Post-PurchaseExperience bei
DTC-Marken
Wie DTC-Marken in Deutschland ihr Kundenerlebnis
nach dem Check-out weiter verbessern können

DTC-Marken haben die gesamte
Customer Journey selbst in der Hand.
Aber nutzen sie diesen Vorteil auch?
Wer kennt es nicht: Gerade online ein Produkt zu einem unschlagbaren
Preis gesehen, bestellt, bezahlt… - und dann: Erst einmal nichts.
Durch die fehlende Kommunikation und die Intransparenz über den
Prozess nach Verkaufsabschluss fühlen sich Kunden von Händlern
häufig vernachlässigt. Denn besonders in der Phase zwischen Kauf
und Erhalt des bestellten Produkts sind Kunden auf relevante und
regelmäßige Informationen zu ihrer Bestellung angewiesen. Wenn die
Post-Purchase-Kommunikation dagegen schlecht gemanagt wird oder
im schlimmsten Fall gänzlich fehlt, leidet die Kundenzufriedenheit und
dadurch auch die Kundenloyalität.
Doch nicht nur die Kommunikation kann das Kundenerlebnis nach
dem Check-out nachhaltig beeinflussen, auch andere Faktoren
wie Versandkosten, verschiedene Zustellmöglichkeiten, das Nutzen
eines Gastkontos oder kostenlose Retouren spielen eine große Rolle.
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“Der DTC-Markt erlebt in Deutschland derzeit, verstärkt durch die
Pandemie, einen regelrechten Aufschwung. Hierzulande hat sich die
Branche noch nicht so stark etabliert wie in den USA oder UK und doch
zeigen sich bereits erste Trends. Unser Bericht gibt spannende Einblicke
und veranschaulicht, wo es noch Potenzial im Post-Purchase-Bereich
bei den bestehenden Marken gibt, wovon auch andere lernen können.”
Anton Eder, COO parcelLab

Worum geht’s?
- Eine Momentaufnahme der DTC-Branchenstandards im deutschen
E-Commerce im Bereich der Post-Purchase-Kundenerfahrung  
- Erkenntnisse, welche Faktoren zu einer besseren Customer Experience
nach Kaufabschluss beitragen
- Top-Tipps, wie Warenkorbabbrüche vermieden werden können
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Methode
DTC-Marken (Direct-to-Consumer) haben den Vorteil, dass sie die
vollständige Kontrolle über die gesamte Customer Journey haben,
da sie nicht auf Zwischenhändler angewiesen sind. Somit liegt
auch das Management des Kundenerlebnisses nach dem Check-out
an der Kasse in ihren Händen.
Doch wie gut ist das Kundenerlebnis nach dem OnlineKaufabschluss bei DTC-Marken in Deutschland und wo gibt es noch
Verbesserungsmöglichkeiten?
Um das herauszufinden, haben wir bei 17 bekannten deutschen
DTC-Marken Testbestellungen aufgegeben und an eine Münchner
Adresse liefern lassen, um das durchschnittliche Einkaufserlebnis
eines deutschen Konsumenten beispielhaft nachzuempfinden.
So konnten wir Daten zum Verkaufsabschluss an der Kasse,
zum Versand, zur Lieferung sowie zur Rücksendung erheben
und analysieren. Die wichtigsten Erkenntnisse haben wir in dem
vorliegenden Report für Sie zusammengefasst.
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Diese Marken haben
wir uns angesehen:
ACE & TATE
HORIZN STUDIOS
AIR UP
LITTLE LUNCH
ANKER-KRAUT
MADE.COM
BILOU
MANSCAPED
BUCKLE & SEAM

PAULVALENTINE
GITTI GMBH
PURELEI
GLOSSYBOX
SHISHI CHERIE
HAPPY GLAM
WILDLING SHOES
HAPPY SOCKS
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Quelle: parcelLab
Basis: 17 ausgewählte aktive DTC-Marken in Deutschland,
Angaben in Prozent
Stand: Juni 2021

Key Findings
Wahl des Versanddienstleisters

24%
Bei 24% der DTC-Marken können
Kunden zwischen verschiedenen
Versanddienstleistern auswählen

Versandoptionen
Die meisten (75%) verrechnen dafür
zwischen € 8.- bis € 10.- Euro.
25% verrechnen dafür € 11.- bis € 20.- Euro.

