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Individuelle Kaufanreize verringern Kaufabbrüche
Der prozentuale Anteil von Warenkorbabbrüchen bei
Online-Kaufaktionen lässt sich nur erahnen. Branchenkenner gehen jedoch von Werten zwischen 50% und
70% aus. Spürbare Umsatzverluste sind die Folge.
Intelligente und innovative Realtime Analytics Technologien ermöglichen eine Vorhersage der Kundenreaktion
im Kaufprozess und damit eine frühzeitige Identifizierung
von potentiellen Warenkorbabbrüchen. Darauf basierend
gezielt dem Kunden gesetzte individuelle Kaufanreize
erleichtern den Abschluß der Kauftransaktion.

Warenkorbabbrüche rechtzeitig verhindern

Wie sieht dies im konkreten Fall aus - ein Beispiel.
Ein Shop-Besucher - einmal ein passendes Produkt
Hier ist der Shop-Betreiber gefordert, in seinem eigenen entdeckt - füllt seinen Warenkorb. Die Produktauswahl
Interesse diese aus dem persönlichen Verhalten des Kun- kann gezielt erfolgen, oder der Kunde stöbert auf der
den resultierende Abbruchaffinität frühzeitig zu erkennen Suche nach dem Objekt seiner Begierde durch das
und darauf präventiv zu reagieren. So vermindern z. B. Angebot des Versandhändlers. Er hinterlässt durch sein
Kaufanreize und Warenkorbprozesse, die individualisiert Navigationsverhalten, durch Suchanfragen und Reakauf den jeweiligen Kunden abgestimmt sind, nachweis- tionen auf angezeigte Produktempfehlungen „Spuren“,
lich das Risiko eines Kaufabbruchs.
die sich sofort analysieren und auf Kundenmodelle zum
verbesserten Lernen anwenden lassen. Das Auswerten
Als Kaufanreize eignen sich insbesondere Maßnahmen dieses Click- und Navigationsverhaltens im Online-Shop
des one-to-one Marketing, d.h. individuelle Angebote, bzw. die Auswahl der Produkte und die Reaktionen auf
die auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Produktempfehlungen liefern wertvolle Hinweise für das
Dabei kann es sich um Rabattaktionen, Erlass von jeweilige Profil des Webshop-Besuchers. So können intelVersandkosten sowie Incentives handeln oder auch um ligente Verfahren z. B. allein anhand des Clickverhaltens
ein Chatangebot mit einem der Servicemitarbeiter, um feststellen, ob es sich bei dem Webshop-Besucher um
bestehende Probleme oder Fragen just in time mit dem einen potentiellen Neukunden oder Bestandskunden
Kunden klären zu können. Doch welche Maßnahme hat handelt, um ihn dann entsprechend unterschiedlich
letztendlich im individuellen Fall Erfolg? Wie kann der ansprechen zu können.
Händler bereits vor Auftreten der ersten Abbruch-Signale
präventiv reagieren?
Gehen wir zurück zu unserem Beispiel: Der Warenkorb ist
Statistische und analytische Verfahren, die in Echtzeit nun gefüllt, der Schritt zur Kasse aber noch lange nicht
arbeiten, machen dies möglich.
getan. Hier kommen die Ergebnisse der Echtzeitprognose
und damit die Wahl der präventiven Maßnahmen zum
Prävention durch Echtzeitprognose
Einsatz.
Echtzeitprognosen erkennen z. B. frühzeitig, ob ein
Jeder Online-Shop Betreiber fürchtet sie, doch keiner Mit Hilfe von Kundenprofilen, die durch analytische potentieller Kunde den Warenkorb in erster Linie als
redet gern drüber: Kaufprozesse, die vor erfolgreichem Verfahren gewonnen werden, lassen sich Kundenmodelle Merkzettel nutzen wird. In diesem Fall kann der Händler
Kaufabschluss abgebrochen werden. Die Gründe erstellen, die auf den jeweiligen Webshop-Besucher anbieten, ihn in regelmäßigen Abständen per E-Mail zu
dafür sind vielfältig und die Ursachen lassen sich vom angewendet dessen Abbruchaffinität prognostizieren. informieren, sofern sich ein Artikel auf seinem Merkzettel
Shop-Betreiber in der Regel ohne weiteres beheben. Herkömmliche Prognose-Verfahren berücksichtigen meist (Warenkorb) in Preis oder Verfügbarkeit ändert.
So sind fehlende Kundendaten wie Passwörter oder nur gespeicherte historische Besucherdaten, wie bislang
Kundennummern, technische Probleme oder eine nicht getätigte Käufe oder auch Stammdaten des Kunden. Da- Erkennt das System, dass es sich um einen Kunden
optimale Usability der Shopnavigation typische Auslöser tenschutzrechtlich war dies oftmals bedenklich. Neueste handeln könnte, der geneigt ist, bei Zahlungs- und
für Kaufabbrüche. Allerdings führen auch persönliche technologische Entwicklungen (Echtzeit Applikationen) Versandkonditionen den Kaufvorgang abzubrechen, so
Gründe des potentiellen Kunden (z. B. Erfahrungen im können jedoch das Besucherverhalten im Online-Shop in könnte der Händler präventiv alternative Vorschläge
Online-Shopping, Internet-Affinität etc.) zu Warenkorb- Echtzeit auswerten und die Ergebnisse in ihre Analysen unterbreiten oder z. B. Rabatte bei der Auswahl einer
abbrüchen, auf die der Händler bislang kaum Einfluss einfließen lassen. Diese sogenannten anonymisierten bestimmten Zahlungsart anzeigen.
nehmen konnte.
Online-Daten werden nur zum sofortigen zum Verbessern
des Kundenmodells genutzt. Eine Speicherung dieser
Daten ist somit nicht mehr nötig.
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Wird vermutet, dass kurz vor Ende des Transaktionsvorganges der entscheidende Schritt – das „Absenden
der Bestellung“ noch offen bleibt, so könnte z. B. ein
sofortiges Chatangebot dem Kunden eine direkte Kommunikationsmöglichkeit mit einem Servicemitarbeiter
ermöglichen, um offensichtlich bestehende Probleme
oder Fragen schnell und einfach klären zu können.

