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Was deine Retouren für
Zalando & Co. bedeuten

#mode  @hb

Kundin an der Packstation: Die Kosten sind häu>g höher als der Warenwert.
(Foto: Imago)

Online bestellen – und wenn’s nicht gefällt, einfach zurückschicken. So

machen das vor allem junge Kunden. Die Händler können sich das wohl

nicht mehr lange leisten. (Inhalt vom Handelsblatt)

Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei, doch bei Zalando herrscht weiterhin

Hochbetrieb – aber anders, als es sich der Onlinehändler wünschen

mag. Denn die Kunden, die vor den Feiertagen ordentlich eingekauft

haben, bekamen ein verlängertes Rückgaberecht von 100 Tagen. Und
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das nutzen sie jetzt aus.

Zalando: Retouren-Quote beträgt 50 Prozent

Jedes zweite bestellte Teil schicken Kunden zurück, heißt es bei

Zalando. Damit dürften von den vor Weihnachten bestellten Pullovern,

Schuhen, Kleidern oder T-Shirts mehr als 15 Millionen Stück wieder ins

Lager kommen, wo Mitarbeiter sie aufwendig aufbereiten und für einen

erneuten Verkauf vorbereiten müssen.

Das ist teuer und sorgt dafür, dass Zalando eher Verlust als Gewinn

macht. Für dich als Kunden kann es theoretisch bedeuten, dass der

Händler eines Tages strengere Regeln für Retouren einführt. Denn auf

Dauer kann es sich ein Unternehmen nicht leisten, Kleidung durch

Deutschland zu schicken, ohne sie zu verkaufen – zumal Händler nicht

zum kostenlosen (Rück-)Versand verp`ichtet sind.

+++ Zalando macht mehr Verlust – aus 3 Gründen +++

Allein von Juli bis September 2018 hatte Zalando 41,7 Millionen Euro

Verlust gemacht – das Minus überstieg alles, was das Unternehmen seit

Jahresanfang verdient hatte. Der Chef Rubin Ritter musste damals sogar

zugeben, dass der Modehändler seine Retouren schlecht organisiert und

dadurch Geld verschwendet hat. Diese Fehler seien inzwischen

behoben.
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WAS HEISST BITTE...?

Doch das grundsätzliche Problem bleibt: Um den Kunden ein einfaches

und bequemes Shoppen zu ermöglichen, erlauben fast alle großen

Händler ihren Kunden die kostenlose Retoure. Doch zugleich müssen sie

dafür sorgen, dass die Zahl zurückgeschickter Artikel nicht steigt, weil

sie sonst kaum Gewinn machen.

Retouren: Kosten liegen im Onlinehandel im Schnitt bei 10 Euro

Ein Sprecher des Onlinehändlers otto.de sagt:

Grundsätzlich gehören Retouren im Onlinehandel zum
Geschäftsmodell, ein bestimmter Prozentsatz ist immer
eingerechnet.

Nur darf dieser Anteil eben nicht zu groß werden. Denn die Kosten einer

einzelnen Rücksendung liegen nach Berechnungen von Experten des

EHI Retail Institutes im Schnitt bei zehn Euro – das ist in vielen Fällen

sogar mehr als der Warenwert.
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Umsatz

Wenn eine Firma Sachen oder Dienstleistungen verkauft, nimmt sie Geld ein.
Diese Einnahmen bezeichnet man als Umsatz.

Eine Firma stellt Sachen her und verkauft sie. Herstellen kostet Geld, verkaufen
bringt Geld ein. Die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben bezeichnet man als

https://www.ehi.org/


Amazon ist deswegen sogar schon dazu übergegangen, Kunden

besonders billige Artikel einfach zu schenken, bevor sie diese wieder auf

Kosten des Händlers zurückschicken. Modehändler wie Zalando haben

es allerdings besonders schwer. Schließlich will niemand ein Teil im

Schrank haben, dass nicht passt oder nicht gefällt. Laut EHI werden im

Onlinehandel mit Mode und Accessoires teilweise mehr als 60 Prozent

der Sachen zurückgeschickt.

Dazu kommt: Gerade im Modehandel gibt es viele Kunden, die schon vor

der Bestellung wissen, dass sie den Artikel mit großer

Wahrscheinlichkeit wieder zurückschicken werden. Sie bestellen zum

Beispiel das gleiche Hemd in verschiedenen Größen, weil sie sich nicht

sicher sind, welche passt. Und dann gibt es noch solche, die das

Rückgaberecht missbrauchen und sich etwa ein Kleid bestellen, es

einmal tragen und anschließend zurückschicken.

Retouren-Anteil liegt bei jungen Kunden bei über 25 Prozent

Eine Studie der Universität Augsburg, die dem Handelsblatt vorliegt,

zeigt erstmals das ganze Ausmaß dieses Phänomens. Die

Studienautoren Janina Kleine und Michael Paul vom Lehrstuhl für Value

Based Marketing haben dazu 1600 Personen befragt.
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Ergebnis: 16,8 Prozent der Befragten gaben offen zu, in den

vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal ein Teil bestellt zu

haben, obwohl sie vorher schon wussten, dass sie es zurückschicken

werden. Bei Kunden zwischen 14 und 29 Jahren sind es sogar über 25

Prozent. Und: Bei Frauen ist der Anteil höher als bei Männern.

Die Studie gibt auch Hinweise darauf, wie sich Onlinehändler gegen die

Flut von Rücksendungen wehren können. So sagen die Befragten, dass



genaue Beschreibungen, viele verschiedene Fotos und mehr Hinweise

zur richtigen Bestimmung der Größe und Farbe den Anteil der Retouren

senken können. Wenn andere Kunden das Produkt bewerten, >nden das

potenzielle Käufer auch hilfreich.

+++ Hier bekommst du Orange kostenlos per Whatsapp! +++

Genau bei diesen Punkten setzen die großen Onlinehändler an. Zalando

beispielsweise hat vor zwei Jahren ein sogenanntes „Sizing Team“

gegründet. Darin arbeiten 15 Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern

sollen, dass Kunden die richtige Größe und Passform besser >nden.

Gelingt das auf Dauer nicht, schadet das allen: der Umwelt, die unter

dem Verkehr leidet, dem Unternehmen, das immer höhere Verluste

macht – und den Kunden, die eines Tages wohl höhere Preise oder

Porto zahlen müssen.

Mehr auf Orange über Mode:

Nike vs Adidas: Wer ist erfolgreicher?

Warum dich Zara immer wieder anzieht

Modemarke in der Krise: Wer trägt eigentlich noch Esprit?

Warum H&M junge Leute nicht mehr anzieht

Wie gefällt dir dieser Artikel? Sag' uns deine Meinung auf Facebook und
Twitter.
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