertriebswege für ihn nahtlos miteinander verschmelzen, müssen Sie einen nahtlosen Datenstrom 
zwischen allen Systemen sicherstellen. Informationen müssen in Echtzeit ausgewertet und PoS, 
Logistik, Customer Service oder Buchhaltung zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff auf Daten 
wie Produktinfos, Artikelstammdaten, Preise, Rabatte und Verfügbarkeiten muss von jedem Kanal 
aus möglich sein. Bestand und Lieferprozess müssen für die Kunden transparent sein. Der 
entscheidende Baustein für eine nahtlose Omnichannel Experience ist daher eine leistungsstarke 
IT-Infrastruktur, die skalierbar und einfach zu managen ist. Diese Plattform zentralisiert die 
Kundendaten, Auftragsdaten, Bestandsdaten, Produkt- und Preisdaten. Erfolgskritische Faktoren 
sind hierbei die hohe Integrations- und Anpassungsfähigkeit der Systeme an die Besonderheiten 
des Retailers. Nur dann ist die unkomplizierte und rasche Anbindung weiterer Filialen oder Shops 
gewährleistet. 
 





„ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Omnichannel ist die Zukunft des Handels. Darin sind sich die Experten einig. Modeanbieter, 

die das Potenzial von Omnichannel nutzen, haben im Wettbewerb und beim Kunden die 

Nase vorn.  

Wollen Sie als Marke oder Händler Kunden durch ein rundum vernetztes Einkaufserlebnis 

binden und gewinnen, müssen Sie neue Omnichannel-Liefer-, Abhol- oder 

Rückgabeservices etablieren. Dazu braucht es ein nahtloses Zusammenspiel zwischen allen 

Kanälen. Integrierte End-to-End-Fulfillmentprozesse und eine skalierbare IT-Plattform 

spielen dabei die Schlüsselrolle, um die fünf Omnichannel-Basisprozesse abzubilden. 

Gelingt die operative Umsetzung, können Händler und Hersteller ihren Kunden eine 

ganzheitliche Customer Experience über alle Kanäle bieten und sich so langfristig 

Wettbewerbsvorteile sichern. 

 

 

  

It’s no longer just about offering the latest ranges at the most competitive prices – 
fashion retailers need to consider their end-to-end service, offering fast and efficient 
delivery as well as speedy returns to keep up with today’s omnichannel consumers,” 
(Retail Week, 2017) 
 

 
Um mit den Akteuren am Fashionmarkt Schritt halten zu können, erfordert es Kundenkenntnis, 

Ressourcen und Know-how. Die nahtlose Verknüpfung der On- und Offline-Vertriebskanäle und der 

Kunden-Touchpoints sind das A und O jedes Omnichannel-Konzepts. Die Systemintegration ist eine 

besondere Herausforderung, deren Komplexität Händler oft unterschätzen. Kanalübergreifende, 

bestandstransparente und in Echtzeit verfügbare Omnichannel-Services stellen hohe Anforderungen 

an die IT-Landschaft. Der Aufbau der notwendigen Strukturen ist kostspielig und nicht von heute auf 

morgen realisierbar. Für den zügigen Einstieg in den Omnichannel-Commerce empfiehlt sich die 

Partnerschaft mit einem Fulfillmentspezialisten, der über hoch integrationsfähige, skalierbare IT-

Systeme verfügt. So reduzieren Händler ihren Steuerungsaufwand, sparen Kosten und punkten bei 

ihren Kunden mit nahtlosen Einkaufserlebnissen. 

 



Möchten Sie mehr über Omnichannel-Retailing erfahren? Suchen Sie eine konkrete Lösung 

für Ihr Fashion-Business? Unsere E-Commerce-Experten lösen Ihre Fragezeichen und 

analysieren gemeinsam mit Ihnen die Potenziale für Ihr Unternehmen. Auf Basis der 

Customer Journey Ihrer Kunden identifizieren wir die für Sie relevanten Services. Wir 

beraten Sie im persönlichen Gespräch ausführlich und unterstützen Sie mit unserem Know-

how und unseren Ressourcen dabei, das optimale Omnichannel-Fulfillment-Konzept zu 

realisieren. 

Lernen Sie jetzt unsere ganzheitliche Prozessexpertise und Ihre daraus resultierenden 

Möglichkeiten kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BFS Baur Fulfillment Solutions ist der Partner für die wirkungsvolle Gestaltung der individuellen 

Customer Journey auf Basis optimierter Wertschöpfungsketten im E-Commerce-Fulfillment und der 

digitalen Kundenkommunikation. 

Mit den Servicepaketen Fulfillment PLUS und Customer Service PLUS realisiert BFS 

maßgeschneiderte, integrierte Lösungen sowie Mehrwerte und übernimmt die Geschäftsabwicklung 

in der Logistik, dem Customer Service, dem Zahlungsmanagement und der IT. Davon profitieren 

u.a. Auftraggeber wie s.Oliver, Fashionette, Eddie Bauer und OTTO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Omnichannel@BFS“, Inhouse-Studie 2016/17 

 „Die Chance Omnichannel“, Studie von Deloitte für eBay, 2014 

 „Navigating the New Digital Divide“, Deloitte, 2015 

 „Interaktiver Handel in Deutschland“, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. 2016 

 Institut für Handelsforschung Köln: IFH-Branchenreport „Online-Handel“, 2014 

 EHI-Studie „Versand- und Retourenmanagement im E-Commerce 2016“ 

 „kpmgfashion2025“, Studie zur Zukunft des Fashionmarkts in Deutschland 

 „Trends im E-Commerce“, BITKOM, Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V, 2013. 

 "E-Commerce-Markt Deutschland 2016“, Studie EHI Retail Institute 

 Wikipedia 

 „Digitaler Handel: Über alle Kanäle in die Zukunft“, BITKOM, Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V, 2017. 

 IFH-Branchenreport Online-Handel, 2014 

 Wirtschaftslexikon.gabler.de 

 Wikipedia 
 

 Icons "Mobile", "Katalog" and "TV" made by Freepik, icon "Avatar" made by Gregor Cresnar, from 

www.flaticon.com 


