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Mehrwerte digitaler Kassenbons

Der wertvolle Kunden:innen Touchpoint direkt am Point of Sale
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Abstract
Spätestens seit der Belegausgabepflicht in
Deutschland ist der digitale Kassenbon in aller Munde. Neben der Reduzierung umweltschädlichen Thermopapiers ergeben sich
mit dieser Technologie auch neue Schnittstellen zwischen Kunde:in und Handel. Diese
können für eine stärkere Digitalisierung und
ein gesteigertes Kund:innen-Erlebnis genutzt werden. Vor diesem Hintergrund betrachtet dieses Whitepaper die Perspektiven
der verschiedenen Stakeholder, Architekturen sowie mögliche Mehrwertdienste, zur
Steigerung des Kund:innen-Erlebnis, aber
auch zur Optimierung der Handelsprozesse.
Hierbei wird auf Basis aktueller Forschungsliteratur am Beispiel der anybill-Lösung als
Referenz der digitale Kassenbon als Enabler
einer Ökologie von neuen Services einge-

führt und diskutiert. Dabei zeigt das Whitepaper eindeutig, dass der digitale Kassenbon
als mehr als eine reine Datenübertragung
verstanden werden sollte. Insbesondere da
bei einem solch beschränkten Fokus wichtige Chancen zur Kunden:innenbindung nicht
genutzt werden. Weiterhin zeigt auch gerade ein Blick auf die Marktentwicklung mit
ihren vielen Start-Ups und Lösungen, dass
der Bedarf an digitalen Bon-Lösungen hoch
ist und die Konkurrenz, insbesondere andere Handelsunternehmen, nicht untätig sind.
Nichtsdestotrotz ist von isolierten Eigenentwicklungen abzuraten, da es diesen oft an
Kompatibilität mit anderen Apps fehlt und
die Kund:innen auf Dauer keine Vielzahl von
Apps für die verschiedenen Geschäfte des
alltäglichen Lebens akzeptieren werden.
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Einleitung
Entspannt einkaufen gehen, an SB-Kassen
den Einkauf einscannen und digital mit Karte bezahlen: Für Verbraucher:innen soll das
Einkaufserlebnis so angenehm und smart
wie möglich gestaltet werden. Doch dann
der Bruch der digitalen Customer Journey:
Ein ausgedruckter Kassenbon, ausgestellt
auf umweltschädlichem Thermopapier.
Spätestens mit der Einführung der Belegausgabepflicht im Januar 2020 in Deutschland
erhielt der papierhafte Kassenbon die notwendige Aufmerksamkeit für verschiedene
Ideen, den Kassenbon-Müll zu reduzieren
und eine entscheidende Schnittstelle zwischen Verbraucher:innen und Händler:innen nutzbar zu machen und zu digitalisieren.
Die beschriebene Entwicklung ist geprägt von einigen Startups und einer großen Zahl an unterschiedlichen Lösungsvorschlägen. Vor diesem Hintergrund hat
bereits die GS1 Sweden in einem Whitepaper [1] Vorschläge zur stärkeren
Standardisierung von Übertragungsformaten, z.B. durch Verwendung und Erweiterung des ZugFeRD Standards, gemacht.
Neben dieser Betrachtung der Datenübertragungsstandards und der Interoperabilität,
stellt sich jedoch die Frage nach dem Nutzen eines digitalen Kassenbons. Insbesondere wurde hierbei die Betrachtung smarter
Kassenbon Services bisher vernachlässigt.
Um stärker auf diese Aspekte jenseits der Datenübertragung einzugehen, wird in diesem
Whitepaper stärker auf smarte Services und
die Kunden:innen- bzw. Verbraucher:innen-Sicht eingegangen. Die Ausarbeitung
basiert auf einer Untersuchung bestehender Forschungsliteratur zum digitalen Kassenbon und der Digitalisierung des Re-

tail-Sektors. Die Ergebnisse der Literatur
werden hierbei insbesondere in Bezug auf
die Perspektiven der verschiedenen Stakeholder:innen und deren Anforderungen an
den digitalen Kassenbon sowie smarte Services dargestellt. Um auch die technische
Perspektive zu beleuchten wird die Lösung
von anybill als Referenzimplementierung
eines smarten Kassenbons beschrieben
und die somit aufgezeigten Muster vor dem
Hintergrund des Forschungsstands diskutiert und zu Implikationen generalisiert.

Die digitale Bonausstellung:
Vom digitalen Kassenbon zur
Mehrwertplattform
Der genaue Umfang eines digitalen Kassenzettels sowie dessen Ausgestaltung sind
bisher jedoch nicht eindeutig definiert.
So geht die GS1 Sweden in ihrem Whitepaper von einer digitalen, d.h. maschinen-lesbaren, Form des Kassenbelegs aus, der alle
gesetzlichen Anforderungen des jeweiligen
Gesetzteskontexts erfüllt. Darüber hinaus
werden bereits die Vorteile eines digitalen
Kassenzettels, wie z.B. neue Services und
eine bessere Übersicht über die gekauften
Produkte hervorgehoben [1]. Stevens et
al. unterscheiden vor diesem Hintergrund
zwischen einem einfachen digitalen Kassenzettel zur Übertragung von Rechnungsdaten und dem “Extended Digital Receipt”
als Konzept einer Konsument:innen-zentrierten Infrastruktur, die Belegdaten mit
wertvollen Services verbindet und den Alltag
der Konsument:innen unterstützt [2], [3].
anybill definiert den smarten Kassenbon
als den einen digitalen Touchpoint zwischen Verbraucher:innen und Händler:in4

nen, um die Zukunft des Handels digitaler
und nachhaltiger zu gestalten. Damit verbunden werden seitens der Händler:innen
Kosten reduziert und seitens der Verbraucher:innen eine transparente Übersicht
über ausgestellte Kassenbons generiert und
Mehrwerte angeboten. Daraus resultiert
der digitale Kassenbon als entscheidende
Datenplattform für den Handel, die es ermöglicht, diesen besser zu digitalisieren.
Zusammenfassend zeigt sich also, dass der
digitale Kassenzettel nicht als einfache digitale Umsetzung des bisherigen Belegs
verstanden werden kann, sondern eng mit
den Potentialen neuer Dienstleistungen
für die Konsument:innen verbunden ist.

