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ZUSAMMEN-FASSUNG

Der Münchner Bezahldienstleister und E-Commerce-Experte Paymill erklärt, wie Sie Vertrauen in

Onlineshops aufbauen – und somit Ihre Conversion fördern: Von den gesetzlich verpflichtenden

Vorgaben für Einsteiger bis hin zu den Trust-Boostern für Aufsteiger.

Vertrauen ist Grundbestandteil einer jeden guten Beziehung - das gilt im Geschäftsbereich nicht
weniger als im Privaten. Im Internet und vor allem im E-Commerce ist dieser Faktor besonders
wichtig, denn ein Vertrauensvorschuß ist oft gleichbedeutend mit einem Wettbewerbsvorteil im
Anbieterdschungel. Und auch die altbekannten Probleme der Kundenbindung im Internet können
durch Vertrauen ein Stück weit ausgeglichen werden, denn es besteht die Chance auf eine
langfristige Beziehung zum Nutzer. Onlinehändler, die das Vertrauen ihrer Kunden genießen, haben
deshalb gut Lachen. Aber wie gewinnt man dieses Vertrauen? 

Einsteiger

1. Anbieterkennung

Nicht nur nice to have sondern Pflicht: Anbieter des Shops sowie Rechnungsempfänger müssen
deutlich benannt sein (1). Je persönlicher und nahbarer Händler auftreten, desto vertrauenswürdiger
erscheint Ihr Shop. Hierbei hilft ein “Über uns”-Text genauso wie vielfältige Kontakt- und
Interaktionsmöglichkeiten, beispielsweise das Nennen einer Telefonnummer oder die Möglichkeit
eines Live-Chats.

2. Rechtliche Angaben

Ein leicht zu findender Hinweis auf die Datenschutzbestimmungen und AGBs sowie ein
ordnungsgemäßes Impressum sind die Vertrauensbasis eines jeden Onlineshops - und
darüberhinaus gesetzlich verpflichtend (2). Dennoch sollten für den Kunden kritische Punkte immer
auch außerhalb der AGBs vermerkt werden.

3. Preis und Versand

Eine zu späte Lieferung oder Zusatzkosten im letzten Bestellschritt sind die häufigsten Gründe für
den Kaufabbruch bzw. Stornierung - und zerstören nachhaltig jedes Vertrauensverhältnis (3). Um



unangenehmen Überraschungen auf Kundenseite vorzubeugen, sollte von Beginn an umfassend
informiert werden. Eine Übersicht aller Preise sowie die Versanddetails sollten daher unbedingt
deutlich während des Kaufprozesses kommuniziert werden.

4. Rückgabe & Widerruf

Auch dieser Punkt ist gesetzlich geregelt (4). Für den Vertrauensgewinn lohnt es sich jedoch, deutlich
auf Fristen hinzuweisen und diese gegebenenfalls zu verlängern. Ist ein kostenloser Rückversand
möglich, wird das Vertrauen der Kunden zusätzlich gefördert – dafür muss diese Möglichkeit inklusive
des detaillierten Prozederes allerdings auch auffällig beworben werden.

Aufsteiger

5. Auftritt und Design

Unübersichtliche Seiten, aufdringliche Werbebanner, penetrante Kaufaufforderungen - all das wirkt
wenig seriös und schreckt potenzielle Käufer eher ab, als diese zu überzeugen. Eine gut durchdachte
Seite mit ästethischem Design und fehlerfreien Texten wirkt hingegen hochwertig und professionell
und gibt dem Kunden ein sicheres Gefühl.

6. Produktinformationen

Ein wichtiger Grund für Reklamationen ist, dass die gelieferte Ware nicht mit dem im Internet
dargestellten Produkt übereinstimmt (5). Eine genaue Beschreibung und möglichst hochauflösende
Bilder aus verschiedenen Perspektiven verhindern solch böse Überraschungen beim Auspacken.

7. Bewertungen

Wer seine eigenen Vorzüge deutlich kommuniziert, hat einen ersten wichtigen Schritt zur
Kundengewinnung getan. Die Krönung der Vertrauenswürdigkeit ist jedoch die positive Bewertung
von Dritten. Dafür sind sowohl Kundenbewertungen und Rezensionen auf der Shopseite als auch auf
fremden Bewertungsplattformen hilfreich (6). In Deutschland besonders beliebt sind auch
Zertifizierungen und Güte-Siegel offizieller Prüfstellen.

