
Zukunftskonzepte 
für den Handel: 
Mit Unified Commerce 
zu einem optimalen 
Kauferlebnis
Ganz gleich, ob mobil, via PC oder im Ladengeschäft: Der Einkauf soll für Kund*innen 
möglichst leichtgängig funktionieren. Die Customer Experience wird mehr und mehr zum 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Eine gute Vernetzung aller Kund*inneninteraktionen 
wird dabei immer wichtiger. Unified Commerce geht hier noch einen Schritt weiter als 
Omnichannel. Sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten wachsen in einem einzigen 
System zusammen. Daten werden in Echtzeit aus allen Bereichen übermittelt. Anfangen 
können Händler*innen ganz einfach mit einer Zahlungsplattform, die eine All-in-one-Lö-
sung für E-Commerce, POS, CRM und andere Services bietet. Eine großartige Chance, die 
Customer Experience entscheidend zu verbessern und sich im Wettbewerb abzuheben.



Die Vorbestellung via App und Abho-
lung im Handel oder das kontaktlose 
Zahlen via Smartphone sind in den 
vergangenen zwei Jahren zur Norma-
lität geworden. Der Anspruch an einen 
reibungslosen Switch zwischen Desk-
top, Mobilgerät und POS ist dadurch 
gewachsen. Über alle Kanäle hinweg 
muss der Kauf intuitiv und unkompli-
ziert funktionieren. Hakt es in der Cus-
tomer Journey, wechseln Shopper 
auch gerne mal zu anderen Anbietern, 
die ihnen ihr Einkaufserlebnis leichter 
machen.

Denn: Kund*innen denken nicht in 
Kanälen oder Touchpoints – und ge-
nauso wenig sollten es Unternehmen 
tun. Omnichannel war ein guter An-
fang, um einen Mix aus digitalem und 
stationärem Einkaufserlebnis aufzu-
bauen. Der Knackpunkt dabei: Diese 
kanalübergreifende Vertriebsstrategie 
greift in der Regel auf geschlossene 

IT-Strukturen zurück. Bestellung, Be-
standsmanagement, Marketing, Pay-
ment im Ladengeschäft, auf Amazon 
oder Social Media – all das läuft über 
separierte Systeme. Dadurch wird es 
schwer, ein nahtloses Kund*innener-
lebnis zu gewährleisten. 

Um die Customer Experience zu ver-
bessern, braucht es auch in der Ver-
waltung der Daten eine bessere Zu-
sammenarbeit. Unified Commerce 
ersetzt alle vereinzelten Systeme 
durch eine zentrale Plattform. An-
fangen können Händler*innen mit 
einer Zahlungsplattform, die alle Da-
ten bündelt und damit unglaubliche 
Wachstumschancen eröffnet. Denn 
intern wie extern erspart eine All-in-
one-Lösung allen Beteiligten Zeitauf-
wand und komplizierte Abläufe. Die 
Logik dahinter ist bestechend: Flexibi-
lität fördert Loyalität.

Jetzt zukunftssicher aufstellen: 
Omnichannel wird zu Unified 
Commerce

Für ein zukunftsgewandtes Geschäfts-
modell müssen Unternehmen noch 
einen Schritt weitergehen und die 
schnappschussartige Kauferfahrung 
zu einem Film gestalten. Das gilt für alle 
Kund*innenkontaktpunkte – Mobile, 
Desktop, Instore – und alle Branchen. 
Die Vernetzung wird wachsen, der 
Anspruch der Konsument*innen 
zunehmen.“ 
André Munk, Geschäftsführer POS, Unzer

„
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Virtuelle Marktplätze wachsen. 
Der pandemiebedingte reduzierte 
Kontakt und die große Flexibilität 
machen das Online-Shoppen so 
beliebt. Hinzu kommt der technolo-
gische Wandel, der Konsument*in-
nen immer mehr digitale Möglich-
keiten beschert. Menschen können 
Kleidung virtuell anprobieren, via 
App bestellen oder auch im sta-
tionären Handel den Self-Checkout 
zum Bezahlen nutzen. 

