
Mit Click & Collect  
erfolgreich ins Omnichannel- 

Business einsteigen



Der Begriff „Click & Collect” sorgt oft für Verwirrung. Grund dafür ist, dass viele  
Händler  jegliche Services, die eine Abholung in der Filiale beinhalten, als “Click & Collect” 
 vermarkten, auch wenn diese oft nicht dem eigentlichen “Click & Collect”-Prinzip  
entsprechen. Grundsätzlich lassen sich drei Services unterscheiden:

 Click & Collect 
Click & Collect folgt einem einfachen Prinzip: Online kaufen, in der Filiale abholen (im englischsprachigen 
Raum häufig als BOPIS: Buy Online, Pick-up in Store bezeichnet). Der Kunde bestellt die Ware im Online-
Shop des Händlers und wählt seine Wunschfiliale als Abholort aus. Gleichzeitig stößt er die Bezahlung 
über das Zahlungssystem des Online-Shops an. In der ausgewählten Filiale wird die Bestellung anschlie-
ßend kommissioniert und bereitgestellt, sodass der Kunde diese nur noch abholen muss. 
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 Click & Reserve 
Der Vorgang bei Click & Reserve ähnelt dem von Click & Collect sehr stark. Der Unterschied liegt  
allein  im Zeitpunkt der Bezahlung, da der Kunde die Ware hier erst bei der Abholung in der Filiale bezahlt.  
So gesehen wird die Ware im Online-Shop nur reserviert und nicht gekauft.

 Ship-to-Store
Für viele Kunden ist der Begriff Ship-to-Store unbekannt, da er kundenseitig nicht sichtbar ist und häufig 
als Click & Collect oder Click & Reserve beworben wird. Der essenzielle Unterschied des Services liegt 
darin, dass die über den Online-Shop bestellte Ware vom Händler zunächst von einem Versandlager in die 
vom Kunden ausgewählte Filiale versandt werden muss. Gründe dafür können fehlende Bestandsdaten 
oder Prozessunterstützung in der Filiale sein. Dementsprechend ergeben sich längere Vorlaufzeiten, wel-
che die Vorteile von klassischem Click & Collect (siehe folgendes Kapitel) einschränken.
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In einer Studie von Boniversum & dem bevh haben bereits in 2018 rd. 60% der befragten Verbraucher 
 angegeben, Click & Collect schon einmal ausprobiert zu haben. Davon nehmen 24% den Service sogar 
mindestens alle 2 Monate in Anspruch. Die Covid-19-Pandemie und deren Einflüsse auf den Handel 
 haben die Nutzung des Services nochmals deutlich verstärkt (PWC 2021). 

Um zu verstehen, warum der Service für Kunden so interessant ist, sind die Vorteile von Click & Collect 
gegenüber einem üblichen Einkauf in der Filiale sowie gegenüber klassischem eCommerce mit Versand 
zu betrachten. 

Vorteile gegenüber dem klassischen Einkauf in der Filiale

Stressfreieres Einkaufserlebnis 
Die meisten Kunden sind für einen Click & Collect Service insbesondere wegen der Bequemlichkeit zu 
begeistern. In einer Studie von Statista geben 38% der Befragten an, dass sich ihr Einkauf durch Click & 
Collect deutlich stressfreier abwickeln lässt und 28% loben die Zeitersparnis durch den Service (Statista 
2020). Die Vorteile ergeben sich insbesondere dadurch, dass die Suche nach Artikeln wegfällt und   
langes Warten an Kassen umgangen wird.  

Garantierte Verfügbarkeit
Viele Kunden schätzen bei Click & Collect die Gewissheit, dass der gewünschte Artikel vorhanden ist. Laut 
der Studie empfinden 33% der Befragten, dass die einsehbare Produktverfügbarkeit ein erheblicher Mehrwert 
im Vergleich zum klassischen Einkauf in der Filiale ist. Dank der Verfügbarkeitsprüfung durch das System 
und der Bestätigung, dass die vollständige Bestellung abholbereit in der Filiale liegt, wird vermieden, dass ein 
vergriffener Artikel oder eine nicht fertig kommissionierte Bestellung das Einkaufserlebnis negativ prägen.

