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Vorwort der Autoren (1/2) 

Jahr um Jahr steigen die Umsätze im deutschen Online-
Handel – und das Wachstum soll auch in Zukunft noch 
weiter anhalten. Bereits im Jahr 2010 betrug der Umsatz 
laut bvh* 25 Milliarden Euro und er wird auch in den 
kommenden Jahren steigen. Somit werden immer mehr 
Unternehmen auf den elektronischen Handel aufmerksam 
und möchten sich der „Herausforderung Online-Handel“ 
stellen. Doch nicht nur für Neueinsteiger, auch für 
erfahrene Händler bietet der E-Commerce immer wieder 
neue Herausforderungen. 

Damit Händler diese meistern und ungenutzte Potenziale 
erkennen und nutzen können, hat ibi research an der 
Universität Regensburg mit renommierten Partnern aus 
der Praxis bereits im Jahr 2007 das Projekt „E-Commerce-
Leitfaden“ ins Leben gerufen. Das Projekt fasst auf einem 
Internetportal, in einem regelmäßig aktualisierten Buch 
sowie einer kostenlos herunterladbaren PDF-Version 
wichtige Informationen für Online-Händler zusammen. Das 
Partnerkonsortium des E-Commerce-Leitfadens besteht 
aus namhaften Lösungsanbietern aus den 
verschiedensten Bereichen des E-Commerce. Um die 
Inhalte des Leitfadens weiter zu untermauern und zu 
veranschaulichen, werden deshalb regelmäßig Studien 
und Erhebungen durchgeführt. 

 

 

Die vorliegende Studie betrachtet die neue Bezahlvariante 
„Bezahlen über Amazon“, die Händler in ihren Shop 
integrieren können. Seit Kurzem steht diese 
Zahlungsvariante auch in Deutschland zur Verfügung. 
Damit bietet Amazon die Möglichkeit, mit den 
Zugangsdaten eines Amazon.de-Kontos auf Websites 
anderer Online-Händler, die das neue Verfahren integriert 
haben, einzukaufen. Ein Vorteil kann für Kunden darin 
gesehen werden, dass sich diese nicht mehr zwingend bei 
dem Online-Händler registrieren müssen, weil sie sich 
mittels ihres Amazon-Kontos identifizieren. 

Bei einem Monatsumsatz bis zu 5.000 Euro (innerhalb der 
EU) belaufen sich die Kosten für den Shopbetreiber 
derzeit auf 1,9% + 0,35 Euro je Transaktion (vergleichbar 
zu PayPal), bei einem höheren Umsatz können die 
variablen Kosten auf 1,2% sinken. 

Da diese Bezahlvariante erst seit Kurzem angeboten wird, 
wurde mit dieser Umfrage eine erste Einschätzung der 
Online-Händler ermittelt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist 
es geplant, die Umfrage zu wiederholen. 

* Quelle: Bundesverband des Deutschen Versandhandels, 2011 
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Vorwort der Autoren (2/2) 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, aufzuzeigen, ob 
Händler „Bezahlen über Amazon“ bei sich als Zahlart 
einsetzen werden, welche Effekte von ihnen auf die 
Kundenbeziehung erwartet werden, welche Risiken für 
das eigene Geschäft gesehen werden und wie die 
Zahlungslösung insgesamt eingeschätzt wird. Hierfür 
wurde eine Umfrage mit Online-Händlern durchgeführt. 

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals recht 
herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, die an der 
Befragung teilgenommen haben, und hoffen, dass sie 
uns auch in Zukunft unterstützen werden. Außerdem gilt 
unser Dank den Medienpartnern, die dazu beigetragen 
haben, die Befragung bekannt zu machen, sowie nicht 
zuletzt auch unseren Partnern und Unterstützern. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Gewinn beim 
Lesen. 