Gerade Trends wie Mobile Shop-
ping, „Buy now, pay later” und Digital 
Wallets setzen sich weiter durch. Der 
Grund liegt auf der Hand: Viele Men-
schen haben ihr Mobiltelefon oder 
ihre Smartwatch immer dabei und 
surfen oder shoppen unterwegs. Die 
Möglichkeit der gezielten Produktsu-
che – etwa über Google oder Ama-
zon – ist dabei ein weiterer Treiber für 
das E-Commerce-Geschäft.

Gleichzeitig hat aber gerade auch 
die Pandemie gezeigt, dass der 
elektronische Handel den stationä-
ren Einkauf nicht komplett ersetzen 
kann. Online-Anbieter wie die in-
dische Kosmetik-Plattform Nykaa 
oder der Online-Player Mister Spex 

verstärken etwa ihren E-Commerce 
durch Ladengeschäfte. Das Pro-
dukterlebnis spielt in vielen Bran-
chen weiterhin eine wichtige Rolle. 
Menschen wollen sich inspirieren 
lassen und etwas in Händen halten. 
Haben sie dann Vertrauen gefasst, 
bestellen sie beim nächsten Mal viel-
leicht direkt online. Das ist auch um-
gekehrt möglich: Nicht selten zieht 
es einen Onlineshopper bei guter 
Erfahrung an den POS. 

Kurz gesagt: Die Wege der Kund*in-
nen werden vielfältiger. Einer Studie 
von KPMG1 zur Folge haben neben 
Laptop, Smartphone & Co beispiels-
weise auch Wearables an Bedeu-
tung gewonnen. Viele Unternehmen 
haben auf diese Entwicklungen mit 
differenzierten Omnichannel-Kon-
zepten reagiert. Kund*innenkontakt-
punkte gibt es daher inzwischen 
einige. Und genau das macht es 
schwierig, diese sinnvoll miteinander 
zu vernetzen. Vor allem dann, wenn 
dahinter unterschiedliche Plattfor-
men stehen. Dann wird es mühselig, 
einen „Single Point of Truth“ im Un-
ternehmen sicherzustellen. Genau 
hier setzt Unified Commerce an. 

Neue Kundenbedürfnisse 
brauchen neue Konzepte

Die im April 2022 erschienene ECC Paymentstudie ver-
deutlicht diese Entwicklung: 85 Prozent der Konsument*in-
nen nutzen hiernach regelmäßig ihr Mobilgerät zum Shop-
pen. Der Kauf erfolgt dabei meist über eine App. Ist der 
Checkout, also die Zahlungslösung, nicht mobiloptimiert, 
brechen knapp 30 Prozent den Kauf ab.2 

57%

57 % der Onlinekäufe 
werden mit dem Smart-

phone getätigt

85%

85 % Shoppen regel-
mäßig online mit dem 

Smartphone

Mobile Shopping wird 
immer beliebter

WARUM UNIFIED COMMERCE? 



Unified Commerce verbindet alle 
Produkt-, Bestands-, Bezahl- und 
Kund*innendaten in nur einer Platt-
form. Dadurch gelingt eine flüssigere 
Kommunikation zwischen sämtlichen 
Kontaktpunkten. Datensilos werden 
geschlossen, die Backend-Administ-
ration vereinfacht.

Anfangen sollten Händler*innen bei 
ihren Zahlungsmodalitäten. Denn ge-
rade hier ist der Wunsch nach Flexibili-
tät und Digitalisierung gewachsen. Für 
Unternehmen eröffnet eine im Sinne 
einer „Unified Commerce Experience“ 
zentralisierte Payment-Lösung groß-
artige Möglichkeiten.