bon handelt, der sowohl für Händler:innen
als auch Verbraucher:innen Mehrwerte bietet. Ein reiner digitaler Kassenbon
ohne Mehrwerte, unterscheidet sich zur
Thermopapier-Version nur in seiner Form.
Sowohl ein ausgedruckter Kassenbon als
auch ein digitaler Kassenbon, die nur ausgestellt werden, bieten keine Mehrwerte. Der smarte Kassenbon dagegen ist
eine zukunftsfähige Datenplattform für
verschiedene Mehrwertdienste für verschivedene Strategien, um Verbraucher:innen auf allen Kanälen zu erreichen.

Im deutschsprachigen, aber auch im internationalen Raum, finden sich bereits verschiedenste Anbieter, digitaler KassenbonLösungen [1]. Dabei ist das Spektrum dieser
ebenso breit gefächert, wie die verschiedenen Definitionen in der Literatur. Auffällig
ist, dass eine Vielzahl von Produkten bisher
noch stark auf den Empfang eines Kassenbons, d.h. die Datenübertragung, fokussiert
sind. Aber auch innerhalb dieser Gruppe reichen die Lösungen von Datenintegrationslösungen, die Belege verschiedener Händler:innen in einer App zusammenfassen,
bis zu Lösungen, die bereits stärker in die
Kassensysteme am POS vorgedrungen sind.
Eine kleinere Anzahl von Produkten geht
bereits in Richtung smarter Kassenbons
bzw. Extended Digital Receipt Konzepte.
Diese Produkte unterscheiden sich durch
flexible User Interfaces und die Verwendung der Daten in smarten Mehrwertdiensten, die über den eigentlichen Belegempfang hinausgehen. Daraus resultiert,
dass es sich bei der digitalen Belegausstellung nicht nur um einen digitalen Kassenbon, sondern um einen smarten Kassen5

Stakeholder-Perspektiven auf
den digitalen Kassenbon
Wie bereits dargelegt nimmt die Entwicklung von digitalen Kassenzettel-Lösungen
spätestens seit der Diskussion um die Belegpflicht im Januar 2020 zu. Dabei ist jedoch
für die verschiedenen Stakeholder:innen
nicht immer klar, welche Vor- und Nachteile eine solche Lösung mit sich bringt.
Im Folgenden sollen daher ebendiese Perspektiven der verschiedenen Stakeholder:innen aufgegriffen und diskutiert werden.

Verbraucher:innen
Informationsversorgung
Bereits der digitalisierte Bon-Empfang ermöglicht die Übertragung von mehr Informationen über den Einkauf der Verbraucher:innen als heute auf das kleine
Format papier-basierter Kassenbons passt.
So finden sich auf typischen Kassenbons
bisher neben den Pflichtinformationen einer Rechnung für die Verbraucher:innen
eher wenig verwertbare Informationen.
Die Namen der Produkte sind häufig kryptisch abgekürzt und neben Menge und Preis
mit keinen weiteren Attributen versehen.
Mehr Produktinformationen und eine bessere Übersicht über die eigenen Einkäufe, insb. vor dem Hintergrund des eigenen
Budgets und der eigenen Ausgaben, sind
jedoch häufig genannte Mehrwerte, welche sich Verbraucher:innen von digitalen Kassenbons und einer Digitalisierung
des Einzelhandels versprechen [2], [4].
Dementsprechend stellt ein digitaler Kassenbon einen einfachen und komfortablen

Weg dar, mehr Informationen an die Verbraucher:innen zu übertragen und diese
ansprechend und informativ darzustellen. Auch bietet die Darstellung hier die
Möglichkeit zur Personalisierung der angezeigten Informationen, z.B. in Form von
personalisierten Allergie-Warnungen [3].

Rückruf und Garantie
Neben der einmaligen Datenübertragung
am Point-of-Sale, können mit einem digitalen Kassenbon auch Informationen entlang
des Lebenszyklus eines Produkts geliefert
werden. So kann der digitale Kassenbon z.B.
mit dem automatischen Empfang von Rückruf-Aktionen verknüpft sein, welche bisher die betroffenen Verbraucher:innen nur
schwierig durch traditionelle Marketingkanäle, wie beispielsweise durch Plakate, in
Märkten erreichen konnten [1]. Auch trägt
eine verbesserte Verwaltung der Kassenbons und etwaige Daten zur Garantie, Ersatzteilen und/oder Servicepartner zu einer
besseren
Verbraucher:innen-Experience
und gesteigertem Verbraucherschutz bei.