Warum ist Click & Collect für Kunden 
interessant? 

60% 24%
der befragten Verbraucher haben  

Click & Collect schon einmal ausprobiert
davon nutzen den Service 

sogar mindestens alle 2 Monate

Quelle: Boniversum & bevh
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Vorteile gegenüber dem klassischen eCommerce

Schnellere Verfügbarkeit
Die Option, Produkte online zu bestellen, wird von vielen Konsumenten aufgrund der Bequemlichkeit 
genutzt. Dabei gewinnt das Thema Liefergeschwindigkeit immer mehr an Bedeutung. 46% aller Konsu-
menten haben bereits Online-Bestellungen aufgrund zu langer Lieferzeiten abgebrochen (Mckinsey 2020). 
Da die durchschnittlich erwartete Lieferzeit in Deutschland 2,8 Tage beträgt (Sendcloud 2020), können 
Lieferungen mit vielen Click & Collect Modellen, welche eine Abholung innerhalb weniger Stunden anbie-
ten, noch nicht konkurrieren. Insbesondere wenn Artikel dringend gebraucht werden, ist Click & Collect die 
präferierte Lösung. 

Keine Lieferkosten
Für viele Konsumenten (28%) ist das Thema Kosten ein ausschlaggebender Punkt, Click & Collect zu 
 nutzen. Die durchschnittlichen Kosten der Abholung sind meist geringer als die Versandkosten – oft ist 
eine Abholung sogar kostenfrei.  

Nachhaltigkeit beim Online-Shopping
Das Thema Nachhaltigkeit ist im Sinne von Umweltschutz und der Unterstützung des lokalen Handels 
für viele Konsumenten sehr wichtig geworden. Deshalb zählt es auch zu einem der Hauptbeweggründe 
für die Nutzung eines Click & Collect Services. In der Studie geben 32% der Befragten an, Click & Collect 
zu nutzen, um regionale Läden zu unterstützen. Zudem finden 23% Click & Collect umweltschonender als 
einen Lieferservice (Statista 2020). Hier spielt neben der geringeren Nutzung von Verpackungsmaterialien 
ebenfalls die Vermeidung von CO2-Ausstoß eine zentrale Rolle.
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Nicht nur die Konsumenten profitieren von Click & Collect, sondern auch die Händler 
haben viele Vorteile durch die Bereitstellung eines Omnichannel-Angebots.

Steigerung der Filialrelevanz und Ausweitung des Serviceangebots
•  Mit Click & Collect können Händler die sinkende Kundenfrequenz in der Filiale ausgleichen, welche 

 zunehmend durch die Verschiebung Richtung eCommerce reduziert wird. 
•  Durch die Abwicklung von Online-Bestellungen über die Filialen können Händler ihre Auslastung 

 optimieren. So werden u.a. Filialschließungen verhindert und Arbeitsplätze nachhaltig gesichert.
•  Ein Click & Collect Service bietet Händlern die Möglichkeit, einen persönlichen Touchpoint in das 

 eCommerce-Geschäft zu integrieren, wodurch Beratungen, Empfehlungen und weitere Fachkenntnisse 
des Ladenpersonals das Einkaufserlebnis verbessern und so das Servicelevel steigern.

Erhöhung der Profitabilität 
•  Nicht nur der Kunde zahlt keinen Versand, sondern auch der Händler muss keinen Versanddienstleister 

für die Lieferung beauftragen. So sparen sich Händler Aufwand beim Packen und Kosten für Versand-
material.

•  Durch die erhöhte Kundenfrequenz in der Filiale, die durch Click & Collect erreicht wird, steigt auch die 
Möglichkeit Cross- und Up-Selling zu betreiben. Eine Studie von JDA ergab, dass 20% aller Kunden einen 
zusätzlichen Artikel kaufen, während sie ihre Bestellung in der Filiale abholen (JDA & Centiro Customer 
Pulse Report 2017). 

•  Händler können sich durch Click & Collect einen zusätzlichen Vertriebskanal aufbauen und so die Fix-
kosten ihrer Filiale(n) auf mehrere Kostenträger verteilen. 

