
OptiRetouren
Optimierte Verarbeitung von Warenretouren - 
Für die schnellere Rückführung in den Verkauf 
oder in ein nachhaltiges Second-Life-Konzept.

Kontaktieren Sie uns jetzt:
 
Deepak Mathighatta Nagaraj
+49 162 2934-645
deepak.nagaraj@aws-institut.de



Retouren - Margenfresser der Fashion Industrie?
Mit dem Wachstum des E-Commerce geht 
ein stetig steigendes Retourenvolumen 
einher. Allein der Bereich Fashion (Be-
kleidung, Schuhe, Accessoires) zählt mehr 
als 50 % aller Rücksendungen. Kleine und 
mittelständi sche Unternehmen, die meist 
die Logistik nicht über einen externen Part-
ner abwi ckeln, schrecken vielfach davor 
zurück. Für sie ist der Ausbau des E-Com-
merce mit dem Risiko von Retouren und 
den damit einher gehenden Aufwänden und 
den Planungsunsicherheiten der Warenbe-
stände verbunden. Häufig handelt es sich

Mit unserem Forschungsprojekt OptiRetouren wollen wir diesem Trend 
ein Ende setzen. Das Ziel ist es, potentielle und tatsächlich in Retoure be-
findliche Ware bestmöglich zu bewerten, zu analysieren und sie gleich-
zeitig automatisiert in die passende Weiterverwertung zu überführen. 
Tatsächlich im Rückgabe-Prozess befindliche Waren, sind Produkte, die 
über einen E-Commerce Kanal oder einen Händler angekündigt werden.

Retouren Managen und Vorhersehbar machen

Darüberhinaus kann die Künstliche In-
telligenz Waren erkennen, die poten-
ziell zurückgeschickt werden. Praktisch 
erfolgt dies über die Analyse der Wa-
renkörbe (z.B. Auswahlsendungen bei 
Größen oder Farben) als auch Produkt-
vergleichen (Waren mit hohen Retou-
re-Quoten im Vergleich zu anderen). 

dabei um viele einzelne Retouren beim Eingang in der Logistik, die es zu bearbei-
ten und zu bewerten gilt.  Diese Prozesse übersteigen in der Regel den Wert der 
Ware, somit wird die Retoure zum Minusgeschäft und führt nicht selten zur di-
rekten Vernichtung der einzelnen Artikel. Neben den Kosten gibt auch der C02-
Fußabdruck zu bedenken: Laut DHL ergibt sich für solche Rücksendungspakete 
eine CO2-Ausstoß von 238.000 Tonnen. 



Vermeidung von Ressourcenverschwendung durch Vernichtung der 
Ware

Transparentere Warenbestände durch die Verfügbarkeit von in 
Retoure befindlicher Ware

Die Vorteile auf einen Blick

Verringerung des CO2-Ausstoß durch effizientere Transportwege 
und Reduktion von Einzellieferungen

 
Deepak Mathighatta Nagaraj
+49 162 2934-645
deepak.nagaraj@aws-institut.de

Wiederverwertung von bereits verkaufter Ware und Verlängerung 
des Produktlebenszyklus

Sensibilisierung und Einbeziehung von Händlern und Endkunden in 
Second-Life-Konzepte

Erschließung von Marktpotentialen im E-Commerce und Second-
Life-Potenzialen für KMU

Sie haben Interesse an dem Forschungsprojekt, dann kontaktieren 
Sie uns.


