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Pinterest will auf Online-Handel setzen, PayPal plant mit PayPal Commerce 
den nächsten Coup: Entwicklungen im Zusammenhang mit Kaufmöglich-
keiten  außerhalb von klassischen eCommerce-Plattformen sind immer für 
 euphorische Meldungen gut. 

Das Prinzip ist nicht neu. Schon seit einigen Jahren ist es möglich, durch 
spezifischeInteraktioneninsozialenNetzwerkenKäufeauszulösen.IndenUSA
findetmanbeiPinterest,FacebookoderInstagramsogenannte„BuyablePins“
bzw.Buy-Buttons,dieesermöglichen,einenKaufdirektinnerhalbderentspre-
chenden Plattform durchzuführen, ohne Weiterleitung auf eine entsprechende 
Shop-Webseite. Auch auf Twitter lassen sich solche Experimente beobachten.

DasKonzeptstehtnunvoreinemnächstenSchritt:PayPaltestetseitFebruar
denService„PayPalCommerce“,deresermöglicht,Buy-Buttonsnichtnurin-
nerhalb sozialer Medien einzubinden, sondern in jeglichem Kontext – also auch 
inE-Mails,Blogs,Appsusw.DiesesPrinzipwirdimFolgendenunterContextual 
Commerce verstanden.

PayPal Commerce basiert auf einer Sammlung von Schnittstellen zu Dritt-

an bietern (APIs), auf deren Grundlage Händler auswählen können, wo ihre 
Buy-Buttonserscheinensollen.KaufundTransaktionfindendanndirekt im
Umfeld der jeweiligen Umgebung statt.

Die Technik dahinter wird über den bereits etablierten PayPal-Checkout bereits 
invielenShopsangeboten.Neu ist,dassderBezahl-Dienstleisteraußerhalb
der Shop-Umgebung direkt denCustomer Touchpoint besetzt. Der Bezahl-
dienstleister verspricht auf seiner Unternehmenswebseite diesbezüglich viel:

„A checkout  experience so intuitive you’ll wonder where it’s been all 
your life.“ 

Wie sind diese Entwicklungen und Trends in Bezug auf die verschiedenen
eCommerce-Märkte zu bewerten? Ist die oben erwähnte Euphorie gerecht-
fertigt? Wie werden diese Entwicklungen den eCommerce-Markt verändern: 
Revolution oder Gimmick?

Im Folgenden soll ein Blick auf die wichtigsten Sachverhalte und Key 
Facts zur Beurteilung des Contextual Commerce geworfen werden.
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„A checkout  experience so intuitive you’ll wonder where it’s been all your life.“ – paypal.com
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Zur besseren Einordnung soll zunächst der Weg hin zum Contextual Commerce 
aufgezeigt werden. Hier wird deutlich, wie sich die Art des Einkaufens im 
Internet bereits geändert hat.

Seit Beginn des Online-Handels gibt es den klassischen, mehrstufigen
Checkout-Prozess:EinArtikelwirdineinemspezifischenShopindenWarenkorb
gelegt. Anschließend ist eine Anmeldung bzw. Registrierung nötig, bei der Ad-
resse, Zahlungsart und ggf. weitere Informationen angegeben werden müssen. 

EinersterConvenience-Gewinn fürOnline-Shoppererfolgte, indemButtons
am gewünschten Artikel innerhalb der entsprechenden Plattform wieder-
kehrendenKundeneinendirektenKaufermöglichten(z.B.Amazon„1-Click“).

ImJahr2011begannenStartupswieSimp.lyundChirpifydenKaufprozessvon
Onlineshops zu lösen und in die sozialen Medien zu übertragen. Der Klick auf 
einenBuy-ButtonleitetedenKaufprozessdirektinnerhalbdesjeweiligenNetz-
werkes ein und verlagerte den Point-of-Sale dorthin, wo der Kunde einen po-
tenziellenKaufimpulsverspürt.

Den jüngsten Evolutionsschritt vollführt nun PayPal Commerce, das den Kauf-
vorgang in jeglichem Kontext außerhalb von Onlineshops ermöglicht. 

Welche zusätzlichen Potenziale erschließen sich daraus für Online-Händler?

EVOLUTIONVONKAUFPROZESSENIMECOMMERCE
Im Kaufprozess versuchen Anbieter jegliche Störfaktoren für den Kunden zu eliminieren 
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Die Grafik zeigt die jeweiligen Anteile von Social-Media-Nutzern, Online-
Shoppern und Internetnutzern anteilig an der Gesamtbevölkerung der jeweils 
dargestellten Region. 

FürdieMärkteinNordamerikaundinEuropalässtsichfeststellen,dassdie
allgemeine Internetnutzung dem Online-Shopping und auch der Nutzung sozi-
aler Medien noch vergleichsweise deutlich vorausläuft. 