 

Ihr E-Commerce-Leitfaden-Team 

Sabine Pur, Silke Weisheit, Dr. Georg Wittmann, 
Dr. Ernst Stahl, Stefan Weinfurtner 

Sabine 
Pur 

Dr. Georg 
Wittmann 

Silke 
Weisheit 
 

Dr. Ernst 
Stahl 

Stefan 
Weinfurtner 
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Der E-Commerce-Leitfaden 

Hintergrund / Motivation 
Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das 
Internet stellt eine zunehmend wichtiger werdende 
Einnahmequelle für deutsche Unternehmen dar. So stieg 
laut bvh* der Umsatz im deutschen E-Commerce von 2009 
auf 2010 um knapp 17%. Dieser Trend wird sich auch 
weiter fortsetzen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 
Unternehmen häufig mit großen Herausforderungen 
konfrontiert werden. Viele Unternehmen lassen sich 
dadurch von einem Engagement im Internet abschrecken 
oder stellen ihre Aktivitäten entmutigt wieder ein. 
 
 

Der E-Commerce-Leitfaden 
Um die wichtigsten Informationen für den erfolgreichen 
Aufbau und Betrieb eines Online-Geschäfts in einfach 
verständlicher und prägnanter Form zusammenzustellen, 
haben namhafte Lösungsanbieter mit ibi research den 
kostenlosen E-Commerce-Leitfaden entwickelt. Der  
Leitfaden gibt dabei kompakt und aus einem Guss 
Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den 
elektronischen Handel. 
  
Die Inhalte sind sowohl in schriftlich ausgearbeiteter Form 
als auch in Form von Checklisten, Tabellen, grafischen 
Übersichten und eines Fallbeispiels, das die Auswirkungen 
unterschiedlicher Maßnahmen auf den Gewinn eines 
fiktiven Händlers veranschaulicht, aufbereitet. 
 

Weitere Informationen und kostenloser Download: 
www.ecommerce-leitfaden.de 

 

Die E-Commerce-Umsätze nehmen weiter stark zu 
(in Deutschland, in Mrd. Euro)* 

Der Verkauf von 
physischen Waren 
über das Internet 
soll 2011 um 
15,5% steigen. 

15,5 
18,3 

6,2 

7,0 

2009 2010 

Digitale Güter und Dienstleistungen  

Physische Waren  

21,7 

25,3 16,6% 

* Quelle: Bundesverband des Deutschen Versandhandels, 2011 



© ibi research 2011 l www.ecommerce-leitfaden.de l Seite 6 

Die Partner bündeln im E-Commerce-Leitfaden ihr 
Know-how und ihre Kompetenzen 

Atrada bietet Handel und Herstellern hochskalierbare eCommerce-Lösungen und 
übernimmt dabei Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. 

 
atriga ist ein innovatives Inkassounternehmen und bietet ein umfassendes Leistungs- 
und Informationsangebot für innovatives Forderungsmanagement. 

 
cateno entwickelt und vertreibt die Software-Lösungen ShopSync und AuctionSync zur 
Automatisierung von warenwirtschaftlichen Prozessen. 

 
ConCardis ist ein führender Anbieter im Bereich des bargeldosen Zahlungsverkehrs 
und bietet die gesamte Servicepalette für das Präsenz- und Fernabsatzgeschäft. 

 
creditPass ermöglicht über nur eine Schnittstelle den direkten Zugriff auf alle 
renommierten Auskunfteien und Auskunftsarten inklusive Abfrage- und 
Entscheidungslogiken. 

 
etracker ist mit mehr als 110.000 Kunden ein führender Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen zur Optimierung von Websites und Online-Marketing-Kampagnen. 

 
exorbyte entwickelt intelligente, fehlertolerante High-End Suchlösungen für 
große, strukturierte Datenmengen – insbesondere für Online-Shops und Portale. 
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Die Partner bündeln im E-Commerce-Leitfaden ihr 
Know-how und ihre Kompetenzen 

Als Deutschlands größter postunabhängiger Consumer-Logistiker transportiert die 
Hermes Logistik Gruppe Deutschland alles vom Brief über das Paket bis hin zu 
Möbeln. 

 
janolaw ist einer der großen Rechtsdienstleister im Internet. Das Angebot reicht von 
mehr als 1.000 Mustern und individuellen Dokumenten zum Download über eine 
Anwaltshotline bis zu AGB-Services für den E-Commerce. 