Neue Apps und Services
Während die beiden obigen Aspekte sich
primär auf den Empfang von Daten und deren übersichtliche Verwaltung beziehen,
ermöglichen die Kassenbon-Daten die Entwicklung und Nutzung neuer Apps und Services. Hier können die Daten, je nach Ausgestaltung der Datenübertragung und deren
Format, auch von Apps außerhalb des Ökosystems des Einzelhändlers genutzt werden.
Explorative Studien [2] zeigen, dass sich
Verbraucher:innen eine Vielzahl von Services vorstellen können, welche die Haushaltspraktiken unterstützen können. So
6

reichen wünschenswerte Apps von Rezeptentwicklung über die Pflege von Haushaltsbüchern bis zum Feedback zu Konsummustern [3] Aus Sicht der Daten bestehender
Apps und Services sind hier auch weitere
Dienste möglich, so z.B. eine Verknüpfung
mit dem smarten Kühlschrank, das automatisierte Tracking der Nahrungsaufnahme und personalisierte Empfehlungen [5].

Datenschutz & gebrauchstaugliche
Privatsphäre
Ein besonderes Spannungsfeld aus Verbraucher:innen-Sicht einer digitalen Kassenzettel-Lösung ist der Datenschutz. So
stellt bereits das Whitepaper der GS1 [1]
fest, dass Verbraucher:innen eine missbräuchliche Nutzung der persönlichen
Einkaufsdaten befürchten. Hier gilt es allerdings anzumerken, dass bereits heute
die Konsumhistorie der Verbraucher:innen mittels deren Kundenkarten-Programme ausgewertet werden können [6].
Einen weiteren kritischen Faktor stellen persönliche Identifier dar, welche, je
nach Ausprägung des Bon-Empfangs, am
Kassenband genannt werden müssen [1].
Bisher war ein Einblick in die eigene Konsumhistorie durch die Verbraucher:innen nicht möglich. Mit der Einführung der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) [7]
erhalten die Verbraucher:innen jedoch ein
Recht auf Einsicht der eigenen Daten innerhalb eines Monats. Weiterhin erklärt
Artikel 15, dass diese Auskunft über die
eigenen Daten in einer transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form
erfolgen muss. Eine Studie der Universität
Siegen fand hierzu heraus, dass [6] Stand
2019 die Kundendaten auf E-Mail-Anfrage zwar zügig zugänglich gemacht wur-

den, die übersendeten PDF-Dateien die
Teilnehmer:innen jedoch enttäuschten,
da diese nicht die erhoffte Übersicht und
den entsprechenden Detailgrad enthielten.
Der digitale Kassenbon stellt vor diesem Hintergrund eine gute Alternative zur Abfrage
der Daten dar, welche den Verbraucher:innen nach jedem Einkauf die digital erfassten
Kassenbon Daten zugänglich macht. Wichtig ist dabei jedoch zu beachten, dass durch
die Verwendung verbaler Identifier keine
neuerliche Datenschutz-Hürde aufgebaut
wird, sondern auf Methoden wie QR-Codes,
Kundenkarten oder Bankkarten zurückgegriffen wird. Diese Lösungen sind nicht nur
einfacher, da sie bereits in bekannte Interaktionen am Kassenband integriert sind,
sondern kommen auch ganz ohne für andere wahrnehmbare persönliche Daten aus.

Händler:innen
Datenquelle
Seit einigen Jahren nimmt der Konkurrenzdruck im stationären Handel immer weiter
zu. Insbesondere der zunehmende Onlinehandel ist hier als treibende Kraft zu nennen. Dieser verfügt oft über bessere Kontaktpunkte zu Kunden:innen, der darüber
hinaus deren Daten besser auswerten und
diese zur Steigerung der Kaufraten und
auch der Experience nutzbar machen kann.
Dem stationären Handel fehlt es häufig an
eindeutigen Identifikationsmöglichkeiten
für die eigenen KundInnen. Bisher werden
hier eigene Kundenkarten oder auch Karten
externer Anbieter genutzt. Ein digitaler Kassenbon kann hier je nach Belegempfang eine
gebrauchstaugliche Art der Identifizierung
7

von Kunden:innen ermöglichen, welche
ganz ohne das zusätzliche Vorzeigen einer
Kundenkarte auskommt. Auf Basis dieser
Daten können Zielgruppenanalysen, personalisierte Angebote und eine daten-getriebene Steigerung der Einkaufserfahrung ermöglicht werden. Zudem eröffnen sich für
den Handel dank der Digitalisierung neue
Omni-Channel-Strategien, um Kund:innen
auf allen Kanälen auch digital zu erreichen.

Kunden:innen-Loyalität
Vor dem Hintergrund des bereits eingeführten Wettbewerbs, ergibt sich aus der
Verwendung digitaler Kassenbons noch ein
weiter Aspekt, der die Position des stationären Handels optimieren kann. So stellten
sich insbesondere elektronische Kontaktpunkte entlang der Customer Journey [4] als
vielversprechend heraus, um auch im stati-

onären Handel eine positive Einkaufserfahrung mit hohem Komfort und neuen Dienstleistungen anzubieten. Es ist anzunehmen,
dass eine ebensolche auch die Loyalität
der Kund:innen zum Einzelhändler steigert.
Neben Anwendungen am Point of Sale
sind hier zum Beispiel mehr Produktinformationen,
Produktempfehlungen
und eine Einkaufshistorie zu nennen [4].
Diese neuen Möglichkeiten stehen auch im
direkten Zusammenhang mit neuen Apps,
die für VerbraucherInnen möglich sind. So
ist es Händlern möglich bereits den kreativen
Prozess des Kochens durch eigene Rezeptempfehlungen aus Basis des Kundenprofils
zu inspirieren und dabei zeitgleich Produkte
zu vermarkten. Auch bietet ein digitaler Kassenbon, je nach Ausgestaltung, die Möglichkeit durch individualisierte Bonusprogramme die Loyalität der Kund:innen zu erhöhen.

