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Herr Fost, Amazon wächst und
wächst. Der OnlineRiese beein
flusst 75 Prozent der ECommer
ceEinkäufe in Deutschland, wie
das Institut für Handelsfor
schung in einer Befragung fest
gestellt hat. Kann das wirklich
sein?
Ich halte es für realistisch. Amazon
ist omnipräsent in den Köpfen der
Konsumenten. Es ist das Google der
Produktsuche und des Preisver
gleichs geworden. Entlang der Cus
tomer Journey beeinflusst Amazon
den Einkauf, selbst wenn dann an
derswo gekauft wird.

Wie entwickelt sich der Markt?
Nach unseren Analysen hatte Ama
zon.de 2017 einen Anteil von 62 Pro
zent am deutschen ECommerce
Umsatz. Darin sind allerdings auch
Umsätze aus Österreich und der
Schweiz enthalten.

Warum wächst Amazon Market
place so dynamisch?
Amazon ist der Gatekeeper des On
linehandels geworden. Seit der Öff
nung als Marktplatz kann jeder An
bieter seine Produkte eigenständig
im SelfService dort listen und online
stellen. Er muss keine komplexen
ContentChecks durchlaufen. Da
durch ist Amazon die Plattform mit
den meisten Artikeln geworden, was
maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Ob
große OnlinePurePlayer wie Note
booksbilliger.de und Cyberport, oder
Media Saturn, alle nutzen Amazon
zur Erhöhung der Reichweite.

Und das lässt sich Amazon gut
bezahlen, oder?
Als Lieferant zahltman für die Listung
etwa bei Amazon Pantry, Prime Now
oder Fresh jeweils extra. Amazon ver
dient sein Geld zum großen Teil mit
Marketingmaßnahmen, die zum Teil
aus Lieferantensicht sehr intranspa
rent sind. In Sachen Abverkaufspo
tential bringen diese teilweise wenig,
zum Beispiel eigene MarkenStores
auf der Plattform. Der Konsument
sucht nach Keywords, doch den Mar
kenStore muss er umständlich über
die Navigation ansteuern. Auch Ban
nerkampagnen und verschiedenste
Newsletter erhöhen die Konversions
rate nur gering, wenn überhaupt.

Wie sieht eine sinnvolle Strategie
für Markenartikler aus?
Sie sollten mit Amazon auf alle Fälle
über die Konditionen verhandeln. Ich
bin immer wieder erstaunt, welche
hohen Beträge große Markenanbie
ter an Amazon zahlen. Hersteller im
Food und FMCG Bereich sind es ge
wohnt, hohe Marketingbudgets aus
zugeben und investieren oftmals in
die Marketingpakete auf Amazon,
die keinen Effekt auf das Umsatzpo
tenzial haben. Hersteller brauchen
vor allem eine Strategie, wie sie Best
seller auf Amazon.de kreieren. Das
funktioniert nicht nur über den
günstigsten Preis. Der Algorithmus,
der die Buybox steuert, bezieht auch
die Kundenbewertungen und die An
zahl der Rezensionen ein.

Warum ist die Plattformwelt ge
fährlich für etablierte Anbieter?
Sie beansprucht den Zugang zum
Kunden für sich. Es gilt das Prinzip
„The Winner takes it all“. Hersteller
sollten ein vitales Interesse daran ha
ben, den sie betreffenden Content
auf der Plattform zu pflegen, um ihre
Marke bestmöglich zu präsentieren,
auch wenn sie dort nicht selbst ver
kaufen. Um keine Marktanteile zu
verlieren, müssen sie sichtbar sein.
Und Sichtbarkeit erreichen sie durch
kontinuierliche ContentOptimie
rung, Kampagnen mit AMS (Amazon

Marketing Services) sowie Sales
Kampagnen. Großhändler sehen es
dagegen nicht als Aufgabe an, für die
bestmögliche Darstellung einer be
stimmten Marke zu sorgen.

Warum interessieren sich Groß
händler wenig dafür?
Weil sie nicht die Nutznießer sind.
Bei Amazon sehen die Kunden eine
Vielzahl von Anbietern auf einer Pro
duktdetailseite. Wenn Händler A
eine Marketingkampagne auf Mar
ketplace bucht, profitiert nicht
zwangsläufig er davon. Es kann pas
sieren, dass Händler B seinen Preis
senkt und in der Buybox ganz oben
landet. Er macht das Geschäft, wäh
rend Händler A zwar die Marketing
maßnahme bezahlt, aber beim Ver
kauf dann in die Röhre schaut.

Kann man es sich als Hersteller
erlauben, Amazon zu ignorieren?
Nein. Die Konsumgüterindustrie
muss ihre Inhalte, beispielsweise
Produktbilder und Beschreibungen
pflegen, selbst wenn sie nicht an
Endkonsumenten verkaufen will.
Wenn sie es nicht tut, tun es andere.
Hierfür ist jedoch eine direkte Ge
schäftsbeziehung mit Amazon erfor
derlich. Amazon stellt der Industrie
zu diesem Zweck gegen Gebühr ei
nen sogenannten ManufacturerAc
count zur Verfügung, der neben dem
Content auch Zugriff auf Reports be
inhaltet.