• Bessere Customer Experience: Voraussetzung für ein durchgängiges Kauferlebnis sind lücken- 
 lose Daten in Echtzeit entlang der gesamten Order-to-Cash-Kette. Eine einzige Plattform kann 
 die nötige Transparenz besser leisten als isolierte Systeme. Das Online- und Ladengeschäft  
 kannibalisieren sich nicht gegenseitig. Informationslücken, die zur Unzufriedenheit der Shopper  
 führen könnten, werden vermieden. 

• Mehr Agilität und Resilienz: Selbstzahlerkassen und Self-Scanning sind in einigen Läden bereits  
 Standard. Facebook und Instagram entwickeln sich zu beliebten Verkaufskanälen. Der Handel  
 bleibt experimentierfreudig. Agilität ist daher Voraussetzung, um neue Customer Journeys mit 
 zugehen. Ist das Vertriebsnetz auf autonome Systeme verstreut, wird eine schnelle Anpassung  
 schwer. Unter Umständen ist die vorhandene Hardware gar nicht mit neuen Updates kompatibel. 
 Mit Unified Commerce können neue Kanäle oder Services – wie innovative Zahlungslösungen –  
 problemlos hinzuzufügt werden. 

• Reduzieren lästiger Administrativarbeiten durch einheitliche Daten: Die Bündelung aller  
 Daten in nur einem System führt intern zu schnelleren und effizienteren Prozessen und spart Zeit. 

• Ein Boost für Warenkorb und Kund*innenbindung: Studien belegen: Beim Kauf über mehrere 
 Kanäle hinweg geben Menschen mehr Geld aus. Flexibilität führt zu einer höheren Konversions- 
 rate und größeren Warenkörben. Eine einheitliche Datenquelle macht es zudem einfacher,  
 Kund*innen gezielter anzusprechen. Rabatte lassen sich beispielsweise individuell ausspielen. 

Die Vorteile von Unified Commerce auf 
einen Blick: 

Was ist Unified Commerce 
und wie hilft es Dir Dich vom Wettbewerb abzuheben?

WARUM UNIFIED COMMERCE? 



Geshoppt wird heute überall: Mobil, per 
App, auf Social Media, in autonomen 
Shops. Händler*innen bieten daher 
verschiedene Vertriebskanäle an, häu-
fig ist jeder Weg allerdings komplett 
eigenständig organisiert. 

Der Anspruch an ein durchgängiges 
Kauferlebnis hat Multichannel längst 
überholt. Shopper wollen online be-
stellen und in der Filiale abholen kön-
nen oder Instore-Bestände zuhause 
prüfen. Mit einem Omnichannel-Kon-
zept leisten Unternehmen diese Ver-
netzung ihrer Vertriebswege. 

Mit Unified Commerce einen 
Schritt weitergehen
Mit stetig neuen Technologien ge-
rät allerdings auch Omnichannel an 
Grenzen. Denn Backend-Systeme sind 

Ein Beispiel: Die Einkaufserfahrung zeigt, dass sich die meisten Menschen online 
vorab informieren. Laufen die Artikelverwaltung, das Online- und POS-Geschäft 
allerdings über getrennte Systeme, kann es sein, dass ein*e Kund*in einen Artikel 
in der Filiale gar nicht vorfindet. Oder es werden Artikel verkauft, die noch nicht im 
Bestand sind.

häufig nicht miteinander verbunden. 
Das kann zu enttäuschenden Kund*in-
nenerlebnissen und unnötigen Verwal-
tungskosten führen. 

Hier steckt enormes Potenzial, dass 
Händler*innen mit Unified Commerce 
ausschöpfen können. Nutzen Unter-
nehmen eine zentrale Plattform für das 
Handling aller Interaktionen mit ihren 
Kund*innen, können sie diese schneller, 
flexibler und individueller erreichen. Die 
IT-Infrastruktur dazu liefert eine Zah-
lungsplattform, die leicht zugänglich ist 
und zeitaufwendige Verwaltung erleich-
tert. Durch die zentrale Speicherung der 
Daten gehören zum Beispiel separate 
Kund*innenkarten der Vergangenheit 
an. Mit Unified Commerce werden die 
Shopper beim Bezahlen erkannt. Das 
System kann Rabatte direkt anwenden. 