 
Die kuehlhaus AG gehört zu den Top 100 Internetagenturen in Deutschland. Als Full 
Service Internet Agentur arbeitet sie seit 1995 in den Bereichen B2B und B2C. 
 
mpass ist das mobile Bezahlsystem der Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone 
und o2.  
 
Saferpay ist die leistungsstarke E-Payment-Plattform für Ihr Online Business. Über 
eine einzige Schnittstelle verarbeiten Sie alle gängigen Zahlungsmittel – flexibel, 
einfach und sicher!  
 
STRATO ist der größte deutsche Anbieter von gehosteter E-Commerce-Standard-
software und der zweitgrößte europäische Anbieter von Internet-Speicherplatz sowie 
Web-Anwendungen. 
 
xt:Commerce ist eine der führenden Open-Source-eCommerce-Lösungen und bietet 
kostengünstig Software-Lösungen für das eBusiness an. 
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Der Leitfaden wird durch renommierte 
Organisationen unterstützt 

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter  
Der Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter mit Sitz in Köln ist ein 
Zusammenschluss von Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen aus den 
Bereichen Mehrwertdienste und E-Commerce. Die Mitglieder erforschen, 
entwickeln und produzieren virtuelle Ausstattungen für Online-Dienste und 
Versandhandelsplattformen.  
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch Internationalisierung von 
Finanzdienstleistungen“ unterstützt das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) den E-Commerce-Leitfaden.  
 
Bundesverband des Deutschen Versandhandels  
Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bvh) mit Hauptsitz in 
Berlin wurde im Jahr 1947 in Frankfurt am Main gegründet und setzt sich 
seitdem für die Interessen seiner Mitglieder ein. Die über 300 bvh-
Mitgliedsunternehmen repräsentieren rund 75 Prozent des gesamten Umsatzes 
der Online- und Versandhändler in Deutschland.  
 
Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz / Kelheim  
Die IHK Regensburg repräsentiert die regionale gewerbliche Wirtschaft in der 
Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim. Gesetzlich übertragene Aufgaben leistet 
die IHK unbürokratisch und wirtschaftsnah an Stelle des Staates. Durch 
verschiedene Produkte und Dienstleistungen unterstützt die IHK die 
Unternehmen, sich selbst weiterzuentwickeln, um die Stärke und 
Wettbewerbsfähigkeit der Region und der deutschen Wirtschaft auszubauen.  
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Stets aktuelle Informationen rund um den 
elektronischen Handel 

www.ecommerce-leitfaden.de 

Jetzt anmelden für 
den kostenlosen 
Newsletter! 



© ibi research 2011 l www.ecommerce-leitfaden.de l Seite 10 

Inhaltsübersicht 

1. Der E-Commerce-Leitfaden 
 

2. Ergebnisse der Befragung 
 

3. „Speakers‘ Corner“: O-Töne von Online-Händlern 
 

4. Weitere Informationen 



© ibi research 2011 l www.ecommerce-leitfaden.de l Seite 11 

Der Großteil der Händler zeigt Interesse an 
„Bezahlen über Amazon“ 

Planen Online-Händler „Bezahlen über Amazon“ als Zahlungsvariante in 
ihrem Online-Shop zu integrieren? 