8. Der Check-Out

Wer den Nutzer bis hierher halten konnte, hat schon viel erreicht und der Kauf ist so gut wie
abgeschlossen. Wenn jetzt keine zu großen Hürden mehr auftauchen. Dazu gehört vor allem die
Abfrage unnötig vieler Daten, vor allem, wenn hierfür keine Erklärung gegeben wird. Außerdem zeigt
sich: Wer verschiedene Bezahlmethoden, und zumindest die größten und gängigsten, anbietet, hat
gute Chancen auf zufriedene Kunden (7).



Quellen

1. vgl. UWG und TMG
2. vgl. TMG und BVDW
3. vgl. Statista.de
4. vgl. BGB und EU-VRRL
5. vgl. Statista
6. vgl. BVDW
7. vgl. Statista

Über Paymill

Die entwicklerfreundliche Schnittstelle des Online-Zahlungsdienstleisters Paymill erlaubt es,
Zahlungen über verschiedene Bezahlmethoden auf Websites sowie mobilen Anwendungen entgegen
zu nehmen. Damit sind Unternehmen in ganz Europa von Beginn an in der Lage, Zahlungen weltweit
und in mehr als 100 Währungen zu akzeptieren. Die Schnittstelle gibt die volle Kontrolle über den
Checkout und erlaubt damit User-Experience sowie die Conversion zu verbessern. Höchste
Sicherheitsstandards nach PCI DSS werden gleich mitgeliefert und garantieren Datensicherheit und
Betrugsprävention aus einer Hand.
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ÜBER RCKT. ROCKET COMMUNICATIONS

RCKT. is a full service communications agency from Berlin. 

We believe in the power of communication and strong brands. 
Our home is the vibrant tech and startup scene. As communications professionals we are united in our core
beliefs:

We create compelling and entertaining content to deliver traction 
We always listen to our clients, their customers and markets 
We love the Internet and embrace technology 
We share our passion and go the extra mile 
We always stay calm and humble 
We love freedom and allow to be different and brave 
We keep our word and deliver what we promise

This is the ABC of communication.

Agenda

“PR is dead”. This statement makes our industry shiver. But not us. We have been watching closely as the global
media landscapes develop and change. Rather than mourning traditional PR, we look forward to a vibrant future
of living content that matches the pace of the digital age. It starts right now. We believe that there is and will be a
dynamic range of public and media relations, consumer as well as business communications, digital content and
offline activities, positioning of people and products, personally tailored stories and real-time interactions across a
spectrum of channels and an increase of speed that shapes our agenda. We understand all these correlations
and interdependencies. Better: We live, set and surf the agenda – anytime and anywhere.

Branding

A brand is more than the appearance of a company. It’s the company’s heart and soul. Through insightful crafting,
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a brand has the power to tap into the deepest aspirations of customers’ hearts. We build brands from scratch.
Starting with the company’s vision and customer insights, we develop engaging brand personalities and lay the
groundwork for a company’s product and internal culture. Branding isn’t about broadcasting a set of messages to
the public but about joining a conversation and community. We tune into them and dig out real and relevant
stories of high content-value. We believe a brand is the product of a thousand small gestures, which is why we
accompany brands throughout their whole journey: from billboards to animations, from branded content to
integrated digital campaigns; from young startups to market leaders – we shape brands that are there to stay.
Together, we build long-term value for your company.

Content

We’ve learned a thing or two about proper content over the last few years: First, everyone wants content. Second,
very few actually have good content. To produce great content, you have to be brave and be passionate about
what you are doing. The days when we looked up to TV stations and editorial offices as the paragons of good
content are long gone. The leaders in relevant content are no longer a select few media players, but rather the
masses of customers, users, and members of the digital community. A new generation of content creators from
all around the globe has taken the place of the old guard. This talented group is creating outstanding content on a
daily basis, whether it be more extensive pieces on blogs and YouTube vlogs or shorter work on Twitter or Vine.
They inspire us to tell stories that are worth being told and shared with others. We believe in content that is fun,
immersive and informative, and at the very least will simply put a smile on your face.
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