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Die Kluft ist erreicht im Markt des Multichannel Payment
Eine Vernetzung der Kanäle im Bereich der Bezahlverfahren ist bereits seit einiger
Zeit in vollem Gange und verbindet die bisherige eCommerce Welt mit den
klassischen Ladengeschäften. Kunden wird auf diese Weise die neue Möglichkeit
geboten, schnell und einfach zu bezahlen und ein noch höheres Maß an
Convenience zu erhalten. Eine große Herausforderung, die sich vielen Anbietern von
mobilen und „multichannel“ Payment-Lösungen stellt, ist es, die Akzeptanz der
Konsumenten zu erlangen und in Folge die Anzahl ihrer Kunden signifikant
auszubauen, um sich von Mitbewerbern am Markt abzusetzen. „In der Tat haben wir
die Herausforderung unterschätzt, in kurzer Zeit eine große Nutzerbasis aufzubauen“
wie Martin Zander, Chef der Unternehmenskommunikation der Firma Yapital,
berichtet . Yapital ermöglicht es seinen Kunden, durch das Scannen von QR-Codes
am Kassenterminal, im Web oder auf papierhaften Rechnungen zu bezahlen. Hierzu
benötigt der Kunde lediglich ein Smartphone und muss sich im Vorfeld als Kunde
registriert haben. Wie seine Mitbewerber setzt auch Yapital auf ein attraktives
Sortiment an Zusatzleistungen wie zum Bespiel die Möglichkeit Peer-to-Peer - also
von Nutzer zu Nutzer - in Echtzeit Geld zu transferieren oder einen automatisch
eingeschlossenen dreißigtägigen Käuferschutz zu genießen. Trotz dieser Angebote
ist die Nutzung der neuen Payment-Lösungen noch nicht in der breiten Masse
angekommen.
Die aktuelle Situation stellt unserer Meinung nach kein neues Phänomen dar. Schon
bei früheren technischen Innovationen ließen sich vergleichbare Herausforderungen
erkennen. Everett Rogers hat mit seiner "Diffusion of Innovations" bereits im Jahre
1962 den Lebenszyklus technischer Innovationen beschrieben. Zu Beginn existiert
meist eine geringe Anzahl technik-begeisterter Fans („Erfinder“), die bereits sehr früh
die neue Technik verwenden und "spielen" möchte. Danach folgen die frühen
Anwender, die immer noch zu einem sehr visionären und technikaffinen Kreis gezählt
werden. Und erst nach diesen beiden Phasen folgt die frühe Mehrheit und danach
die zögerliche oftmals konservative späte Mehrheit. Diese beiden Gruppen bilden
zusammen die Mehrheit aller relevanten Kunden.
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„Die Kluft“

