
Aus einer Idee am Fußball-
feldentstanddererste3D-ge-
druckte Schienbeinschoner
derWelt. Das Besondere am
Zweikampf Schienbeinscho-
ner, ein Produkt von Bern-
stein Innovation: Er wurde
erfunden,kreiertundprodu-
ziert in Österreich und ihn
gibt es bei Größe undHärte-
grad des Inlays in drei
Ausführungen. Zu-
dem kann die In-
nenseite mit
Nummer und
Name bedruckt
werden. Rund
zwei Jahre dau-
erteesbis zurSeri-
enfertigung.

Dahinter steckt ein
junges Team, das im Wald-
viertel einesdermodernsten
3D-Druck-Zentren Europas
betreibt und für verschiede-
ne Unternehmen tätig ist.
SeitMai 2016 sind die Zwei-
kampf Schienbeinschoner
amMarkt verfügbar, für den
Verkaufwurdeentsprechend
des jungen Zielpublikums
und mit Hilfe von Wirecard
CEE ein Online-Shop einge-
richtet.

Schienbeinschutz aus dem 3D-Drucker
E-Commerce. InnovativgefertigteSchienbeinschoner fürFußballspieler alsOnline-Produkt

Moderne Bezahlinfrastruktur
als Motor im mobilen Handel

Drittel der 250 größten On-
line-Shops mit einer mobi-
len Website vertreten sind.
Fast alle dieser Händler bie-
ten ihren Kunden auch die
Möglichkeit, mobil einzu-
kaufen.DochgeradeimPro-
zess des Kaufabschlusses
scheintsichimMobileShop-
ping ein Graben zu öffnen:
Nur drei von 100 Personen
schließen den Online-Ein-
kauf auf dem Smartphone
ab. Überdurchschnittlich
oft wird kurz vor dem Be-
zahlvorgang abgebrochen.
Das liegt meist an einem zu
komplizierten Bezahlpro-
zess: Auf mobilen Geräten
ist ein aufwändiger Zah-
lungsvorgangeinbesonders
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Flexible Kommunikation aus
dem weltweiten Netz

rungen im Geschäftsgang,
in der Organisation oder in
beidem ein Grund. Neu-
gründungen sowie expan-
dierende Unternehmen zei-
gen regelmäßig eine wach-
sende und nach einiger Zeit
auch wieder schrumpfende
Organisationsgröße. Exper-
ten sprechen hier vom „at-
menden Unternehmen“. In
solchen Fällen spielen inter-
netbasierte Lösungen ihre
Vorzügeaus.Siesindschnell
verfügbar, durch Skalenef-
fekte kostengünstiger inAn-
schaffung und Betrieb und
flexibler in der Anpassung
andentatsächlichenBedarf.
Benötigt z.B. der externe
Projektpartner im Ausland
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Digitale Informationen für
bessere Auslastung am Bau

sehrhandfestundanaloger-
scheinen, wie die Baubran-
che.DortgibteswichtigeLo-
gistikprozesse, deren Digi-
talisierungvieleVorteilemit
sich bringt. Baumaschinen
sindeinknappes, teuresGut
und enormen Belastungen
ausgesetzt. Je exakter der
Vermieter über ihre Auslas-
tung Bescheid weiß, desto
besser kann er disponieren.
Dank „Internet of things“
weiß er, welche Maschine
welche Lasten zu heben hat
und er kann seinen Kunden
bessere undpräzisereAnge-
bote machen und auch den
Austausch von Ersatzteilen
besser planen. Durch Infor-
mationserfassungüberSen-
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Benutzerfreundlich
Für den Start und Launch
desWebshopsgalt es, einPa-
ket zu integrieren, das alle
notwendigenFunktionenab-
deckt und bei Wachstum
kontinuierlich und einfach
erweitert werden kann.
„Unswar besonderswichtig,
den Online-Shop so benut-

zerfreundlichwiemög-
lich zu gestalten.
Keiner hat Lust,
nach Buttons zu
suchen, hunder-
te Fragen zu be-
antworten und
am Ende noch

kompliziert zu be-
zahlen.Wir habenei-

nenPartner gefunden,wo
nicht nur individuelle Lö-
sungen, sondern auch per-
sönlicheBeratungimVorder-
grund steht“, betont Jakob
Schmied, CEOder Bernstein
InnovationGmbH.

Vor allem in der steigen-
denNutzung vonSmartpho-
ne und Tablet bei Online-
Zahlungen wird großes Po-
tenzialgesehen.Daherwares
sehr wichtig, die Bezahlme-
thodenauchfürdieseEndge-
rätezuoptimieren,umKauf-
abschlüsse nicht nur über
denDesktopzuermöglichen.
Denn das Produkt findet am
Fußballplatz Beachtung, al-
so sollte der Kauf auch di-
rekt vor Ort – sozusagen am
Fußballfeld– funktionieren.