75%
€ 8.- bis € 10.

75%

Bei den meisten Brands davon (75%) gibt
es einen preislichen Unterschied für den
Kunden zwischen den verschiedenen
Versanddienstleistern

25%
Nur bei einer der DTC-Marken sind alle Versanddienstleister
mit denselben Kosten für den Kunden verbunden

POST-PURCHASE-EXPERIENCE BEI DTC-MARKEN

€ 11.- bis € 20.
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Quelle: parcelLab
Basis: 17 ausgewählte aktive DTC-Marken in Deutschland,
Angaben in Prozent
Stand: Juni 2021

Key Findings
Versandoptionen

0%

82%

der DTC-Marken bieten keine CO2neutrale Zustelloption
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Bei keiner der von uns
untersuchten DTC-Marken (0%) kann
der Kunde weniger Verpackung für den
Versand auswählen  
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76%

der DTC-Marken bieten nur
eine Standardzustellung ohne
zusätzliche Optionen an.

12%

der DTC-Marken bieten Click-and-Collect
(Online bestellen, vom Store abholen) an.

Source: parcelLab
Basis: DTC top 50 Retailers and parcelLab data June 2020-May 2021,
data in percentage
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Quelle: parcelLab
Basis: 17 ausgewählte aktive DTC-Marken in Deutschland,
Angaben in Prozent
Stand: Juni 2021

Bei keiner der Marken
(0%) können Kunden beim
Check-out ein bevorzugtes
Zustellzeitfenster angeben.  

12%

%
2
1

bieten eine Zustellung auch am
Wochenende an.
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Was bedeuten diese
Ergebnisse?
Bei Online-Bestellungen denken viele an den damit verbundenen
Lieferkomfort. Eine Auswahl an Versanddienstleistern sowie
zwischen verschiedenen Zustelloptionen ist für Kunden daher enorm
wichtig. Kurz gesagt: Je größer die Auswahlmöglichkeiten, desto
zufriedener ist der Kunde.
Jetzt, wo die Geschäfte wieder geöffnet sind, wollen Kunden
nicht lange auf die Lieferung ihrer Online-Bestellung warten. Aus
diesem Grund bleiben Express-Zustellungen (das heißt, die Zustellung
erfolgt am nächsten Tag, wenn vor 18.00 Uhr bestellt wird) eine wichtige
Lieferoption. Aktuell bieten dies nur 24% der von uns untersuchten
DTC-Marken in Deutschland an. Wenn eine Lieferung am nächsten Tag
nicht möglich ist, kann eine Erklärung, warum dies nicht angeboten wird,
helfen, Frustration beim Kunden vorzubeugen.
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Während DTC-Marken typischerweise keine physischen
Stores betreiben, gibt Click-and-Collect Kunden die Möglichkeit, die
Abholung ihrer Bestellung selbst in die Hand zu nehmen. Das ist besonders
für jene Menschen relevant, die nicht ständig zu Hause sind, um ihre
Bestellung entgegenzunehmen und ihre Bestellung lieber am Heimweg
mitnehmen möchten. DTC-Marken ohne Store könnten eine Abholung
bei einem Partnershop anbieten. Derzeit bieten nur 12% der von uns
untersuchten DTC-Marken diese Option.

Die wichtigsten Erkenntnisse:
• Die Wahl des Versanddienstleisters ist für Kunden wichtig
• Schnelle Lieferungen werden erwartet
• Click-and-Collect wird derzeit von wenigen DTC-Marken
angeboten
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Mindestbestellwert für
kostenlosen Versand

Versandbestätigung
& Bestellverfolgung

Bei 24% ist kein Mindestbestellwert für
einen kostenlosen Versand notwendig.
Bei 76% der untersuchten DTC-Marken muss
ein Mindestbestellwert erreicht werden, um
einen kostenlosen Versand nutzen zu können.

enthielten personalisierten Content
Dieser beträgt bei 77% der Marken zwischen € 10.- und € 49.-,
bei 8% zwischen € 50.- und € 100.- und bei 15% über 100.-

12%

enthielten allgemeinen Content
88%

€ 10.- und € 49.-

77%
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€ 50.- und € 100.-

8%

über € 100.-

15%

Das stellt eine riesige Möglichkeit für 88%
der von uns untersuchten DTC-Marken dar.