Kosten
Es ist anzunehmen, dass der analoge Kassenbon den deutschen Einzelhandel jährlich Millionenbeträge kostet. So schätzt
die Regierung Finnlands, dass der digitale
Kassenbon 800 Mio. € einsparen kann [8].
Beim Vergleich der beiden Volkswirtschaften, wird schnell klar, dass die Ersparnis in
Deutschland um ein Vielfaches höher liegen muss. Auch die exemplarische Rechnung einer Bäckerei mit 14 Filialen im Handelsblatt zeigt, dass für die individuellen
Unternehmen ein großes Kostenreduzierungspotential gegeben ist. So rechnet die
Bäckerei bei 120.000 Kunden:innen und
einer durchschnittlichen Bonlänge von 20
Zentimetern mit 24 Kilometer Bon-Papier
pro Monat oder auch 3.300 € pro Jahr [9].
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Corporate Social Responsiblity
Auch geraten Händler zunehmend unter sozialen Druck, einen Beitrag zu Umwelt- und
Klimaschutz zu leisten. Hier ist der Umstieg von umweltschädlichen Thermopapier auf eine abfallfreie digitale Lösung ein
sinnvoller Schritt, um die eigenen Bestrebungen werbewirksam zu unterstreichen.
Der Vorteil liegt hierbei klar auf der Hand:
Jeder ausgegebene Bon kann verrechnet
werden, sodass die Reduktion der Umweltbelastung klar beziffert werden kann.

Rechtssicherheit
Mit der digitalen Lösung für Kassenbons erfüllen Händler:innen zudem die Belegausgabepflicht gemäß § 146a Abs. 4 AO. Die Belegausgabepflicht schreibt vor, dass in jedem
Fall ein Kassenbon ausgestellt, entweder
elektronisch oder gedruckt, und Kund:innen zur Mitnahme angeboten werden muss.
Der Vorteil der Ausstellung von digitalen
Kassenbons besteht darin, dass die Belegausgabepflicht bereits mit der Darstellung
des Belegs in Form eines QR-Codes am
Kundendisplay und einer formlosen Einverständniserklärung der Kund:innen erfüllt
ist, da dies als „angeboten“ gewertet wird.
Bereits nur mit dem digitalen Angebot kann
bereits Kassenbon-Müll vermieden und dadurch nachhaltiger agiert werden. Wenn
Kund:innen den digitalen Bon nicht scannen

möchten, können diese den digitalen Bon sich
anzeigen lassen, aber auf die Mitnahme verzichten und somit aktiv die Umwelt schonen.

Verbraucherschutz
Nicht nur aus Sicht der einzelnen Verbraucher:innen wird durch eine bessere Informationsversorgung, neue Dienstleitungen und
eine verbesserte Wahrnehmung von Garantie
und Rückruf der Verbraucherschutz gesteigert, sondern auch Gesamtgesellschaftlich
können sich neue Schutzmechanismen etablieren, die über die Summe der Nutzung der
einzelnen Verbraucher:innen hinausgehen.
Verbraucher:innen können ihre Daten beispielsweise
mit
Verbraucherschutzorganisationen und deren (digitalen) Services teilen, um personalisierter Beratungen zu erhalten. Auch die Verbraucherschutzorganisationen könnten aus
geteilten Daten neue Einsichten in das
Verbraucher:innen-Verhalten
erhaten und mit geeigneten Maßnahmen gegen unerwünschte Effekte gegensteuern.

Wissenschaft
Bisher sind wissenschaftliche Untersuchungen auf Datenspenden in Form von gesammelten, gedruckten Kassenbons, das Führen von Tagebüchern oder rückblickende
Interviews angewiesen, wenn das Konsumverhalten von Verbraucher:innen erforscht
werden soll. Diese Daten weisen jedoch oft
größere Lücken, Fehleinschätzungen und
nicht maschinen-lesbare heterogene Daten
auf. Anonymisierte Datenspenden Digita9

ler-Kassenbon-Nutzer:innen bieten hierbei eine ganz neue Datenquelle, welche
sowohl das Verständnis für das Verhalten
der Verbraucher:innen erhöhen und die Erforschung neuer Interventionen und Mechanismen zur Steigerung von Gesundheit,
Nachhaltigkeit und Wohlbefinden beflügeln.

Umwelt
Aus Gesamtgesellschaftlicher Perspektive ergibt sich durch die flächendeckende
Etablierung digitaler Kassenbon-Lösungen
ebenfalls ein positiver Beitrag zum Umweltschutz. So sind einerseits die verwendeten

Ressourcen Holz, Wasser und Energie problematisch. Andererseits aber auch im Besonderen die Verwendung von Thermopapier
mit dem Stoff Bisphenol A, welcher EU-weit
als besonders besorgniserregend eingestuft
ist [10]. So schätzt das EHI, dass allein durch
die Neuregelung der Belegpflicht, pro Jahr
2,375 Mio. Kilometer und 5,7 Mio. Kilogramm
zusätzliches Kassenbon-Papier ausgegeben
werden. Das entspricht 8.500 Fichten oder
sinnbildlich einem Baum pro Stunde [11].
Vor diesem Hintergrund empfiehlt auch das
Umwelt Bundesamt die Verwendung von
„elektronische Belegsysteme[n] […], mit denen sich Kunden[:innen] zur Prüfung ihrer
Abrechnung ihre Belege auf das Handy oder
nach Hause schicken lassen können“ [10].
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Digitalisierte Bonaustellung
und -empfang
Um die beschriebenen Vorteile für alle
Stakeholder zu realisieren, muss der erste Schritt in Richtung smarter Kassenbon durch die Implemententierung der
digitalisierten Bonausstellung und -empfang gegangen werden. Um hierzu einen
breiten Überblick über die Implementierungsmöglichkeiten und Architekturen
zu geben, werden im Folgenden am Beispiel von anybill ebendiese vorgestellt.