Omnichannel ist „Jetzt“, 
Unified Commerce die 
Zukunft 

WARUM UNIFIED COMMERCE? 

Single Channel

Multi Channel

Omnichannel

Unified
Commerce



JÜNGSTE TRENDS

Click & Collect hat während der 
Pandemie an Beliebtheit gewonnen. 
Produkte online zu suchen, zu be-
stellen und am POS abzuholen, bietet 
Kund*innen die Möglichkeit, die Vor-
teile des Online-Shoppens zu nutzen, 
aber den Artikel vor dem Kauf noch zu 
sehen. Gefällt die Ware nicht, können 
sie die Retoure direkt vor Ort durch-
führen – teilweise komplett digital. 

Klar ist: Flexibilität wird immer wichti-
ger in der Interaktion mit Kund*innen. 

So auch bei der Bezahlung. Beim 
Click & Collect wollen Menschen 
ebenso erst vor Ort zahlen können 
– und das unter Umständen kontakt-
los oder in Raten. Das heißt: Retou-
renmanagement, Kund*innendaten, 
Kassenverwaltung, Versand und 
Verpackung – all diese Schnittstel-
len müssen innerhalb kürzester Zeit 
interagieren. Mit einer Omnichannel-
Strategie wird das schwierig. Unified 
Commerce hingegen ermöglicht den 
Datenaustausch in Echtzeit.

Verstärkte Nachfrage 
nach Click & Collect 



JÜNGSTE TRENDS

Der durch die Pandemie verstärkte 
Wunsch nach kontaktlosem Einkau-
fen oder Self-Scanning hat auch in 
den Zahlungsmodalitäten zu Verän-
derungen geführt. Viele Unterneh-
men haben auf ein mobiles POS-Sys-
tem (mPOS) umgestellt. Denn hierfür 
brauchen sie lediglich ein Smart-
phone oder Tablet, das sie mit einer 
Kasse oder einem Kartenlesegerät 
verbinden. Über eine App werden alle 
gängigen Zahlmethoden unterstützt. 
Der Kassenbon kann dabei häufig di-
rekt in die Cloud übertragen werden.

Zukünftig werden sich auch Soft-
ware-Point-of-Sale-Angebote, kurz 
SoftPOS, weiter durchsetzen. Hier 
benötigen Händler*innen keinerlei 

weitere Hardware. An die Stelle von 
EC-Terminal und Desktop-Computer 
tritt nur ein mobiles Endgerät. 

Das erleichtert vor allem Lieferser-
vices, Restaurants oder kleineren 
Ladenzeilen die Abrechnung. Denn 
die Bezahlung ist nicht mehr an einen 
festen Standort gebunden, sondern 
kann überall erfolgen. 

Arbeiten Händler*innen dabei mit 
einer All-in-one-Plattform, sind auch 
Produkt- und Kund*innendaten überall 
abrufbar. Ein weiterer Meilenstein auf 
dem Weg zu mehr Kund*innenzufrie-
denheit. Positiver Nebeneffekt: Händ-
ler*innen sparen zusätzliche Hard-
ware-Kosten und bleiben flexibler.