Quelle: parcelLab
Basis: 17 ausgewählte aktive DTC-Marken in Deutschland,
Angaben in Prozent
Stand: Juni 2021
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Versandbestätigung
& Bestellverfolgung

Bestellverfolgung

18%
der untersuchten DTC-Marken nutzen zur
Bestellverfolgung eine eigene Track-andTrace-Seite

53%
leiten ihre Kunden zu einer Tracking-Seite
eines Drittanbieters weiter

29%
schicken ihren Kunden gar keinen Link
zur Nachverfolgung.
Quelle: parcelLab
Basis: 17 ausgewählte aktive DTC-Marken in Deutschland,
Angaben in Prozent
Stand: Juni 2021
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41%
der Bestellungen kamen pünktlich zur
angegebenen Zeit an.

6%
der Bestellungen kamen sogar früher
als angegeben an.

53%
Beim Rest (53%) war kein
voraussichtliches Zustelldatum
angegeben.
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ESTIMATED
DELIVERY:

Was bedeuten diese
Ergebnisse?
Die Angabe eines voraussichtlichen Lieferdatums hilft, die Erwartungen
der Kunden zu steuern. Dabei ist es essenziell, kein unrealistisch schnelles
Datum anzugeben, da eine Verspätung den Kunden womöglich mehr
frustrieren könnte als ein von Vornherein späteres Datum oder ein
größeres Zeitfenster.
Zudem sollte das voraussichtliche Lieferdatum beim Check-out
klar ersichtlich sein – wenn eine durchschnittliche Lieferzeit im
Kleingedruckten oder bei den FAQs versteckt wird, kann davon
ausgegangen werden, dass es die meisten Kunden nicht lesen werden.
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10
Friday