Welche Vorteile bietet  
Click & Collect für Händler? 
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Click & Collect

Sichtbarkeit auf der eCommerce Plattform 

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Click & Collect Service ist, dass der Händler den Service voll-
ständig in die Prozesse und Werbemaßnahmen seines Online-Shops integriert. Selbst wenn der Punkt 
selbstverständlich erscheint, befindet sich das Serviceangebot Click & Collect in vielen Online-Shops 
 versteckt im Checkout. Die Empfehlung der International Retail Federation (IRF) ist es, Click & Collect 
nicht nur auf der Startseite, sondern auch auf den Produktdetailseiten zu bewerben und anzubieten, da 
eine schnelle Produktverfügbarkeit den Entscheidungsprozess des Kunden positiv beeinflusst. 

Best-Practice Beispiel für die Bewerbung von Click & Collect im Online-Shop (Quelle: OBI 2021)

Erfolgsfaktoren bei der 
 Implementierung von Click & Collect 
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Operative Effizienz  

Um Click & Collect als eine wettbewerbsfähige Alternative zur Lieferung anbieten zu können, muss der 
Mehrwert, die Ware durch die Abholung innerhalb kurzer Zeit zu erhalten, sichergestellt werden. Daher 
sollten Händler das Ziel verfolgen, dem Kunden die Bestellung in zwei Stunden oder weniger bereitzu-
stellen. Da eine solche Serviceleistung auch entsprechende Prozesseffizienz fordert, sollten Mitarbeiter 
bei der Kommissionierung in Form von Picking-Apps unterstützt werden, um die Bestellungen schnell 
zusammenzustellen, zu packen und bereitzulegen. 

Folgende Software-Features sorgen für eine höhere Effizienz im Prozess und unterstützen die Mitarbeiter 
in der Filiale digital:

Optimales In-Store Erlebnis  

Die Sicherung eines perfekten In-Store-Erlebnisses wird von Händlern oft zu wenig beachtet. Dennoch ist 
die Abholung in der Filiale der wichtigste Teil der Customer Journey von Click & Collect. Deshalb sollten 
folgende Empfehlungen in der Filiale umgesetzt werden, um den Mehrwert für Kunden zu sichern und 
dem Kunden einen reibungslosen Abholprozess zu ermöglichen: 

Benachrichtigung über einen eingegangenen Kundenauftrag und den gewünsch- 
 ten Abholzeitpunkt unmittelbar nach Aufgabe der Online-Bestellung anzeigen

Bestellungen nach Dringlichkeit (Abholzeitpunkt) sortieren

Pick-by-Scan-Funktionalität anbieten, um schnelle Identifizierung der  
Produkte sicherzustellen und Fehler zu vermeiden

Intelligente Anzeige der Laufwegreihenfolge für die Kommissionierung,  
um Ineffizienzen im Prozess zu reduzieren

Einen separaten Abholbereich mit Kasse (falls notwendig) einrichten und diesen mit 
einem Silent Alerting System ausstatten, damit das Ladenpersonal auf den Kunden 
aufmerksam gemacht und der Kunde schnellstmöglich bedient wird.

Sichtbare Beschilderungen des Click & Collect Bereichs installieren, um eine Verwirrung 
der Kunden zu verhindern und sie richtig, ohne dass die den Abholort suchen müssen, 
zu leiten. Gleichzeitig ist das eine ideale Möglichkeit, den Service zu bewerben.

Für eine optimale Übergabe der Bestellung ist die Nutzung einer App, welche Details 
wie Auftragsdaten enthält, bei der Übergabe der Bestellung an den Kunden sinnvoll. 
So kann das richtige vorbereitete Paket dem Kunden sofort zugeordnet und die Ware 
übergeben werden. Hierbei sollte die App dem Ladenpersonal auch helfen, die Be-
stellung nochmals auf Richtigkeit zu überprüfen, den Kunden auf eventuell fehlende 
Artikel hinzuweisen und die Bestellung im System abzuschließen. 
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Sie wollen Ihre Services durch Click & Collect erweitern?  
Mit fulfillmenttools sind Sie schon innerhalb eines Monats 
mit Ihrer Click &  Collect Lösung live.  

Nehmen Sie unter hello@fulfillmenttools.com 
Kontakt mit uns auf.

Über fulfillmenttools – we enable you
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 g- 
artige 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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