mPOS und SoftPOS 
im Aufwind



JÜNGSTE TRENDS

Auch bei den Zahlungsverfahren 
müssen sich Händler*innen an den 
Kund*innenerwartungen orientieren, 
ganz gleich, ob mobil oder am POS 
eingekauft wird. Wer beispielsweise 
beliebte Lösungen, wie den Kauf auf 
Rechnung oder die Ratenzahlung, 
nicht anbietet, riskiert den Kaufab-
bruch und damit Umsatzeinbußen. 
Pay Later-Zahlungsverfahren stei-
gern die Flexibilität der Kund*innen 
und somit die Customer Experience. 
Produkte können zuerst zuhause aus-
probiert werden, bevor die Zahlung 
getätigt wird. Ratenkäufe garantie-
ren mehr finanziellen Spielraum beim 
Shoppen und ermöglichen Kund*in-
nen so ein sorgenfreieres Einkaufs-
erlebnis. Für Händler*innen bedeuten 
die Zahlungsverfahren wiederum hö-
here Warenkörbe sowie eine höhere 
Conversion Rate.

Gerade die „Buy now, pay later” 
(BNPL) Optionen haben im vergange-
nen Jahr an Attraktivität gewonnen. 
Der Rechnungskauf ist laut der ECC 

Abwicklung der Ratenzahlung lagern 
viele Unternehmen dabei kosteneffi-
zient aus was dazu führt, dass sie sich 
besser auf ihr Kerngeschäft konzent-
rieren können. 

Durch die Angleichung des Payment-
Mix im stationären Handel können 
sich Unternehmen neue Zielgruppen 
erschließen und auch den durch-
schnittlichen Warenkorb erhöhen. 
Der Grund: Kund*innen tendieren 
bei einer BNPL Zahlungsmethode 
dazu mehr zu kaufen. Der Einkauf 
höherpreisiger Produkte ist durch 
die aufgeschobene Zahlung damit 
auch am POS einfacher und gibt 
den Endkund*innen mehr Flexibilität 
für die Begleichung der Rechnung. 
Aufgrund des völlig digitalen Zah-
lungsprozesses der Rechnungs- und 
Ratenkauflösung sparen sich Händ-
ler*innen zudem lästigen Papierkram, 
was etwa im Fall eines Ratenkaufs zu 
einem deutlich schnelleren Antrag-
prozess führt, als bei klassischen Kre-
ditanträgen.

Paymentstudie 2021 die beliebteste 
Zahlart der Deutschen und auch der 
Ratenkauf gewinnt immer mehr an 
Beliebtheit: Fast jede*r Zweite (47 Pro-
zent) kennt die Option des Ratenkaufs 
oder hat diese bereits genutzt. Den 
Rechnungskauf kennen sogar nahezu 
alle Studienteilnehmer*innen oder ha-
ben diesen schon einmal verwendet.3 
Um Konsument*innen online und off-
line die gleiche Customer Experience 
zu bieten, sollte der Rechnungs- und 
Ratenkauf daher auch in jeder Filiale 
möglich sein. 

Haben Händler*innen bereits ein 
Unified-Commerce-Geschäftsmo-
dell etabliert, können auch am POS 
schnell und unkompliziert BNPL-Zah-
lungsverfahren implementiert wer-
den. Persönliche Kund*innendaten 
werden dazu entweder mobil erfasst 
oder sind bereits im System vorhan-
den und können für den Zahlungs-
prozess genutzt werden. Hier kann 
direkt online auch eine Bonitätsprü-
fung erfolgen. Die Absicherung und 

Die „Später-Bezahlen“-Option wird beliebter

 
3 ECC-Paymentstudie Vol.25, 2021



Mit seinem „All-in-One“-Konzept er-
möglicht Unified Commerce die 
schnelle Synchronisation aller On- und 
Offline-Transaktionen. Die optimale IT-
Infrastruktur kann eine Payment-Platt-
form bieten, die sämtliche Prozesse 
und Daten integriert. Dadurch wissen 
Einzelhändler*innen, welche Produkte 
Kund*innen bereits gekauft haben, was 
ihr favorisiertes Zahlverfahren ist und 
welches Loyalty Programm sie nutzen. 
Selbstabholungen und Retouren kön-
nen ebenso innerhalb dieses Systems 
durchgeführt werden. Ladengeschäf-
te können an derselben Schnittstelle 
einen Webshop anbinden und bei-
spielsweise geräumige Waren online 
verkaufen. Auch der Kauf im Store und 
der Versand nach Hause ist kein Prob-
lem mehr, wenn alle Daten gebündelt 
vorliegen. 