Architekturen
Single-Retailer App

den, dass eine App A auch nur Bons der Retailer A empfangen und verarbeiten kann.
Diese Lösung besticht sicherlich durch
ihre Einfachheit und die Möglichkeit eigene Lösungen zu implementieren. Es kann
jedoch angenommen werden, dass diese
Lösung ebenso die Kund:innen unfreundlichste Lösung darstellt, da die Kunde:in
sich in einer Situation wiederfindet, wo ein
digitaler Bonempfang nur mit der Installation einer Vielzahl von Apps möglich ist.
Weiterhin haben diese Apps keine Konnektivität, sodass eine Vielzahl der Mehrwertdienste z.B. eine Übersicht über die
Monatsausgaben oder kumulierte Nährwertinformationen nicht ausgegeben werden
können. Am Beispiel von anybill bedeutet das
konkret, dass ein Händler A eine einfache
Anbindung in die eigene App mit dem bereitgestellten Software-Development Kit oder
per API vornimmt, um den Belegerhalt in der
Händler-App zu ermöglichen. Diese Lösung
ermöglicht dann einen hohen Grad an Individualisierung der App, trennt diese jedoch
von den Schnittstellen der Händler B und C
die ebenfalls digitale Kassenbons bereitstellen. Vorteile können hierbei sicherlich eigene Mehrwertdienste, ein konsequentes Corporate Design oder auch Lock-in Effekte sein.
Fraglich ist jedoch, ob Kunden:innen ein
solches Angebot annehmen oder ganz auf
den digitalen Belegempfang verzichten.

Die erste und einfachste Architektur ist die
„Single-Retailer App“ Architektur. Diese beschreibt eine Situation, in der jeder Händler
eine eigene Lösung für den digitalen Kassenbon anbietet. Dabei ist es für die Architektur
unerheblich, ob der Händler eine eigene Lösung entwickelt oder eine bestehende Lösung restriktiv in die eigene App integriert.
Unter restriktiv wird hierbei jedoch verstan-

Multi-Retailer App
Eine weitere Architektur ist die „Multi-Retailer App“ Architektur. Hier implementieren verschiedene Händler dieselbe
Schnittstelle eines Lösungsanbieters und
ermöglichen damit den Kunden den Bo11

nempfang über die App A des Lösungsanbieters. Dies ermöglicht den händlerübergreifenden Empfang von Bons.
Die Lösung ermöglicht den KundInnen
eine Customer Journey und die Nutzung
von Mehrwertdiensten über die Grenzen
eines einzigen Händlers hinweg. Weiterhin
wird der Implementierungsaufwand für die
Händler:innen minimiert und die Verwaltung der Technologie an Dritte ausgelagert.
anybill
bietet
verschiedene,
individuelle
und
passgenaue
Lösungen.

Eine Lösung ist die Multi-Partner App von
anybill beziehungsweise die Verfügbarkeit von anybill in verschiedenen Multi-Partner Apps. Ein Händler A kann sich
dazu entscheiden, die Multi-Partner-Lösungen mit anybill Integration als Lösung für den Bonempfang anzubieten.
Diese Lösungen kommen mit einem Verzicht auf Individualisierungsmöglichkeiten, aber bietet einen besseren Service,
da Kund:innen bei dieser Architektur nur
eine App installieren müssen, um die Daten von verschiedenen Händler:innen zu
empfangen. Ebenfalls ermöglicht eine gemeinsame Datenhaltung der Bons dann
auch Mehrwertdienste auf Basis aller Bons.

Open Service-Provider
Die sicherlich komplexeste Architektur
stellt eine „Open-Service-Provider“ Architektur dar. Hier verwenden die Händler:innen und die Technologie-Anbieter alle
denselben offenen Datenstandard und offene Schnittstellen, sodass unabhängig
von implementierter Schnittstelle, Kassensystem oder Kundenapp ein Bonempfang und Datenaustausch möglich ist.
Diese Lösung besticht durch ihre Flexibilität und dem offenen Datenaustausch, welcher keine Lock-Ins der Daten zulässt. Diese Architektur ermöglicht eine Vielzahl von
Mehrwertdiensten und auch Drittanbieter
Apps die Nutzung von Kassenbondaten. So
könnte z.B. wie bei Kunde C zu sehen ist,
eine weitere App, die nicht direkt mit dem
Händler verbunden ist, die Daten empfangen und aufbereiten. Nachteilig ist jedoch der hohe Standardisierungsaufwand.
Bisher sind noch keine solchen Standardlösungen vorhanden, es zeigen sich jedoch einige Tendenzen in diese Richtung.