n=218 

1% 

15% 

38% 

28% 

12% 

6% 

Wir setzen „Bezahlen über  
Amazon“ bereits ein 

Ja, ist bereits geplant 

Nein, aber ich hätte daran  
Interesse 

Nein, es besteht auch kein  
Interesse daran 

Nein, ich habe noch nie von  
„Bezahlen über Amazon“ gehört 

Sonstiges 
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Sowohl große als auch kleine Händler zeigen 
Interesse an „Bezahlen über Amazon“ 

n=218 

1% 

14% 

35% 

27% 

16% 

8% 

3% 

20% 

36% 

30% 

6% 

5% 

Kleine Unternehmen (n=118) Mittlere und große Unternehmen (n=66) 

Wir setzen „Bezahlen über  
Amazon“ bereits ein 

Ja, ist bereits geplant 

Nein, aber ich hätte daran  
Interesse 

Nein, es besteht auch kein  
Interesse daran 

Nein, ich habe noch nie von  
„Bezahlen über Amazon“ gehört 

Sonstiges 

Planen Online-Händler „Bezahlen über Amazon“ als Zahlungsvariante in 
ihrem Online-Shop zu integrieren? 
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Wie schätzen Online-Händler „Bezahlen über Amazon“ hinsichtlich der  
folgenden Bewertungskriterien ein? 
(Schulnoten von 1=sehr gut bis 6=ungenügend) 

98 ≤ n ≤ 181 

Schutz vor Zahlungsausfällen und erwartete 
Kundenakzeptanz schätzen Händler besonders 

40% 

27% 

22% 

14% 

11% 

4% 

37% 

38% 

35% 

34% 

29% 

15% 

15% 

20% 

26% 

24% 

26% 

35% 

6% 

10% 

15% 

16% 

21% 

18% 

1% 

3% 

2% 

7% 

7% 

18% 

1% 

1% 

1% 

4% 

6% 

11% 

Schutz vor Zahlungsausfällen 

Akzeptanz bei deutschsprachigen Kunden 

Akzeptanz bei ausländischen Kunden 

Einsetzbarkeit im Mobile Commerce 

Abwicklungsaufwand 

Abwicklungsgebühren 

1=sehr gut  2 3 4 5 6=ungenügend 
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Das magische Dreieck der Zahlungsverfahren (1/3) 

Optimales Zahlungsverfahren 
Besonders das Bezahlen im Internet bleibt aufgrund eines Spannungsfelds zwischen Händler- und 
Kundenwünschen ein wichtiges Thema. Ein optimales Zahlungsverfahren erfüllt die drei Kriterien 
Kundenakzeptanz, Kosten und Schutz vor Zahlungsausfällen perfekt. (Schulnoten: 1=sehr gut bis 6=ungenügend) 

Kundenakzeptanz 

Zahlungsausfallschutz Kosten 

Je weiter die Punkte vom 
Mittelpunkt entfernt sind, desto 
besser wird das jeweilige 
Kriterium von den Online-
Händlern bewertet. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mit Ausnahme von „Bezahlen über Amazon“ stammen 
die Ergebnisse zu den folgenden magischen Dreiecken 
und der Tabellenübersicht aus der Studie 
„Zahlungsabwicklung im E-Commerce“. 
 
Die Studienergebnisse stehen zum kostenlosen 
Download bereit unter  
www.ecommerce-leitfaden.de/zahlungsabwicklung 
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Das magische Dreieck der Zahlungsverfahren (2/3) 

Wie beurteilen Online-Händler ihre eingesetzten Verfahren hinsichtlich der 
verschiedenen Bewertungskriterien? 
(Schulnoten: 1=sehr gut bis 6=ungenügend) 

 

(nur Unternehmen, die die jeweiligen Zahlungsverfahren anbieten)  

Bezahlen über Amazon PayPal 

sofortüberweisung.de 

Kundenakzeptanz Kundenakzeptanz 

Kundenakzeptanz 

Zahlungsausfallschutz Kosten Zahlungsausfallschutz Kosten 

Zahlungsausfallschutz Kosten 

Kreditkarte 

Kundenakzeptanz 

Zahlungsausfallschutz Kosten 
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Das magische Dreieck der Zahlungsverfahren (3/3) 