Individualisierung als Erfolgsfaktor

Nicht nur die Echtzeitprognose, sondern auch weitere
innovative Technologien erobern derzeit die Märkte des
Versandhandels und stationären Handels. Realtime Analytics Applikationen, die dynamische Preisoptimierungen,
Vorhersagen von Artikelnachfragen oder auch individualisierte Produkt- und Contentangebote für Online-Shops
sowie elektronische Newsletter ermöglichen, bieten den
Händlern zahlreiche Chancen, sich im hart umkämpften
Markt erfolgreich zu etablieren.

So können z. B. Banner in Online-Shops oder auch
Produktempfehlungen in einem elektronischen Newsletter auf die Bedürfnisse des Webseitenbesuchers
bzw. Newsletterempfängers ausgerichtet und damit
die Responsewahrscheinlichkeit auf diese Content- bzw.
Kaufempfehlungen erhöht werden.

Individualisierung ist ein weiterer wichtiger Faktor
für erfolgreiche Kundenbindung im Handel. Während
statisch generierte Produkt- und Kaufempfehlungen im
Versandhandel heute in nahezu jedem Shop angeboten
werden und sich diese somit aus Sicht der Kunden nicht
mehr für ein Abgrenzungsmerkmal eignen, steht die InFazit: Verfahren der Echtzeitanalyse erlauben eine Pro- dividualisierung von Empfehlungen ebenfalls mit an der
gnose über mögliche Warenkorbabbrüche und eine an Spitze der Innovationen für der Handelsbranche. Ermögdem Profil des jeweiligen Kunden ausgerichtete Auswahl licht wird dies durch Empfehlungsmaschinen, sogenannte
erfolgversprechender Kaufanreize.
Recommendation Engines, die in Echtzeit arbeiten. Diese
Derartige innovative Analyseverfahren verhelfen somit neue Generation der Empfehlungsmaschinen basiert auf
nicht nur Shopbetreibern zu mehr Klarheit bei der der Kombination von neuen mathematischen Verfahren
Frage nach dem individuellen Profil ihrer Besucher so u., a. aus dem Reinforcement Learning, mit klassibzw. Kunden, sondern verringern zudem messbar die schem Data Mining. Die Empfehlungsmaschinen sind daWahrscheinlichkeit von Warenkorbabbrüchen und durch in der Lage, selbstlernend und vollautomatisch ihre
tragen damit maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg eigenen Empfehlungen durch ständige Interaktion mit
des Händlers bei.
den Kunden/Webseitenbesuchern etc. immer weiter zu
optimieren. Damit lassen sich diese Empfehlungssysteme
Innovationen bringen frischen Wind in den vielseitig einsetzen, um verschiedene Business-Szenarien
Handel
zu verwirklichen.

So erlauben produktgenaue Vorhersagen von Nachfragewahrscheinlichkeiten und Abverkaufszahlen eine
automatische Disposition von Waren. Durch eine dynamische Preisoptimierung lassen sich Abverkaufspreise
automatisch testen, um optimale Produktpreise und
damit bestmögliche Margen erzielen zu können.
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Innovationen auch für die „Kleinen“
Die meisten der großen Versandhäuser nutzen heute
bereits derartige Empfehlungsmaschinen. Diese
Lösungen müssen jedoch nicht teuer sein. Für kleine
und mittelständische Shops empfiehlt sich, über ein
Miet-Modell nachzudenken. So können Versandhändler
beispielsweise über www.ireus.net die in Deutschland am
häufigsten verwendete Empfehlungstechnologie günstig
mieten. IREUS erlaubt zudem eine schnelle und einfache
Anpassung der Empfehlungsmaschine an eigene Ansprüche und IT-Infrastruktur des Händlers.
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