Warteschlangen an Kassen können 
darüber hinaus gänzlich verschwin-
den. Denn über eine intelligente Pay-
ment-Plattform ist mobiles Bezahlen 

am POS kein Problem mehr. Immer 
mehr Shopbetreiber*innen führen in 
ihren Ladengeschäften den kassen- 
und kontaktfreien Einkauf ein. Laut der 
ECC Payment-Studie können sich 43 
Prozent der Verbraucher sich vorstel-
len, kassenlose Geschäfte zukünftig 
zu nutzen.4 Alternative Kassen-Kon-
zepte werden vor allem aufgrund des 
Schnelligkeits als attraktiv wahrge-
nommen. Das Vermeiden von Warte-
zeiten kann zu höherer Kund*innenfre-
quenz und Umsatzsteigerung führen. 

Kleine Geschäfte profitieren beson-
ders von dem Platzgewinn. Shop-
betreiber*innen benötigen lediglich 
ein Smartphone für die Abrechnung. 
Pop-up-Stores, Backshops oder auch 
automatisierte Kioske, die nach den 
regulären Öffnungszeiten verkaufen, 
können den Checkout so flexibler ge-
stalten – bis hin zu einem vollautoma-
tisierten Self-Scanning. Versuchsbal-
lons sind etwa bei Edeka, Tegut oder 
der Deutschen Bahn gestartet.

Kassenloses Einkaufen und 
passgenaue Ansprache: 
Unified Commerce im Einzelhandel 

Gute Beratung ist das A und O im sta-
tionären Handel. Datenaktualität spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. Denn 
wer die Zielgruppe kennt und dazu 
sämtliche Produkt- und Bestandsinfor-
mationen direkt zur Hand hat, kann eine 
passgenauere Ansprache leisten.“ 

Christoph Leixner, Head of Retail, Unzer

„

DER BRANCHENBLICK
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DER BRANCHENBLICK

Corona hat insbesondere der Gast-
ronomiebranche eines klar gemacht: 
Moderne Technologien zu nutzen, ist 
für Restaurants, Cafés oder Imbisse 
zukunftsentscheidend. 

Unified Commerce trifft daher den 
Nerv der Zeit und macht Gastro-
nomiebetriebe anpassungsfähiger. 
Kund*innen können beispielsweise 
kontaktlos zahlen. Oder einfach via 
App auf dem Weg ins Restaurant be-
stellen und dabei von individualisier-
ten Treueangeboten profitieren. Vor 
Ort muss dann für Abholung, Reser-
vierung oder Bezahlung nur die Refe-
renznummer vorgezeigt werden. 

Das funktioniert auch an flexiblen 
Self-Service-Terminals, die komplett 
kontaktfrei funktionieren. Warte-
zeiten lassen sich so vermeiden und 

die Loyalität durch ein komfortables 
Shopping-Erlebnis erhöhen. Be-
stellhistorie und favorisierte Zahl-
verfahren sind in der zentralen Ba-
ckend-Verwaltung gespeichert und 
erleichtern Restaurantbesucher*in-
nen die nächste Bestellung.

Die Digitalisierung macht damit den 
Weg frei für moderne Konzepte in der 
Gastronomie. Food Trucks oder Self-
Service-Cafés funktionieren über ein 
mobiles System einfacher. Restau-
rantketten können ohne großen Auf-
wand neue Services und Standorte 
in ihre zentrale Plattform integrieren 
oder einen Online-Shop anbinden. 
Ihre Marketingaktivitäten, Speisekar-
ten oder Bestellverfahren können sie 
auf verschiedenste Vertriebskanäle, 
etwa Social Media, erweitern. 