Wie beurteilen Online-Händler ihre eingesetzten Verfahren hinsichtlich der 
verschiedenen Bewertungskriterien? 
(Schulnoten: 1=sehr gut bis 6=ungenügend) 

 

(nur Unternehmen, die die jeweiligen Zahlungsverfahren anbieten)  

Kundenakzeptanz 

Zahlungsausfallschutz 

Vorkasse per Überweisung Zahlung per Rechnung 

Lastschrift Nachnahme 

Kundenakzeptanz 

Kundenakzeptanz Kundenakzeptanz 

Zahlungsausfallschutz Kosten 

Zahlungsausfallschutz Kosten Zahlungsausfallschutz Kosten 

Kosten 
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Das Spektrum der Zahlungsverfahren wird sehr 
unterschiedlich bewertet 
Wie beurteilen Online-Händler ihre eingesetzten Verfahren hinsichtlich der 
verschiedenen Bewertungskriterien? 
(Schulnoten: 1=sehr gut bis 6=ungenügend) 

 

(nur Unternehmen, die die jeweiligen Zahlungsverfahren anbieten)  

Schutz vor 
Zahlungs-
ausfällen 

Akzeptanz 
bei deutsch-
sprachigen 
Kunden 

Akzeptanz 
bei auslän-
dischen 
Kunden 

Abwicklungs-
gebühren 

Gesamt-
zufriedenheit 

Bezahlen über Amazon 1,9 2,3 2,4 3,6 N.N. 

Vorkasse per Überweisung 1,2 2,5 3,0 1,2 1,7 

Zahlung per Rechnung 3,9 1,4 2,0 1,6 2,4 

Lastschrift 3,3 2,2 3,9 1,9 2,3 

Nachnahme 1,9 3,1 4,1 3,2 2,6 

Kreditkarte 2,2 2,3 1,6 3,4 2,1 

PayPal 1,9 2,1 1,7 3,5 2,3 

sofortüberweisung.de 1,4 2,9 3,1 2,4 1,9 
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Händler erwarten, dass sich „Bezahlen über 
Amazon“ mittelfristig durchsetzen könnte 

Wie bewerten Online-Händler die folgenden Aussagen? 

++ 
 (stimme 
voll zu) 

+ 0 - 
-- 

(stimme gar 
nicht zu)  

Kunden werden über kurz oder lang von Händlern  
“Bezahlen über Amazon“ erwarten 9% 21% 30% 22% 19% 

“Bezahlen über Amazon“ wird sich als ein zusätzlicher 
Zahlungsanbieter in vielen Shops mittelfristig 
durchsetzen 

15% 36% 27% 15% 8% 

“Bezahlen über Amazon“ wird zu einer Verschärfung 
des Wettbewerbs (Stichwort: Preisspirale) führen 22% 26% 25% 18% 8% 

201 ≤ n ≤ 213 
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Der Großteil der Händler befürchtet bei Amazon 
eine Optimierung seines Produktportfolios 

Optimiert Amazon sein Geschäft bzw. Produktportfolio durch die Daten der 
angeschlossenen Shops, um z. B. Topseller zu identifizieren? 

n=201 

54% 

30% 

12% 

2% 1% 

++ 
(stimme 
voll zu) 

+ 0 - -- 
(stimme 

gar nicht zu ) 

Händlerkommentar: „Die einzige Gefahr, die 
ich sehe, ist, dass Amazon Auswertungen 
fährt, um festzustellen, welcher Shop mit 
welchen Artikeln einen großen Umsatz 

erzielt. Amazon praktiziert das heute schon. 
Sobald ich einen Artikel sehr gut verkaufe, 

wird dieser zum Dumping-Preis von Amazon 
angeboten. Amazon macht einem somit 

sehr oft gute Geschäfte kaputt.“ 

Händlerkommentar: 
„Amazon besitzt dann 

die Möglichkeit, die 
Preisparität zu 
kontrollieren!“ 
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„Bezahlen über Amazon“ – Händler und Kunden 
sind sich uneins 