Dec

Wichtigste Erkenntnisse:
• Das Nutzen eines Gastkontos ist besonders für Erstkäufer
wichtig.
• Kostenloser Versand ist oft mit Einschränkungen
verbunden, die meisten Marken verlangen einen
Mindestbestellwert.
• Mit der Angabe eines voraussichtlichen Lieferdatums
können Kundenerwartungen proaktiv gesteuert werden.
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Mögliche Gründe für einen
Kaufabbruch beim Online-Shopping
53% der von uns untersuchten DTC-Marken in Deutschland
geben keinen voraussichtlichen Liefertermin an der Kasse an. Dieses
zu kennen ist für Kunden jedoch gerade zu bestimmten Anlässen wie
Weihnachten oder Geburtstagen enorm wichtig.
Bei 76% der Marken muss ein Mindestbestellwert erreicht werden,
um kostenlosen Versand nutzen zu können.
Bei Erreichen des Mindestbestellwerts bieten 94% der untersuchten
DTC-Marken immer eine kostenlose (Standard-)Lieferung. 6% der von
uns untersuchten DTC-Marken in Deutschland verrechnen die Lieferung
jedoch immer.
Wenn für die Bestellung das Erstellen eines Nutzerkontos notwendig ist,
führt das häufig zu einem Kaufabbruch. Vorbildlicher Weise bieten alle
von uns untersuchten DTC-Marken die Möglichkeit als Gastnutzer zu
bestellen.
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Quelle: parcelLab
Basis: 17 ausgewählte aktive DTC-Marken
in Deutschland,
Angaben in Prozent
Stand: Juni 2021
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Was bedeuten diese
Ergebnisse?
Es gibt zahlreiche Faktoren, die zu einem Warenkorbabbruch führen
können. Dazu gehört, ob der Kunde als Gastnutzer bestellen kann, ob es einen
Mindestbestellwert gibt und wie hoch die Versandkosten sind.
Die Versandkosten spielen dabei eine immens wichtige Rolle. Hier schneiden
DTC-Marken prinzipiell gut ab, denn 94% bieten einen kostenlosen Versand
an. Allerdings muss bei 76% der analysierten Marken ein Mindestbestellwert
erreicht werden. Dieser liegt bei den meisten (76%) zwischen € 10,- und €
49.-. Bei einigen (8%) reicht der Mindestbestellwert von € 50 bis € 100 und
bei manchen DTC-Marken (15%) muss sogar um mehr als € 100.- eingekauft
werden.
Wenn der Mindestbestellwert bzw. die Versandkosten sehr hoch
sind, kann das ein Grund sein, warum Kunden letztendlich doch
noch den Kauf abbrechen, obwohl eine konkrete Kaufabsicht
vorlag. Der Mindestbestellwert sollte daher auf einen realistisch
erreichbaren Betrag festgesetzt werden. Das ist zum Beispiel bei dem
Schmuckhersteller Purelei der Fall, wo Kunden bei einem Einkauf ab zehn
Euro bereits von einem kostenlosen Versand profitieren.
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Besonders für Erstkäufer ist das Nutzen eines Gastkontos wichtig, da sie
ihre persönlichen Daten vielleicht noch nicht mit einem ihnen noch nicht
so vertrauten Shop teilen möchten. Das Erstellen eines Nutzerkontos
kostet Zeit, was für viele Kunden zu umständlich und aufwendig ist. Zudem
könnte sich der potenzielle Käufer in dieser Zeit, die mit dem Erstellen des
Kontos verbunden ist, doch noch umentscheiden und seinen Warenkorb
stornieren. Gerade bei Impulskäufen ist dieser Zeitfaktor relevant. Das haben
auch die von uns analysierten DTC-Marken erkannt und bieten ausnahmslos
eine Bestellung mit Gastkonto an.
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8 Tipps für eine optimale
Post-Purchase-Experience

1

Verschiedene Zustelloptionen

EXPRESS
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Je mehr Auswahl, desto besser, wenn es
um die Lieferung geht. Kunden möchten in
der Lage sein, die für sie passende Option
wählen zu können. Möglichkeiten wie
Express-, Termin- und
Wochenendzustellung bedeuten eine
tendenziell höhere Kundenzufriedenheit.

ESTIMATED DELIVERY:

28
Friday

May

2

Zeigen Sie beim Check—
out ein voraussichtliches
Lieferdatum an
Die Kundenerwartungen rund um die
Lieferung bestmöglich zu steuern, ist
wesentlich für eine gute Kundenerfahr
ung. Wenn ein voraussichtliches
Lieferdatum an der Kasse angezeigt wird,
kann sich der Kunde darauf einstellen
– das bedeutet wiederum weniger
Kundenserviceanf ragen zu diesem Thema
sowie zufriedenere Kunden.
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8 Tipps für eine optimale
Post-Purchase-Experience

3

Wenn möglich, bieten Sie
Gastnutzer-Konten an
Wenn ein Kunde zum ersten Mal bei
Ihnen einkauft, ist er mit seinen
persönlichen Daten möglicherweise
noch etwas vorsichtiger. Ein Gastkonto
ist daher wichtig, um einen potentiellen
Kaufabbruch zu vermeiden. Darüber
hinaus wird damit ein viel schnellerer
Check-out-Prozess geschaffen, was die
Zeit verkürzt, die ein Kunde braucht, um
seine Meinung zu ändern.
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Sind Versandkosten wirklich
notwendig?
Versandkosten zählen nach wie vor zu den
größten Umsatzbremsen im OnlineHandel. Auch wenn die kostenlose
Lieferung nicht immer wirtschaftlich
ist, sollten Sie Ihre Versandkosten
regelmäßig überprüfen und mit denen
Ihrer Wettbewerber vergleichen. Wenn
Ihr Kunde ein ähnliches Produkt woanders
mit kostenlosem Versand bestellen kann,
wird er sich wahrscheinlich für Ihren
Konkurrenten entscheiden.
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8 Tipps für eine optimale
Post-Purchase-Experience