So schlägt einerseits die GS1 [1] vor, bei
Standarddatenformaten für den Rechnungsaustausch, wie z.B. ZugFerd oder
ARTS, auf digitale Kassenbons zu setzen.
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Neben solchen Standards der Datenübertragung finden sich, wie am Beispiel von
anybill (Nutzung des Standards für elektronische Kassenbelege (EKaBS)) zu sehen
ist, ebenfalls Tendenzen die Kassenbondaten mit anderen Apps zu teilen. So zum
Beispiel der Export zu DATEV Unternehmen, GetmyInvoices und Fileee. Dies zeigt
die Bestrebungen, so auch von anybill, weg
von isolierten App-Lösungen hin zu Plattform-Lösungen zu gehen. Dies bietet eine
flexible Lösung für jede:n Kunde:in, sodass die Plattform den Kassenbon ausstellen kann, wo die Daten benötigt werden.

Bonempfang
QR-Code-Scan vom Kundendisplay
des Kassensystems
Eine weitere Möglichkeit ist dabei von der Flexibilität des Kassensystems abhängig: Verfügt das Kassensystem über einen zusätzlichen Kundendisplay, so können Kassenbons
als QR-Codes direkt am Display der Kasse angezeigt werden. Sollte kein Kundendisplay
vorhanden sein, so besteht zudem die Möglichkeit, den QR-Code auf größeren Bildschirmen von Zahlungsterminals anzuzeigen.
Verbraucher:innen können mit der Kamera in einer Multi-Partner App, den
QR-Code scannen oder auch App-unabhängig die Standard-Smartphonekamera verwenden, um den QR-Code zu
scannen. Daraufhin erscheint der Kassenbon direkt in der vorhergesehenen App.
Die höchste Privacy verspricht dabei die
Variante des App-unabhängigen Scannens mit der Standard-Smartphonekamera, da Verbraucher:innen dabei auf einen
Onlinebereich weitergeleitet werden, wo
sich diese ihre digitalen Kassenbons als
PDF downloaden können oder alternativ
den Kassenbon in der Dritt-App archivieren. Verbraucher genießen damit zwar den
höchsten Privacy-Komfort, verzichten dabei aber auf smarte Mehrwerte, die der digitale Belegerhalt mit einer App anbietet.
Die Belegausgabepflicht ist hierbei bereits
mit der Ausstellung des Belegs in Form eines
QR-Codes am Kassenbildschirm und einer
formlosen Einverständniserklärung erfüllt,
da diese als „angeboten“ gewertet wird.
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der Technologie für den digitalen Belegerhalt
verknüpft werden, um daraufhin den digitalen Belegerhalt gleichzeitig zu aktivieren.
So z.B. mit der Rest-API und der Datensynchronisation von anybill. Nach Verknüpfung
des jeweiligen Zahlungsmittels für den digitalen Bonerhalt können nach dem Einkauf die
Bondaten automatisiert empfangen werden.

Das beruht auf der rechtlichen Grundlage des §146a Abs. 4 AO. Dieser Paragraf besagt, dass ein Kassenbeleg in
jedem Fall ausgestellt, entweder elektronisch oder gedruckt, und dem Kunden
zur Mitnahme angeboten werden muss.

Ein entscheidender Vorteil hierbei ist,
dass kein weiteres Scannen von QR- oder
Strich-Codes notwendig ist und der digitale Kassenbon voll automatisiert in
der hierfür ausgewählten App erscheint.

In-App QR-Code direkt am POS
scannen
Multipartner-Apps, wie die anybill App,
oder auch Retailer und Banking Apps, welche die Technologie integriert haben, verfügen über die Möglichkeit, dass sie einen
individuellen QR- oder Strich-Code im Homescreen anzeigen, der direkt am Scanner
der Kasse gescannt werden kann. Daraufhin
werden die Belegdaten an die anybill RestAPI gesendet. Nach erfolgreicher Datensynchronisation über Backend-Service und
Anzeige des Belegs in der App, erscheint
der digitale Kassenbon direkt in der App.

Zahlungsmittel mit Bonerhalt verknüpfen
Die effizienteste Lösung im punkto Zeit ist
Verknüpfung des Erhalts von digitalen Kassenbons mit der Bezahlung. Ein ausgewähltes
und unabhängiges Zahlungsmittel kann mit
14

Mehrwertdienste des “smarten”
Kassenbons
Entsprechend der eingangs aufgezeigten Entwicklung vom digitalen Bonempfang zum smarten Kassenbon, sollen im
Folgenden
exemplarisch
verschiedene
Mehrwertdienste vorgestellt werden. Diese nutzen die Transaktions- und Stammdaten, die an der Schnittstelle zwischen
Bonaussteller:in und Kund:in anfallen um
daraus neue gewinnbringende Services
anzubieten. Diese können dabei sowohl
für die Kund:in die Kundenerfahrung erhöhen, als auch den Händler:innen bei der
Optimierung des eigenen Angebots helfen.
Anzumerken ist, dass die folgenden vorgestellten Services einen starken Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel
haben, was sicherlich mit der Frequenz des Einkaufs zu erklären ist. Auch
für andere Branchen gibt es eine Vielzahl an relevanten Mehrwertdiensten.

Händler:innen
Durch den digitalen Kassenbon sind Händler:innen im stationären Einzelhandel
mit ihren Kund:innen besser digital vernetzt und können Interaktionen mit ihrer Kundschaft fördern.
Einige Mehrwerte werden im Folgenden angeführt.
Diese exemplarische Auflistung orientiert
sich am PartnerPortal von anybill sowie in
der Literatur aufzufindenden Lösungen.