Wie bewerten Online-Händler die folgenden Aussagen? 
(Bewertung von (++) = „stimme voll zu“ bis  (--) =„stimme gar nicht zu“) 

 

199 ≤ n ≤ 213 

11% 

19% 
23% 

19% 

30% 

26% 26% 

22% 

10% 

16% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

++ 
(stimme  
voll zu) 

+ 0 - -- 
(stimme  

gar nicht zu) 

„Bezahlen über Amazon“ werde ich als Händler gerne einsetzen 
„Bezahlen über Amazon“ werde ich als Käufer gerne nutzen 
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Vertrauen in „Bezahlen über Amazon“ ist deutlich geringer als in das jeweilige Zahlungsverfahren 

Vertrauen in „Bezahlen über Amazon“ ist deutlich größer als in das jeweilige Zahlungsverfahren 

Wie würden Online-Händler das Vertrauen der Kunden in „Bezahlen über Amazon“ 
im Vergleich mit den verschiedenen Zahlungsverfahren bewerten? 
 

Händler vermuten großes Kundenvertrauen in 
„Bezahlen über Amazon“ 

137 ≤ n ≤ 204 

7% 

12% 

6% 

13% 

12% 

12% 

13% 

14% 

21% 

37% 

10% 

17% 

15% 

20% 

28% 

28% 

28% 

26% 

26% 

29% 

22% 

31% 

49% 

44% 

34% 

38% 

39% 

44% 

41% 

18% 

23% 

23% 

20% 

17% 

20% 

17% 

12% 

13% 

8% 

7% 

38% 

17% 

10% 

5% 

7% 

5% 

8% 

3% 

4% 

8% 

Zahlung per Rechnung 

Nachnahme 

PayPal 

giropay 

Lastschrift 

Kreditkarte 

sofortüberweisung.de 

ClickandBuy 

Moneybookers 

Vorkasse per 
Überweisung 
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Händler sehen in „Bezahlen über Amazon“ starke 
Konkurrenz für andere Zahlungsverfahren 

Welche Zahlungsverfahren könnten am stärksten durch „Bezahlen über 
Amazon“ ersetzt werden? 

n=196 

43% 

42% 

31% 

29% 

20% 

20% 

18% 

15% 

10% 

8% 

7% 

2% 

PayPal 

Vorkasse per Überweisung 

Kreditkarte 

Lastschrift 

ClickandBuy 

sofortüberweisung.de 

Nachnahme 

Moneybookers 

Zahlung per Rechnung (nach Lieferung) 

giropay 

mpass 

Sonstiges Zahlungsverfahren 
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Die Vielzahl der abgegebenen Kommentare 
verdeutlicht, dass sich Online-Händler mit 
„Bezahlen über Amazon“ stark auseinandersetzen 
Das E-Commerce-Leitfaden Team hat bisher noch 
nie eine annähernd so hohe Kommentarquote in 
seinen Umfragen ausgewertet wie bei dieser Be-
fragung zur Einschätzung des neuen Bezahlver-
fahrens „Bezahlen über Amazon“. 
 
Eine so starke Resonanz der Befragungsteilnehmer 
zeigt, dass dieses Thema die Online-Händler aktuell 
stark bewegt und sehr kontrovers gesehen wird. Aus 
diesem Grunde haben wir uns entschieden, einige 
der Kommentare auch im Rahmen der Studie zu 
veröffentlichen, um die Gemütslage der Online-
Händler aufzuzeigen. 
 