5

Proaktive, relevante
Markenkommunikation
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man
online bestellt, geduldig auf die Lieferung
wartet und dann nichts erhält. Die Kontrolle
über die Kommunikation nach dem Kauf zu
übernehmen, ist für Marken, denen ihre Kunden
am Herzen liegen, eine Selbstverständlichkeit.
So können sie nicht nur sicherstellen, dass der
Kunde rechtzeitig informiert wird, sondern
auch wichtige Zusatzinformationen integrieren,
z. B. wie die Verpackung recycelt werden
kann. Auch produktbezogene Informationen,
beispielsweise eine Montageanleitung für
den bestellten Kleiderschrank, können in die
Versandkommunikation eingebunden werden,
wodurch die Kundenbindung gestärkt wird.
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Eine eigene, funktionierende
Track-and-Trace-Seite
Wenn Sie bei der Sendungsverfolgung auf Ihre eigene
Track-and- Trace-Seite leiten, stehen dem Kunden
nicht nur die Informationen zum Bestellstatus zur
Verfügung, sondern er wird auch mit Ihrer Marke in
Kontakt gebracht, wenn es am wichtigsten ist. Win-win
oder?
Dabei ist es allerdings essentiell, das der Link, den
der Kunde erhält, sofort funktioniert. Wenn die
Bestellverfolgung fehlerhaft ist oder die Seite nicht
geöffnet werden kann, kann das zu Verunsicherung
beim Kunden und dadurch in weiterer Folge zu
Nachfragen beim Kundenservice führen, die eigentlich
nicht notwendig wären. Wenn die Informationen
zum Versand noch nicht vorliegen, teilen Sie Ihren
Kunden einfach mit, ab wann die Sendungsverfolgung
voraussichtlich verfügbar sein wird.
16

8 Tipps für eine optimale
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7

Einbeziehen von Cross- und
Up-Selling-Möglichkeiten in
die Kommunikation
Ein weiterer Vorteil der Kontrolle über
die Post-Purchase-Experience besteht in
der Möglichkeit, zusätzliche Produkte zu
bewerben. Wenn jemand beispielsweise
eine Wimperntusche gekauft hat, könnte
in der Lieferbenachrichtigung und auf
der Bestellstatusseite ein Lidschatten
beworben werden, der diese ergänzt.
Weiters könnte ein Code für eine
kostenlose Lieferung bei der nächsten
Bestellung ergänzt und damit die
Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs
zusätzlich erhöht werden.
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Bewertungsanfragen zum richtigen
Zeitpunkt
Bewertungsanfragen werden oft zu einem
Zeitpunkt verschickt, der
für den Kunden unpassend erscheint.
Wenn er die Anfrage beispielsweise vor der
Lieferung oder nach der Rücksendung eines
Artikels erhält, ist es sehr unwahrscheinlich,
dass der Kunde eine Bewertung abgibt.
Möglicherweise macht er zu diesem
Zeitpunkt sogar eher seinem Ärger
über die Lieferung Luft. Indem Sie die
Bewertungsanfrage in die Benachrichtigung
über den Liefererfolg integrieren, erreichen
Sie den Kunden zu dem Zeitpunkt, an dem
er am glücklichsten ist - wenn er sein neues
Produkt in Händen hält.
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Was bedeutet das für DTC-Marken
in Deutschland?
Obwohl sie die Gestaltung der gesamten Customer Journey selbst in der Hand haben, gibt es für
DTC-Marken in Deutschland immer noch zahlreiche Möglichkeiten, den Check-out sowie die PostPurchase-Kommunikation zu verbessern.
Da DTC-Marken kaum bzw. keine stationäre Präsenz haben, ist sowohl der OnlineShop als auch das Online-Kundenerlebnis das A und O für Kundenzufriedenheit.
Derzeit liegt die Customer Experience nach dem Kaufabschluss jedoch unter dem Niveau
der großen deutschen Versandhändler. Das überrascht insofern, als dass die untersuchten
Marken als digital versiert gelten.
Wenn DTC-Marken die Kundenerfahrung beim Check-out im eigenen Shop überprüfen und
die genannten Tipps beherzigen, kann die Kundenzufriedenheit und -loyalität gesteigert werden –
mit positiven Auswirkungen auf die eigene Brand sowie den Umsatz.
Da immer mehr Menschen Online-Shopping dem stationären Handel gegenüber bevorzugen,
sehen sich Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, ihr E-Commerce-Erlebnis zu
perfektionieren. Um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, müssen alle Abläufe bestmöglich
gemanagt werden. Marken dabei zu unterstützen, liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir eine
eigene Kategorie geschaffen, die das Kundenerlebnis während der gesamten Customer Journey in
den Mittelpunkt stellt: Operations Experience Management.