Dieses derzeitige Nichtkäuferpotenzial – also Internetnutzer, die keine 
eCommerce-Käufersind(Nordamerika26 %,Europa19 %,global14 %derBe-
völkerung) – ist daher für Onlineshops theoretisch noch adressierbar. 

Hierbei können Initiativen wie PayPal Commerce unterstützend wirken, indem 
bisherigeNichtkäuferdurchButtonsinMailingsunddenhohenConvenience
FaktorzuKäufernkonvertiertwerden.

Welche Waren eignen sich hierfür besonders?

ENTWICKLUNG VON NUTZERPOTENZIALEN
Die Schere zwischen Internetnutzern und eCommerce-Shoppern birgt ein relevantes Potenzial

beinhalten nur Länder des Digital Market Outlooks
* basierend auf aktiven Nutzern des jeweils größten Sozialen Netzwerks je Land 
Quellen:StatistaDigitalMarketOutlook;WeAreSocial;Facebook;IABSingapore

SocialMedia-,eCommerce-undInternetPenetrationnachRegionen,2016
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WeltweitunterteiltsichdereCommerceMarkt2016gemessenamUmsatzin
folgende Segmente:

Die Segmente Bekleidung und Schuhe sowie Unterhaltungselektronik und
physischeMedienhabenmit insgesamtrund50 %amglobaleneCommerce
Umsatz die höchste Relevanz.

Gehtmandavonaus,dassessichbeimBuy-Button-Prinzipprimärumeindigi-
tales Pendant zum Impulskaufregal in der Kassenzone eines stationären Händ-
lers handelt, ist klar, dass nicht alle Warengruppen gleichermaßen relevant für 
dasKonzeptsind.KlarerFokusliegtaufWarenmiteinemgeringenRecherche-
aufwandundehergeringemPreisniveau(z.B.SchutzhüllenfürSmartphones).

Starke Markenartikler und Qualitätsführer können auch mittel- bis hoch preisige 
Produkte in ausgewählten Segmenten anbieten, insbesondere in  Kombination 
mitLoyalitäts-oderRabattangeboten.EntscheidendfürdenEinsatzvonBuy-
Buttons ist das produktspezifische Verhältnis von Involvement und Preis-
sensibilität auf Kundenseite. Hieraus ergibt sich ein interessantes  Instrument 
für Online-Marketing-Strategien im Bereich Fast-Moving-Consumer-Goods
(FMCG).

Wie passt diese Einschätzung zum Kaufverhalten?

RELEVANTE WARENGRUPPEN IM CONTEXTUAL COMMERCE
Produktkategorien mit unterschiedlicher Relevanz für das Konzept eines Buy-Buttons

beinhalten nur Länder des Digital Market Outlooks
Quelle: Statista Digital Market Outlook



08 

Viele Konsumenten im globalen eCommerce neigen dazu, sich vor dem Kauf 
eingehendzuinformieren:63 %derKonsumentengabenan,dasssiesichbe-
reits Stunden oder sogar Tage zuvor mit der Recherche zu dem geplanten Kauf 
beschäftigen,unddassderHauptgrundfüreinenKaufeindringenderBedarf
ist(24 %derKäufe).

18 %derKaufentscheidungenfallenaufBasiseinerPreisaktionodereinesRa-
battes.Lediglich10 %derBefragtengabenan,aufgrundeines Impulsesge-
kauft zu haben.

Gleichwohl: 28 % der Verbraucher recherchieren nicht oder nur wenige
 Momente vor der Kaufentscheidung. Da der Einkauf im Internet zunehmend 
anKomplexitätverliert,liegtaufdieserKäufergruppederFokusfürdiezukünf-
tige Potenzialbewertung von direkten Check-Out Konzepten. Das Vertrauen in 
Händler und Abwicklungspartner nimmt zu, gleichzeitig ist das Kaufrisiko durch 
vereinfachte Retoure-Verfahren und Zustellungsalternativen immer geringer, 
sodassindieserHinsichtpositiveEffektefürdenEinsatzvonBuy-Buttonszu
erwarten sind.

KAUFVERHALTENIMUMBRUCH
Durchschnittliche Recherchezeit und Motivation von Online-Käufern

Questionasked:When–ifatall–didyoustartcollectinginformationorgatheringinputtoinformyourpurchase?;Base:Globalinternetusers(accessingviacomputer,tabletorsmartphone) 
Quelle:GoogleConsumerBarometerSurvey2015;n=35.1024
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Initiativen wie PayPal Commerce lösen den Buy-Button nun von den 
„räumlichen“ Beschränkungen der Foren und Sozialen Netzwerke, so 
dass Handel theoretisch im gesamten Internet stattfinden kann, und die 
Gesamtheit der Internetnutzer dafür potenzielle Adressaten darstellt.