ModerneKanäle
Diese Philosophie nutzt
Bernstein Innovation auch
für den Vertrieb. Deshalb
werdenspeziellmoderneKa-
näle wie die Sozialen Medi-
en genutzt, um den Online-
Shop zu promoten. So wird
nebenFacebook auch ein In-
stagram- und Twitter-Ac-
count betrieben und in Zu-
kunft wird es auch einen
Snapchat-Account geben.
DamitsollenKundenaufein-
facheWeiseKontakt aufneh-

men können und alle Anfra-
gen so schnell wie möglich
bearbeitet sowie raschRück-
meldunggegebenwerden.

Die Erwartungshaltung
ist groß: Durch den Online-
ShopwirddieGruppepoten-
zieller Käufer größer als im
stationären Handel. Auch

Roland Toch

Managing Director, Wirecard CEE

„Unsere Erfahrung
im E-Commerce und
unser breites Netz-
werk an kompeten-
ten Partnern bringt

Start-ups den
entscheidenden

Wettbewerbsvorteil.“
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öffnet man sich internatio-
nalundmussdahervielesbe-
denken, was zunächst nicht
so klarwar – angefangen bei
den verfügbaren Sprachen,
über steuerliche Themen bis
hinzulogistischenProzessen
im Hintergrund. „Wir unter-
stützenjunge,innovativeUn-

ternehmendabei, ihre Ideen
zu verwirklichen. Unser An-
gebot geht dabei über die
klassische Payment-Dienst-
leistung hinaus. Unsere jah-
relange Erfahrung im E-
Commerce und unser brei-
tes Netzwerk an kompeten-
ten Partnern bringt Start-

ups den entscheidenden
Wettbewerbsvorteil“, erklärt
Roland Toch, Managing Di-
rector vonWirecardCEE.
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Online. Der Einkauf
über Smartphone
und Tablet wird im-
mer häufiger nach-
gefragt.Dieaktuelle
EHI-Studie über
den E-Commerce-
Markt in Österreich
zeigt, dass fast zwei

häufiger Grund für
einen Kaufabbruch.
Kunden erwarten
eine Bezahlinfra-
struktur ohne lang-
wierige Anmelde-,
Registrierungs-
oder Zahlungspro-
zesse. Hier lohnt es

sich für Shop-Betreiber, auf
externe Dienstleister, die ei-
ne Checkout-Lösung anbie-
ten, zurückzugreifen. Diese
bilden die populärsten Be-
zahlverfahren ab, Endkun-
den müssen immer nur die
Informationen eingeben,
die sie ohnehin im Kopf ha-
ben, die Einkäufe werden
mit einemKlick abgeschlos-
sen und der Kunde kann die
Zahlungsart sogar noch
nachderBestellungändern.
Das ist die Form von Mehr-
wert für den Kunden, die ei-
ne moderne Zahlungsinfra-
struktur leistenmuss.

Zur Person: Christian Renk ist Ge-
schäftsführer von Klarna Austria.

Kurzfristig. Heimi-
scheKlein- undMit-
telbetriebe greifen
immer häufiger auf
internetbetriebene
Telefonanlagen zu-
rück.NebenKosten-
überlegungen sind
sehr oft Verände-

eine temporäre tele-
fonische Einbin-
dung ans Unterneh-
men, kann das über
die im Netz betrie-
bene Telefonanlage
binnenMinutenein-
gerichtetundfreige-
schaltet werden.

Auch Heimarbeitskräfte
könnenkurzfristigüber ihre
vorhandene Telefoninfra-
struktur eingebunden wer-
den. Nach Projektende ist
dieDurchwahl raschdeakti-
viertundentsprechendeBe-
triebskosten fallen weg. Die
geschäftlicheTelefoniewird
somit flexibler, einfacher
und kostengünstiger. Wie
bei allen Cloud-Angeboten
gewinnen Unternehmen
abervorallemeines:kostba-
reZeit,die indaseigentliche
Geschäft investiert werden
kann.

Zur Person: Markus Buchner ist Ge-
schäftsführer der atms Telefon- und
Marketing Services GmbH.

Präzise. Die Digitali-
sierung ist eine un-
umkehrbare Ent-
wicklung, die man
als Chance erken-
nen und nutzen
muss. Das gilt auch
für Branchen, die
auf den ersten Blick

soren an den ver-
netzten Maschinen
und intelligenter
Datenauswertung
(BigDataAnalytics)
werden Prozesse
optimiert. Damit
sind immer genü-
gend Baumaschi-

nen mit ausreichenden Ka-
pazitäten am richtigen Ort.
Durch Predictive Mainte-
nance (Maschine meldet
selbst Wartungsbedarf)
kann die Wartung zielge-
richteter durchgeführt wer-
den. In Zukunft zahlenBau-
unternehmer möglicher-
weise nicht mehr eine zeit-
abhängige Miete für Bau-
kräne, sondern eine
nutzungsabhängigeGebühr
progehobeneTonne.Soent-
stehenneuenutzungsorien-
tierte Geschäftsmodelle,
wieetwa„KranasaService“.

Zur Person: Christian Wenner ist
Leiter Business Development bei
Kapsch BusinessCom.

Für weitere Informationen
zu
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen
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