Weshalb verkaufen viele Konsum
güterhersteller nicht auf der
Plattform?
Gerade die großen Konzerne können
das meist gar nicht, selbst wenn sie
wollten. Ihre Logistik ist auf Paletten
undMassendistribution ausgerichtet
und nicht auf kleinteilige Paketsen
dungen, welche an Amazon geliefert
werden müssen.

Amazon behauptet, ein Wegbe
reiter für kleine Unternehmen zu
sein. Stimmt das?
Tatsächlich sinken die MarktEin
trittsbarrieren massiv. Mit einem gu
ten und positiv bewerteten Produkt
können kleine Unternehmen mit ge
ringem Aufwand und ohne eigene
Distribution online auf Amazon ver
kaufen. Im stationären Handel sind
die Markteintrittsbarrieren deutlich
höher. Bei Amazon ist der Wettbe
werb durch sehr viele kleine und
wendige Anbieter sehr hoch. Etab
lierte Marken schaffen es dort oft
nicht, an ihre stationären Marktan
teile anzuknüpfen.

Was halten Sie von der Bestel
lung per Dash Button?
Dash ist sehr teuer und bringt wenig
zusätzlichen Umsatz, weil er von den
Konsumenten kaum genutzt wird.
Markenartikler müssen 15 Euro pro
verkauftem Dash Button zahlen.
Hinzu kommen zusätzlich15 Prozent
Marketinggebühren pro verkauftem
Artikel. Im Grunde handelt es sich
um einen Gimmick, der noch dazu öf
ter von ITNerds für andere Zwecke
umprogrammiert wird.

Wenn Dash nur ein Spielzeug ist,
wie schätzen Sie Alexa ein?
Alexa hat das Zeug, zur Mitregentin
im AmazonImperium zu werden.
Schon heute formuliert sie die Geset
ze des Marketings neu, die über die
Zukunft zahlreicher Markenherstel
ler entscheiden werden. Ich glaube,
dass man in Zukunft seine Bestellun
gen diktieren wird. Hierzu haben wir
erst kürzlich ein Dossier auf unserer
Webseite veröffentlicht.

Was können Händler tun, um
nicht ins Abseits zu geraten?
Händler müssen sich vor allem diffe
renzieren. Wenn sie nur Artikel an

bieten, die andere auch haben, gera
ten sie schnell in eine Abwärtsspirale
bei den Margen. Wenn sie mittelfris
tig mehr sein wollen als Logistiker
mit entsprechend niedrigen Gewinn
spannen, dann müssen sie den Kun
den Exklusivität bieten. Ein Weg be
steht darin, eigene SKUs zu bilden.
Etwa attraktive Produktbündel zu
schnüren, die nicht so leicht zu ko
pieren sind wie einzelne Artikel –
Geschenksets beispielsweise.

Sie sagten, es kommt darauf an,
oben in der Buybox zu landen.
Wie aufwendig ist das?
Es ist wichtig, in ein neues Segment
wie Amazon Fresh möglichst früh
einzusteigen. Die Position, die man
sich dann mit geringem Marketing
aufwand erstreitet, kann einem so
schnell keiner mehr nehmen, wenn
man es schafft, permanent lieferfä
higmit seinemArtikel zu bleiben. Die
gute Nachricht lautet, wenn man
sich einmal Sichtbarkeit aufgebaut,
kann man davon länger zehren.

Können sich Marktplatzanbieter
dem Preiskampf entziehen?
Preiserosionen werden in der Regel
nicht von Amazon selbst, sondern von
MarketplaceAnbietern verursacht.
Amazon hebelt andere Händler beim
Pricing aus. Vollautomatisierte Syste
me überwachen die Wettbewerber
und matchen deren Preise.

Was halten Sie von Amazon Busi
ness?
Wir nutzen es, weil es so einfach ist
und Zeit spart. Hier bei uns im Büro
kommen täglich mehrere Pakete an,
sei es mit Druckerpapier oder Büro
artikeln. Wenn dann noch der Prä
sentkorb an den Arbeitsplatz ge
bracht wird, umso besser. lz 3018

Das Gespräch führte Birgitt Loderhose.

„Industrie zahlt hohe Beträge“

Mit welcher Strategie soll ich dem
weltgrößten Onlinehändler begegnen?
Solche Fragen hört Markus Fost häufig.
Der 33jährige Experte für ECommer
ce, OnlineGeschäftsmodelle und
digitale Transformation berät mittel
ständische Unternehmen wie multi
nationale Konzerne aus Markenartikel
industrie und Handel beim Aufbau und
der Umsetzung von Handelsstrategien
auf dem Marktplatz Amazon. Nach

seiner Ausbildung zum Indus
triekaufmann studierte

Fost Wirtschaftswissen
schaften an der Univer
sität Nürtingen. Seinen
MBA in Finance &
Management erwarb
er an der Cooperative
State University Ba
denWürttemberg. Fost
ist Gründer und Ge
schäftsführer der Strate
gieberatung Fostec &
Company GmbH mit Sitz in
Stuttgart, die sich auf das
Thema Digitalisierung konzen
triert. Auch als Dozent und
Lehrbeauftragter beschäftigt er
sich mit dem ECommerce.

DER AMAZON
VERSTEHER

Markus Fost, Geschäftsführender Partner der Unternehmensberatung Fostec, erklärt, warum Markenartikler mit
Amazon über Konditionen sprechen sollten und welche Werbemaßnahmen auf der Plattform unnütz sind.
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