Unified Commerce macht 
den Weg frei für moderne 
Konzepte in der Gastronomie 



Dienstleistungen werden häufig in-
house und außer Haus angeboten. 
Das bedeutet: Es sind mehrere Kas-
sensysteme erforderlich. Darüber 
hinaus müssen Kund*innendaten 
überall verfügbar sein. Der Innen- 
und Außendienst braucht also eine 
gute Vernetzung, wenn Fehler oder 
Verzögerungen in der Interaktion 
mit Kund*innen vermieden werden 
sollen. 

Eine mobile Plattformlösung verein-
facht die Abrechnung und Adminis-
trationsarbeit im Dienstleistungs-
bereich immens. Fotograf*innen, 
Nagelstudios, Taxidienste oder Fri-
seursalons können ihren Service 
durch die zentrale Verwaltung aller 
Daten und eine flexible Zahlungs-
abwicklung spürbar verbessern. 

Dienstleistungen: Eine All-in-
one-Plattform vereinfacht den 
In- und Außer-Haus-Service 

DER BRANCHENBLICK



DER BRANCHENBLICK

Auch nach passenden handwerk-
lichen Dienstleistungen suchen 
Menschen heute verstärkt im Netz. 
Marktplätze wie „MyHammer“ zei-
gen, wie erfolgreich Kund*innen-
orientierung sein kann. Unified 
Commerce ist daher auch für Hand-
werksbetriebe ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal gegenüber 
Wettbewerbern. Über eine zentrale 
Datenplattform lässt sich einfacher 
ein fester Kund*innenstamm auf-
bauen und Produkt- und Auftrags-
daten sammeln. Loyale, zuverlässig 
zahlende Kund*innen und eine gute 
Auftragsplanung sind eine wichtige 

Voraussetzung für wirtschaftlichen 
Erfolg. 

Auch lästiger Papierkram fällt durch 
ein All-in-one-System weg. Gerade 
bei langwierigen Aufträgen ermög-
licht ein digitaler Datenspeicher einen 
besseren Überblick über Auftragsda-
ten, Zulieferungen, Rechnungen oder 
Mehrausgaben. Auch Außer-Haus-
Verkäufe können hierüber einfach 
abgewickelt werden. Elektrobetriebe, 
Heizungsinstallateur*innen oder Flie-
senleger*innen können via mobilem 
Endgerät unterwegs oder vor Ort auf 
sämtliche Informationen zugreifen. 

Unified-Commerce-Vorteile im 
Handwerk: Alle Daten jeder-
zeit auf einen Blick



Ihre Unified-Commerce-Infrastruk-
tur können Händler*innen einfach 
und schnell über eine moderne 
Zahlungsplattform aufbauen. Denn 
echter Unified Commerce fängt bei 
flexiblen Payment-Angeboten an. 
Sämtliche Verkaufskanäle und Ser-
vices wachsen über diese Schnitt-
stelle in einem einzigen System zu-
sammen. Daten werden in Echtzeit 
aus allen Bereichen übermittelt. 

Der Transfer läuft von mobilen 
POS-Lösungen, wie etwa ein Tab-
let oder Smartphone, in die cloud-
basierte Plattform. Dort werden 
Daten gespeichert, analysiert und 
sinnvoll miteinander vernetzt. Über 
ein Dashboard ist ein Tracking aller 
Vertriebs- und Marketingprozesse – 
je nach Lösung – jederzeit möglich. 
Neue Services und Kanäle können 
flexibel integriert werden.