POST-PURCHASE-EXPERIENCE BEI DTC-MARKEN
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Womit beschäftigt sich Operations Experience
Management?
Während der gesamten Customer Journey gibt es zahlreiche operative Abläufe, beispielsweise beim Fulfillment, beim
Versand, bei der Zustellung, bei der Retourenbearbeitung oder im Fall von Reparaturen. Die Daten, die während dieser
Prozesse anfallen, werden nur selten bestmöglich genutzt. Das liegt vor allem daran, dass die Datenmenge, die gesammelt,
analysiert, bereinigt und zusammengeführt werden muss, oftmals zu groß ist, um relevanten Mehrwert in Echtzeit zu liefern.
Mit Hilfe von Operations Experience Management können diese Daten jedoch automatisiert in personalisierte, gebrandete
Nachrichten verwandelt werden. 
Brands, die Operations Experience Management betreiben, nutzen diese Daten aus komplexen Logistikprozessen und
verwandeln so den Paketversand in ein erstklassiges Kundenerlebnis. Das schafft Wettbewerbsvorteile, um sich aus der
Masse hervorzuheben.

POST-PURCHASE-EXPERIENCE BEI DTC-MARKEN
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Über parcelLab
Die führende Operations Experience Management Plattform

Warum gibt es uns
Unternehmen haben nahezu keinen Einblick und wenig bis gar keineKontrolle über die
Customer Experience während der operativenAuftragsabwicklung (Lagerabwicklung,
Services, Versand, Retouren).

Wie wir helfen
parcelLab ist die führende Operations-Experience-Plattform für eineherausragende
CX und Kundenkommunikation nach dem Verkauf.Brands, Online-Händler und
Distributoren (B2C/B2B) wird die Kontrolleüber ihre gesamte End-to-End Customer
Journey ermöglicht. Anstattdas Kundenmanagement entlang kritischer Prozesse
an Dritte wie DHL,UPS und Co. zu übergeben, definieren Unternehmen alle
Kontaktpunkteselbst – gebrandet und hoch personalisiert. Die eigene, für jeden Kunden
individualisierte Kommunikation schafft ein konsistentes Markenerlebnis,proaktiven
Kundenservice und maximiertes CrossSelling.

Mitarbeitende an dem Report:
Lena Nagl, Marketing & Communications Manager
Jenny McBain, Graphic Designer
Bruno de Aviz, Graphic Designer
Jeevan Jelaindren, Digital Marketing Werkstudent
Dennis Weber, Junior Data Scientist
Dora Birna, VP of Marketing and Growth

Das können wir tun
Unsere einzigartige cloudbasierte Lösung (SaaS) baut auf einemTechnologiekern zur
Echtzeit-Überwachung der Auftragsabwicklung auf,der für Transparenz sorgt und
Probleme identifiziert oder vorhersagt.Individuell konfigurierbare und automatisierte
Workflows ermöglichen diebestmögliche Operations Experience. Das Münchner
Unternehmen wurde2015 von Tobias Buxhoidt, Anton Eder und Julian Krenge
gegründet.Heute sind über 130 Mitarbeiter für mehr als 500 internationale Händlerin
45 Ländern und 32 Sprachen tätig.

Mehr auf: parcelLab.com

Get in touch