Auswertung & Zielgruppenanalyse
Ein wichtiger und sicherlich der naheliegendste Mehrwertdienst ist die Auswertung
und Kundengruppen- bzw. filialspezifische
Auswertung der Transaktionsdaten, sprich
der über digitale Kassenzettel nachvollziehbaren Einkäufe. Während bisher einzelne
Kund:innen nur schwierig zu identifizieren
waren, bietet der digitale Bonempfang einen
Identifier, der den Detailgrad der Datenauswertung erhöhen kann. Dieser ermöglicht
zielgenauere Kommunikations- und Marketingmaßnahen sowie Auswertungen zum
Einkaufsverhalten, die insbesondere für
Omni-Channel-Strategien und Kund:innnenbindungen, wie digitale „Stempel- und
Loyaltykarten“, genutzt werden können [12].

Green Marketing
Durch die Einführung des digitalen Kassenbons können Thermopapier und CO2-Emissionen eingespart werden und somit durch
die HändlerI:innen ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Hierbei kann anhand der vorliegenden Daten die genaue
Menge eingesparter Emissionen nicht nur
ausgewertet, sondern auch mit den Kund:innen geteilt werden. Dies kann positive Auswirkungen auf die Beziehung der Kund:innen zur Marke der Händler:in haben [13].

Smart Couponing
Durch den Einsatz von Smarten Coupons
können individuelle und auf das Einkaufsverhalten der Kundschaft abgestimmte
Rabatte gewährt werden. Händler:innen
können dabei Smart Coupons individuell
digital gestalten und diese direkt über die
15

Kassenbon-Schnittstelle ihren Kund:innen
ausstellen und somit langfristig Papier-Coupons ersetzen. Mithilfe personenbezogener
und digitaler Coupons können die Einlösungsraten im Vergleich zu globalen Kampagnenangeboten gesteigert werden [14].
Zudem können auf Basis der Belegdaten
passende Angebote und Aktionen aus Offund Online ausgespielt und somit Crossund Up-Selling Potentiale genutzt werden.

sierte Kommunikation aufzubauen. Dabei
können Händler:innen Neuigkeiten über das
eigene Unternehmen versenden, aktuelle
Angebote bewerben und Shopbewertungen von Kund:innen erhalten. Dies ermöglicht Händler:innen als ein innovatives und
nachhaltiges Unternehmen sichtbarer zu
werden. Auch kann so durch direkte Feedback-Kanäle die Meinung der Kund:innen
insbesondere zu den verifizierten Käufen
eingeholt werden. Diese zusätzlichen Daten
können zur langfristigen Steigerung des positiven Einkaufserlebnisses genutzt werden.

Verbraucher:innen
Die Basis für alle Mehrwertdienste für
Kund:innen berufen sich auf drei verschiedenen Datenquellen. Diese sind dabei die
Informationen, die der/die User:in bei seinem/ihrem Ernährungsprofil angibt, was
dank eines Recommendation Systems über
Nutzer:innen mit ähnlichem Einkaufsverhalten erlernt werden kann und die eigene
Einkaufshistorie des digitalen Profils ergibt.
Diese Datenquellen haben darüber hinaus
einen Einfluss auf die Produktvorschläge,
die potenziell von Interesse für User:innen
sein können. Aber auch Mehrwerte, die nicht
primär auf den Kassenbon-Daten fußen,
sind für Verbraucher:innen von Bedeutung.

Umtausch und Garantie
Kommunikations- und FeedbackKanal
Zudem ist für Händler:innen lukrativ über
den digitalen Kassenbon hinaus die Identifikation und den direkten Kanal zur Kund:in
zu nutzen, um eine erweiterte personali-

Der digitale Kassenbon erfasst wie auch der
herkömmliche Kassenbon aus Thermopapier
alle gesetzlich notwendigen Daten. Darüber
hinaus können mehr Produktinformationen
übertragen werden. Dadurch ist es zum Beispiel möglich Garantielaufzeiten von Produkten automatisiert zu erkennen. Dies ermög16

licht Verbraucher:innen einerseits im Falle
eines Defekts schnell und einfach von der
Garantie Gebrauch zu machen und andererseits auch an ebendiese erinnert zu werden.
Mit dem digitalen Kassenbon können erworbene Produkte auch jederzeit zurückgegeben werden, da der digitale Kassenbon,
wie auch der ausgedruckte Kassenbon als
Beleg für den abgeschlossenen Kauf gültig
ist und somit für Retouren verwendet werden kann. Ein großer Vorteil dabei ist, dass
der digitale Kassenbon, nicht wie der herkömmliche Kassenbon, nicht verblasst und
zudem in den Ausgaben automatisch kategorisiert und aufgrund seiner digitalen
Form im Smartphone immer abrufbar ist.

Der digitale Kassenbon bietet hier deutlich
mehr Möglichkeiten Informationen zu versenden und Kund:innen gerecht darzustellen. Hierbei kann die Information dabei auch über die Ebene eines einzelnen
Produktes hinausgehen und stärker die
Historien und Konsummuster in den Blick
nehmen. So können am Beispiel des Lebensmitteleinzelhandel z.B. Nutriscores
und Anzeigen von Inhaltsstoffen und Allergenen übersichtlich visualisiert werden,
aber auch die Nährwertaufnahme über einen ganzen Monat aufgezeichnet werden.
Verbraucher:innen erhalten dadurch einen
wertvollen Überblick über die Inhaltsstoffe ihres Einkaufs und können zudem ihre
eigene Ernährung bewusster überwachen.