Bitte beachten Sie hierbei, dass es sich um ano-
nymisierte, teilweise leicht redaktionell aufgear-
beitete Einzelmeinungen von Umfrageteilnehmern 
handelt. Diese sind z. T. stark subjektiv und „leiden-
schaftlich“ geprägt und spiegeln nicht die Ansichten 
und Einschätzungen der Autoren wider. 
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Sekt oder Selters?  
Online-Händler sind geteilter Meinung  
Ich begrüße eine Online-Zahlung mit hohem 
Potenzial (alternativ zu PayPal). Die oft 
vorhandenen Amazon-Kundenkonten lassen eine 
hohe Nutzungsbereitschaft der Käufer vermuten. 

Es ist meiner Meinung nach nur eine Frage, wie einfach sich das 
System installieren und integrieren lässt. Ansonsten traue ich 
Amazon eine gute, schnelle und fehlerfreie Abwicklung zu. 
Außerdem besitzt Amazon eine positive Glaubwürdigkeit, 
welches im Gegensatz zu anderen Zahlungsarten gut auffällt. 

Die Gebühren sind genauso teuer wie bei 
PayPal. Ich sehe keinen Wettbewerb und 
keine besonderen Anreize, „Bezahlen über 
Amazon“ zusätzlich anzubieten. Kunden ist 
außerdem „Bezahlen über Amazon“ als 
Zahlungsmittel noch gänzlich unbekannt. 

Es ist nichts Neues, sondern nur ein weiteres 
Produkt im Marktsegment Payments. Wird 
die kritische Masse erreicht, so wird eine 
Integration von „Bezahlen über Amazon“ bei 
uns nicht ausgeschlossen. Der Vorteil ist, 
dass Amazon auf einen riesen 
Stammkundensatz zugreifen kann, die 
bereits irgendwann mal was gekauft haben 
und ihre Bankdaten bereits zur Verfügung 
gestellt haben. 

Ich habe die Befürchtung, dass die Kundendaten zu 
Werbezwecken analysiert werden und auch bei Amazon 
künftig Angebote erscheinen, die den Kunden von meinem 
Shop weg auf Amazon locken sollen (Cross-Selling), 
sofern er wieder dort eingeloggt ist. 

Händler, die auf Amazon verkaufen, kennen die 
Preisspirale von Amazon-Produkten. Kunden von 
Händlern könnten auf die Idee kommen, auch noch auf 
Amazon nach den Produkten zu suchen und schon ist 
der Kunde Geschichte! Bei PayPal-Kunden kommt 
niemand auf die Idee, auch bei eBay zu suchen. Man 
würde sich den „Wolf im Schafspelz“ in den eigenen 
Shop holen. 

Gutes Konzept 
– leider wohl 
nur mit der 
gewohnten, 
aber eben auch 
vertrauten Optik 
des Zahlbuttons 
von Amazon zu 
haben.  
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Sekt oder Selters?  
Online-Händler sind geteilter Meinung  
Amazon wird damit doppelten Erfolg haben. Einmal 
durch den kommenden Erfolg des Zahlungsdienstes 
und zum anderen durch das Sammeln der Daten und 
dessen Nutzung.  

Das Einbinden von „Bezahlen 
über Amazon“ ist stark 
abhängig von den Konditionen 
und der Abwicklung sowohl für 
den Kunden als auch für den 
Händler. Auf beiden Seiten 
sollte es faire Regelungen 
geben. 
 

Amazon wird mit Sicherheit die Daten über 
verkaufte Produkte sammeln, und den Kunden 
dann entsprechende Werbung zukommen 
lassen. Die Vormachtstellung von Amazon 
wächst weiter, kleinere Shops werden das 
Nachsehen haben. 

Der Erfolg wird abhängig sein vom Prozess für den User 
bei der Freigabe sowie den Kosten und den 
Implementierungsaufwand für den Shopbetreiber. 
Aufgrund aktueller Datenschutzdiskussionen […] wird es 
Ressentiments geben. Da „Bezahlen über Amazon“ nicht 
gerade „Star“ oder „Early Bird“ ist, wird der Erfolg davon 
abhängen, wie viel Geld Amazon für das Pressen in den 
Markt ausgibt. 