Lebenszyklus von (technischen) Innovationen*
(*Auf Basis von Everett Rogers „Diffusion of Innovations“)
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Anknüpfend an Rogers Modell hat Geoffrey Moore untersucht, weshalb viele
ursprünglich erfolgsversprechende Entwicklungen stillschweigend wieder vom Markt
verschwinden und die Erwartungen vieler Technikexperten nicht eintreffen. In seinem
Werk "Crossing the Chasm" aus dem Jahre 1991 beschreibt er die zugrundeliegende
Problematik. Er sieht einen großen Unterschied zwischen den Kunden der ersten
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beiden Phasen und den Kunden der darauffolgenden Phasen, die jedoch die
erfolgsrelevante Mehrheit darstellen. Diesen Unterschied beschreibt er als "Kluft", die
es zu überwinden gilt. Auch die besten Technologien scheitern, wenn es nicht gelingt
die Mehrheit von der neuen Technologie zu überzeugen. Yapital wie auch weitere
Anbieter der neuen Bezahlverfahren scheinen sich derzeit im Umfeld dieser Kluft zu
befinden, wie die folgende Aussage von Martin Zander erkennen lässt: „Wir stellen
fest, dass diejenigen, die einmal mobil mit dem Smartphone bezahlt haben, dies
immer wieder tun, weil sie die Vorteile unmittelbar erleben. Dies haben wir im
Hinterkopf, wenn wir jetzt erste integrierte Marketingaktionen mit unseren
Handelspartnern starten, um in der Folge skalieren zu können“.
Die erwähnten Marketingaktionen sind genau der entscheidende und zu diesem
Zeitpunkt wichtige Punkt. Die potenziellen Kunden nach den frühen Anwendern
müssen auf eine völlig andere Art und Weise durch das Marketing angesprochen
werden, als ihre visionären Vorgänger. Ein radikales Umdenken und Anpassen der
Marketingausrichtung ist erforderlich, um die Kluft zu überwinden. Ein oft begangener
Fehler wäre es, sich aufgrund der ersten Kunden(-erfolge) fehlleiten zulassen und zu
glauben, dass der bisherige Ansatz funktioniere und der Erfolg auf der Tugend der
Geduld beruhe. Die Gruppe der frühen Mehrheit muss aufgrund eines deutlich
abweichenden "Consumer Insights" entsprechend ihrer Bedürfnisse angesprochen
werden.
Es gilt zwar nach wie vor der Faktor Coolness und Attraktivität einer Technologie, da
sich diese Gruppe immer noch recht früh am Markt bewegt - der wesentliche
Unterschied liegt jedoch in einer starken Zunahme der Aspekte Sicherheit und
Vertrauen.
Ein entsprechendes Kundenselbstbild könnte lauten: "Ich möchte gerne mit der Zeit
gehen und im Trend liegen. Neues macht mir Spaß – aber es muss funktionieren und
einfach sein. Sonst interessiert es mich nicht und hat keine Chance."
Der Start von ersten integrierten Marketingaktionen im Zusammenspiel mit seinen
Handelspartnern ist für Yapital und auch für weitere Anbieter von modernen
Payment-Lösungen nicht nur der richtige, sondern auch der einzige Weg mit
Aussicht auf Erfolg. Denn wenn es nicht gelingt, die frühe Mehrheit für sich zu
gewinnen wird es schwer bis nahezu unmöglich, die weiteren Kundengruppen nach
Rogers Modell zu erreichen. Wichtig ist natürlich auch die bereits gewonnenen
Kunden nicht durch eine grundsätzliche Veränderung der Unternehmensstrategie
oder des Images zu verlieren. Nach wie vor wird der Kampf um den Quasi-Standard
für die Zukunft gekämpft und große Spieler wie Apple und Google nehmen ebenfalls
daran teil.
Rogers hat fünf Faktoren identifiziert, die für die Mehrheit der Kunden bei der
Akzeptanz neuer Technologien eine entscheidende Rolle spielen. Es handelt sich um
die Faktoren relativer Vorteil, Kompatibilität, Komplexität, Erlebbarkeit und
Sichtbarkeit. Die Berücksichtigung - oder vielmehr die Nutzung – dieser Faktoren
wird eine der wichtigsten Aufgaben bei der Überwindung der „Kluft“ darstellen.
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Bezogen auf die PaymentLösungen

#

Five Factors

1

Relative
Advantage
(relativer Vorteil)

Wie viel besser ist das mobile
Wie viel besser ist eine Erfindung
Bezahlen gegenüber dem
gegenüber der vorherigen
Bezahlen mit Bargeld oder EC /
Generation / der vorherigen Lösung
Giro Card oder Kreditkarte?

Compatibility
(Kompatibilität)

Wie ist der Grad der Integrierbarkeit Wie einfach kann ich das mobile
in die persönliche Situation / das
Bezahlen in mein Leben / in
persönliche Leben?
meinen Alltag integrieren?
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Mögliche Antwort / offene Frage
Der Vorteil liegt darin, dass kein Bargeld mehr
aufbewahrt werden muss.
Aber wie viel besser ist es gegenüber der
bisherigen Kartenzahlung, die ein hohes Vertrauen
genießt? (In Deutschland im Besonderen die Giro
Card)?
Es geht sehr einfach, da ich kein neues Endgerät
benötige. Lediglich das Smartphone und eine
passende App.
Aber wie verhält es sich mit endgerätbezogenen
Lösungen, die z. B. ein neues iPhone
voraussetzen?
Wie verhält es sich mit Peer-to-Peer
Transaktionen? Diese machen für den
Einzelkunden erst Sinn, wenn es eine hohe
Abdeckung gibt (ähnlich der Situation bei der
Erfindung des Telefons seinerzeit)
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Complexity
(Komplexität)

Wie kompliziert ist die Innovation?
Wenn eine Innovation zu
kompliziert ist, werden Menschen
diese nicht nutzen.