Rückrufaktionen
Gerade im Lebensmitteleinzelhandel kommt
es von Zeit zu Zeit zu Rückrufaktionen von
Produkten aufgrund von Fehlern im Produktionsprozess. Typischerweise werden die
Verbraucher:innen hierbei über Aushänge im Markt auf solche Fälle aufmerksam
gemacht. Diese Vorgehensweise setzt dabei natürlich voraus, dass die Kund:in zum
richtigen Zeitpunkt erneut bei der Händler:in einkauft und den entsprechenden
Aushang wahrnimmt. Durch den persönlichen Kanal zu den Kund:innen ist es möglich solche Informationen zielgruppen-gerecht an die Haushalte zu versenden, die
das entsprechende Produkt gekauft haben.

Produktinformationen und Konsummuster
Für Verbraucher:innen sind Produktinformationen [4] aber auch Informationen über
das eigene Konsumverhalten insbesondere in punkto Ernährung immer wichtiger.
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Rezepte und Anleitungen
Ein ebenfalls sehr Lebensmitteleinzelhandel-spezifischer Mehrwertdienst ist die Empfehlung von Rezepten passend zu den getätigten Lebensmitteleinkäufen. Ein solcher
Mehrwertdienst konnte hierbei bereits von
Bossauer et al. [3] als attraktiver Mehrwertdienst identifiziert werden. Analog hierzu
könnten aber auch, wenn die entsprechenden Daten der Hersteller zur Verfügung stehen, Anleitungen zum Aufbau, Abbau oder
Recycling zur Verfügung gestellt werden.

Einkaufsliste
Bei Kund:innen lassen sich individuelle
Muster im Einkaufshalten erkennen, welche wiederum für smarte Einkaufslisten
genutzt werden können. So können beispielsweise regelmäßige Erinnerungen an
Einkäufe als Empfehlung das Erstellen einer
Einkaufsliste vereinfachen oder auch durch
geschickte Planungsunterstützung die Lebensmittelverschwendung reduziert werden [15]. Aber auch Produktempfehlungen
können an dieser Stelle personalisiert und

im Sinne einer Produktexploration platziert
werden. Dies stellt einen Mehrwertdienst
dar, der von einer Vielzahl von Kund:innen potentiell genutzt werden würde [4].

Haushaltsbuch
Digitale Kassenbons erfassen neben dem
gesamten Einkauf auch spezifische Produktdaten, die granular in einem Haushaltsbuch bzw. Ausgabenmanager automatisiert
kategorisiert werden können. Bei jedem
Einkauf werden die gesamten Einkäufe und
die einzelnen Produkte in einem Ausgabenmanager übersichtlich und automatisch
kategorisiert. Darüber hinaus finden sich
nicht nur die aktuellen Einkäufe im Haushaltsbuch, sondern auch alle weiteren getätigten Ausgaben, bei denen ein Kassenbon
ausgestellt wird. So können auch monatliche Abonnements mit dem dazugehörigen
Kassenbon automatisch in den Ausgaben
aufgelistet werden. Auch bei diesem branchenübergreifenden Mehrwertdienst handelt es sich um einen Dienst, der von vielen
Kund:innen nachgefragt wird und somit die
Nutzungserfahrung verbessern kann [2], [3].
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Fazit
Die meisten Händler:innen haben zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen digitalen Kassenbon implementiert oder befinden sich
sowohl was die Datenübertragung als auch
die Mehrwertdienste angeht, noch ganz
am Anfang der Entwicklung. So finden sich
bei den großen Handelsketten bisher zwar
Ansätze einer solchen Entwicklung, häufig bleiben die Daten der Kassenbons jedoch ungenutzt in Bezug auf mögliche
Mehrwerte an der Schnittstelle zwischen
Handel und Kunden:innen. Dennoch gibt
es, wie in diesem Whitepaper aufgezeigt
wurde, bereits einige Beispiele aus der
Praxis, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die den Handel ermutigen sollten, einen weiteren Schritt auf dem Weg
Richtung smarten Kassenbon zu gehen.

te Customer Journey mit Mehrwertdiensten erwarten, statt lediglich dieselben Daten auf dem Smartphone zu empfangen.
Auch ist davon auszugehen, dass durch
neue Markteintritte die Digitalisierung der
Schnittstelle zwischen Handel und Kunden:innen
zunehmend
voranschreitet
und neben der Konkurrenz um den besten Preis oder das frischeste Produkt auch
die digitale Customer Experience in den
Vordergrund
rückt.
Dementsprechend
ist anzunehmen, dass in den kommenden Jahren noch viele weitere Mehrwertdienste rundum das Ökosystem „digitaler
Kassenbon“ auftauchen werden und auch
zunehmend andere Geräte von dieser Entwicklung und den Daten profitieren werden, so z.B. intelligente Küchengeräte.

Konkret heißt dies, dass Handelsunternehmen bereits heute aus einer Vielzahl von
Produkten das für ihre Kassensysteme und
IT-Landschaft, aber auch für ihre Kund:innen passende Produkt, auswählen und implementieren können. Aber auch eigene
Implementierungen sind möglich, jedoch,
wie die Betrachtung der Architekturen aufgezeigt hat, nicht zwangläufig vielversprechend. Eine wichtige Implikation dieser
Whitepapers ist jedoch, dass der nächste
Schritt gegangen werden sollte. Der digitale Kassenbon muss hierbei als Enabler
und Schnittstelle für ein Ökosystem vieler
weiter Mehrwertdienste verstanden werden, die die Zukunft des Handels und die
Touchpoints zum Kunden digitalisieren
und die Customer Experience revolutionieren können. Auch zeigt die Forschung,
dass die Kunden:innen eine digitalisier19
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