Wir stehen der Entwicklung als kleiner Shop-Händler 
grundsätzlich skeptisch gegenüber, da wir uns durch unseren 
Service und unsere Prozesse von „den Großen“ unterscheiden 
möchten. Aus diesem Grund arbeiten wir nicht mit Amazon 
zusammen. Wir würden auch ungern dazu beitragen, dass 
Amazon sein „Datenmaterial“ noch weiter verfeinern kann. 

Amazon 
Einsicht in 
meine Kunden 
geben, nein 
danke! 

Würde ich niemals einführen, sofern ich nicht der Hersteller 
eines Artikels bin. 
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Sekt oder Selters?  
Online-Händler sind geteilter Meinung  

Wenn alle keinen Hype daraus machen (siehe diese Umfrage ;-)) ... 
dann wird es gar nicht sooo aktiv vom Endkunden nachgefragt 
werden. Wir haben es (übrigens, wie immer) selbst in der Hand! 

Amazon wird sich mit seinem Bezahlsystem vor allem 
dann durchsetzen können, wenn es den Händlern 
(deutlich) bessere Konditionen als z. B. PayPal anbietet. 
Das ist bislang nicht der Fall, also warum sollte ich mir als 
Shopbetreiber die Mühe machen, noch ein weiteres 
Bezahlverfahren neben den bewährten zu 
implementieren? 

Nie würde ich in unserem Online-Shop „Werbung“ für einen anderen 
Versandhändler wie Amazon machen. Auch noch meine eigenen 
Kundenbestellungen für Amazon kenntlich machen und irgendwann 
macht Amazon auch meinen Shop? Amazon Payment ist absolut 
indiskutabel. Zahlungen sollten „neutral“ (über Banken) ablaufen. 
Amazon ist da doch völlig ausgeschlossen! […] Noch nicht mal 
kostenlos würde ich Amazon integrieren! Für wie doof halten die uns 
alle...? 

Wie sieht es mit der Datensicherheit für 
den Kunden aus? […] Wie muss ich als 
Händler meine Kunden über die 
Weitergabe der Daten an Amazon 
belehren? Welche Risiken bestehen für 
meine Kunden? 

Wir werden „Bezahlen über Amazon“ nicht 
einsetzen, weil wir damit Amazon als 
dominierendes Unternehmen unterstützen 
würden und eine Kundenabwanderung zu 
erwarten sein wird. 

Als Händler bei Amazon Marketplace kann man nur 
sagen, dass dort auch nicht alles so optimal läuft, 
wie es dargestellt wird. Wenn man die Konditionen 
zu „Amazon Payments“ ansieht, dann sind da viele 
Haken versteckt, die dann doch nicht vor 
Zahlungsausfall schützen. 
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Inhaltsübersicht 

1. Der E-Commerce-Leitfaden 
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3. „Speakers‘ Corner“: O-Töne von Online-Händlern 
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Der E-Commerce-Newsletter 
 
 Alle zwei Wochen die aktuellsten 

Informationen rund um die Themen 
E-Commerce und E-Payment sowie 
zu allen Neuigkeiten aus dem Projekt  
„E-Commerce-Leitfaden“  
 

 Die aktuelle Ausgabe sowie das 
Newsletterarchiv sind online einsehbar  
 

 Kostenlose Anmeldung unter 
www.newsletter.ecommerce-leitfaden.de 
 
 

Folgen Sie uns auf Twitter: 
www.twitter.com/ecleitfaden 

Immer aktuell informiert: Newsletter und Twitter 
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Noch Fragen? Wir sind für Sie da! 

Antworten auf Ihre Fragen rund um die Themen E-Commerce und E-Payment 
erhalten Sie hier: www.ecommerce-leitfaden.de/infoanforderung.html 
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