Zwischen Internet- und eCommerce-Penetration gibt es in allen  betrachteten 
RegioneneinesignifikanteDifferenz.Soisterkennbar,dass26 %derInternet-
nutzerweltweitkeineOnline-ShoppersindundnunaberpotenziellmitBuy-
Buttonskonfrontiertwerden.

Inwieweit sichdurcheine reineKonfrontationmitKaufoptionen inFormvon
ButtonsoderdasVertrauenineinensingulärenVerkaufspartnerinneueNut-
zer und entsprechendes Wachstum konvertieren lässt, ist noch nicht  absehbar. 
Wahrscheinlicher scheint es dagegen, dass sich die bereits bestehenden On-
line-Käufer dazu animieren lassen, ihre Ausgaben, vor allem aber die Kauf-
frequenz,zuerhöhen.DerTrendzu immermehrBequemlichkeit imOnline-
Handel lässt daher eher Mehrumsätze durch bestehende Online- Shopper 
erwarten.DieSystematikunddiePlatzierungsmöglichkeitenderBuy-Buttons
begünstigen dabei vor allem Impulskäufe. 

Risiken für Händler? Im Zweifel droht nur eine Umsatzverschiebung zwischen 
Shop/Marktplatzundeinem„everywhere“platziertenBuy-Button.

Das Umsatzpotenzial von Buy-Buttons kann aufgrund der noch vergleichs-
weisejungenBemühungenimMassenmarktunddendarausresultierenden
ErfahrungswerteninsbesondereausdenUSAnichtabschließendquantifiziert
werden.DiesreflektiertauchdieStatistaDigitalMarketOutlookPrognosefür
die eCommerce-Entwicklung in verschiedenen Weltregionen, die den ohnehin 
nachhaltig wachsendenOnline-Handel durch den Roll-out von Buy-Buttons
nichtradikalbeeinflusstsieht.

ZUSAMMENFASSUNGUNDAUSBLICK
Trotz Gefahr von Umsatzverschiebung sind zusätzliche Nutzer- und  Umsatzpotenziale  
Contextual Commerce zu erwarten.
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eCommerce Umsatz, weltweit nach Regionen (in Mrd. Euro)

ZUSAMMENFASSUNGUNDAUSBLICK

beinhalten nur Länder des Digital Market Outlooks
Quelle: Statista Digital Market Outlook
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Alles in allem wird Contextual Commerce als ein Faktor von vielen  seinen 
Teil zum Wachstum des eCommerce Marktes beitragen. Die Grenzen des 
klassischen eCommerce werden dabei aufgeweicht und der Point-of-Sale 
wird sich vor allem bei Produkten mit vergleichsweise geringem Nutzer- 
Involvement in Teilen verschieben. 

UntermStrichbestehtdasPotenzialvorallemdarin,alsFeaturefürgewisse
Produktgruppen zu fungieren, oder die Platzierung von Discount-Angeboten 
und Marketing-Aktionen zu vereinfachen. Eine Revolution des Online-Handels 
ist aus einer Gesamtmarktbetrachtung jedoch nicht zu erwarten. Unklar blei-
ben dabei jedoch die Auswirkungenmöglicher Effekte durch einenWandel
vom „Desktop-Commerce“ hin zumMobile Commerce: Buy-Buttons eignen
sichgrundsätzlichideal,umaufdenvergleichsweisekleinenBildschirmenein-
gesetzt zu werden. 

Aus den USA gibt es dazu jedoch noch keine validen Daten und für den deut-
schen Markt wird es auch in naher Zukunft leider keine geben können: Gemäß 
der„Button-Lösung“deshiesigenVerbraucherschutzesmüsstenBuy-Buttons
hierzulande rechtsverbindliche Verbraucherinformationen auf entsprechende 

Micro-Sites„auslagern“,wasdasPrinzip„Buy-Button“adabsurdumführt.Auch
dieBigplayerderSzenewerdendurchdendeutschenVerbraucherschutz in
die Schrankengewiesen. Im Frühjahr2016wurdeBranchenprimusAmazon
perGerichtsentscheidaufgefordert,seinenbisdatonichtrechtskonformen„1
Click“-Buttonanzupassen.

Insofern bleibt das Thema dahingehend interessant, als dass die technik-
soziologischen Effekte des Contextual Commerce in anderenMärkten zwar
beobachtet werden sollten, konkrete strategische Implikationen oder gar 
operativeHandlungsaufforderungendrängensichfürdeutscheHändlerzum
aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht auf.

ZUSAMMENFASSUNGUNDAUSBLICK
Ausblick Contextual eCommerce: Mobile Commerce und deutscher Sonderweg erschweren  
abschließendes Urteil
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