Wie einfach funktioniert, dass
mobile Bezahlen? Ist der
Anmeldevorgang kompliziert bis
ich die neue Lösung verwenden
kann? Ist der Bezahlvorgang im
Laden komplizierter als vorher?
Nicht unwichtig: Kennt sich das
Personal aus oder muss der
Kunde den Verkäufer "schulen"?

Es geht sehr einfach von der Grundidee... Aber
funktioniert es auch in der Praxis?
Steckt der Teufel im Detail? Muss ich erst ein
Verrechnungskonto bei einer vorgegebenen Bank
eröffnen? Oder eine neue Kreditkarte beantragen,
die zur Verrechnung genutzt wird?
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Trialability
(Erlebbarkeit)

Wie einfach kann der Kunde die
Innovation ausprobieren / damit
experimentieren?

Hier liegt ein wesentlicher Punkt:
Die Wahrnehmung ist, dass es nicht ausprobiert
werden kann. Es gibt keine Möglichkeit in einer
Kann der Kunde das Bezahlen mit
"sicheren" Umgebung zu experimentieren.
der mobilen Lösung "gefahrlos"
und einfach ausprobieren? Gibt es
Wichtig: Der Kunde möchte erleben, dass es
eventuell Personal, um dem
funktioniert und, dass er sich mit der neuen Lösung
Kunden die neue Technologie zu
zurecht findet. Eine Möglichkeit wäre, Aktionen in
zeigen und zu erklären?
den Ladengeschäften (z. B. mit Sonderkassen für
die neue Payment-Lösung und geschultem
Personal) anzubieten.

Observability
(Sichtbarkeit)

Wie sehr ist eine Neuerung für den
Kunden und für seine Umwelt
"sichtbar"? Wird die Innovation oder
deren Nutzung wahrgenommen?
Eine Erfindung, die sichtbar ist,
fördert die Kommunikation
zwischen den Nutzern und fördert
den Austausch in ihren
Netzwerken.

Erlebt der Kunde in seinem
Umfeld, dass mobil bezahlt wird?
Würde man ihn wahrnehmen,
wenn er eine neue Art des
Bezahlens wählt?
Für einige Kunden spielt es eine
entscheidende Rolle zu zeigen,
dass sie sich für eine neue
Technologie entschieden haben.

Derzeit können im Alltag keine oder so gut wie
keine mobilen Bezahlvorgänge „beobachtet“
werden. Außerhalb des Paymentumfelds ist das
Thema nicht präsent in der Bevölkerung.
Wieso wird die Chance "sichtbar" zu werden und
einen Pull-Effekt zu der neuen Lösung zu
generieren nicht genutzt?
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Es ist nach wie vor entscheidend, die für das Unternehmen passende Strategie zu
wählen und effektiv umzusetzen. Darüber hinaus gilt es sicherzustellen, dass das
Unternehmen (selbstverständlich) auch von der Innovation wirtschaftlich angemessen profitiert. In einem umsatzgetriebenen Markt wie dem zugrundeliegenden
Zahlungsverkehr entscheidet immer neben der notwendigen Qualität auch die
Quantität.
Somit gilt es für die betroffenen Unternehmen ein, auf die Bedürfnisse Ihrer
zukünftigen Kunden ausgerichtetes Marketing zu gestalten.
Im Verständnis der aktuellen Situation im Umfeld der „Kluft“ und der Nutzung der fünf
Faktoren, um diese zu überwinden, wird der Schlüssel zum Erfolg liegen.
Es gilt, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, die Sicherheit und Einfachheit der
Lösung zu beweisen und dem Kunden zu verdeutlichen, welcher Nutzen für ihn
persönlich in der neuen Technologie (noch) verborgen liegt.
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