Wie Dein Unternehmen ein 
Unified-Commerce-
Business wird 

TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG



TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG

Die Lösung von Unzer: POS Go
Unzer hat eine Lösung für Unterneh-
men geschaffen, die verbunden mit 
der Acquiring-Lizenz, dem E-Com-
merce Geschäft sowie der Experti-
se aus dem Terminal Geschäft eine 
perfekte Ergänzung darstellt, um den 
nächsten Schritt in Richtung Unified 
Commerce zu gehen. POS Go bün-
delt ein All-in-One-Gerät mit 360° 
digitales Business-Management 
und einer smarten Android-basier-
ten Kassensoftware gepaart mit 
sämtlichen Zahlverfahren. Auch be-
liebte Optionen wie „Buy now, pay 
later“ können so einfach am POS 
angeboten werden. 

Das intelligente System macht sepa-
rate Kartenleser, Belegdrucker und 
Barcode-Scanner überflüssig. Über 
die Android-App können Unterneh-
men von einem innovativen Kassen-
system profitieren und gleichzeitig 

ein kostenintensives Update mehre-
rer Systeme nötig ist. Eine separate 
Software oder aufwendige Verwal-
tungsarbeit entfällt. 

Die Datensynchronisierung sowie 
die regelmäßigen Software-Updates 
laufen über die Cloud, welche dank 
4G und der integrierten SIM-Karte 
immer erreichbar ist. Aktuelle Infor-
mationen über Bestand, Produkte, 
Kund*inneninformationen, Zahlungs-
präferenzen und Bestellungen stehen 
in Echtzeit zur Verfügung. 

Das Kauferlebnis kann durch diesen 
Service entscheidend verbessert 
und das Offline- und Online-Ge-
schäft sinnvoll miteinander ver-
netzt werden. Ein großer Schritt hin 
zu echtem Unified Commerce und 
einer zukunftsorientierten Customer 
Experience.

ihre Verkaufsstatistiken, digitale 
Kassenbons sowie Gutschein- und 
Treueprogamme verwenden. Alle 
Daten sind über ein intuitives Dash-
board einfach zugänglich und jeder-
zeit sowie überall aus der Cloud ab-
rufbar.

Ein Online-Shop lässt sich ebenso 
leichtgängig über das Dashboard 
erstellen. Für Händler*innen bedeu-
tet das: Ganz gleich, ob sie online, 
mobil oder offline verkaufen – die 
gesamte Abwicklung läuft über ein 
Datensystem. Über den angebun-
denen Online-Shop können Unter-
nehmen problemlos auf verschie-
densten Marktplätzen interagieren. 
Das bietet ihnen die Möglichkeit, 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
via Facebook, Instagram, Amazon, 
Google Shopping oder weiteren Ka-
nälen anzubieten – ohne dass dafür 



Unzer ist eines der führenden Pay-
ment-Unternehmen in Europa. Über 
70.000 Händler*innen vertrauen 
auf die End-to-End-Lösungen für 
mehr Wachstum – online, mobil 
oder am Point of Sale. Ob interna-
tionale Zahlungsabwicklung, Risi-
komanagement oder Analysen von 
Kund*innenverhalten: Händler*innen 
können sich die Data-Driven-Ser-
vices modular zusammenstellen. 
Somit brauchen Händler*innen nur 
noch einen Partner, um ihr Payment 
zukunftssicher, flexibel und innovativ 
zu gestalten.

Unzer hat sich durch zahlreiche, 
strategische Zukäufe in den ver-
gangenen Jahren zu einem der am 
schnellsten wachsenden Fintech- 
Unternehmen in Europa entwickelt. 
Heute arbeiten über 750 Payment-
Expert*innen und Tech-Enthusi-
ast*innen daran, Händler*innen zu 
einem nachhaltigen Wachstum in 
einem dynamischen Markt zu ver-
helfen. Seit 2020 ist KKR Mehrheits-
eigner von Unzer.

Mehr Informationen findest Du unter 
www.unzer.com

Warum Unzer?

TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG



Kontakt:
Unzer GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg

www.unzer.com

Weitere Informationen erhältst Du unter  
DE: +49 (6221) 43101 - 00
AT: +43 1513 66 33 0  
oder per E-Mail: support@unzer.com


