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Peter Bürker, 
Geschäftsführer bei SAF, 
einem Spezialisten für Forde-
rungsmanagement, erklärt 
im Interview, warum Unterneh-
men hierzulande durchaus 
mutiger im Eintreiben 
ausstehender Forderungen 
sein sollten. 

Special Kundenbewertungen

Turning Data 
         into Dollars

Geo- & E-Mail-Marketing
Tipps zur Auswahl eines passen-
den E-Mail-Service-Providers

Usability & Web-Design
Immer wieder werden bei Usability die-
selben Fehler gemacht. Schluss damit!

Portale & Communities
Ist Second Life tot? Nein, die zweite 
Chance liegt in der Weiterbildung!
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E D I T O R I A L

Wenn Sie im September auf der dmex-
co in Köln waren, haben Sie es sicher 
mitbekommen: Man fährt ja immer 
mit irgendwelchen Vorstellungen über 
Trendthemen auf Messen und in diesem 
Fall haben sich wohl die meisten geirrt. 

Denn wenn man genau hingehört hat, 
brummten am lautesten die Spekulatio-
nen über Google Instant. Wird sich die 
SEO-Welt nun verändern? Werden be-
stehende Geschäftsmodelle über Bord 
geworfen? Ist alles halb so schlimm? Ich 
habe – man könnte fast sagen – Google-
Revoluzzer getroffen, abwartende Kriti-
ker und einen zugegebenermaßen wider 
Erwarten sehr entspannten und offenen 
Vertreter von Google. Und deswegen 
möchte ich Sie, liebe Leser, auffordern, 
mir Ihre Meinung zu Google Instant zu 
mailen. Die Welt ist schließlich bunt und 
verträgt vielerlei Ansichten. Ich würde 
mich daher sehr freuen, wenn Sie mir 
Ihre Einschätzung unter dk@win-verlag.
de mitteilen würden. In der Ausgabe dar-
auf kann ich Ihnen dann hoffentlich ein 
Potpourri unterschiedlicher Ansichten 
präsentieren. Also, nur zu!

Aber nun zu dieser Ausgabe, denn Sie 
sind sicherlich gespannt, was wir dieses 
Mal in das e-commerce magazin ge-

packt haben. Da geht‘s zunächst um 
das Thema Kundenbewertungen, denn 
ein Online-Shop scheint ja darum kaum 
mehr herumzukommen. Wir haben ge-
fragt, was denn Online-Händler – so 
ganz unter uns Pfarrerstöchtern – davon 
halten und haben ganz erstaunliche Ant-
worten bekommen (S. 14).

Geo- und E-Mail-Marketing ist der nächs-
te Schwerpunkt und will endlich mit weit 
verbreiteten Fehlern aufräumen. Außer-
dem gehen wir der Frage nach, wie fai-
res E-Mail-Marketing aussehen sollte, 
denn in Zeiten des Social Web kann es 
sich kaum ein Unternehmen mehr leis-
ten, eine rabenschwarze Seele offen zu 
präsentieren. 

Communities & Portale sind unser Fo-
kusthema in der Rubrik Sales. Hier geht 
es, wie Sie ja wissen, darum, Trends 
auch umsatzträchtig umzusetzen oder 
Ansätze zu finden, wie man die Firmen-
kasse möglichst wenig belastet. Und da 
werden Sie auf einen alten Bekannten 
treffen. Denn Second Life, lange totge-
sagt, steigt im Bereich Weiterbildung 
wie der Phönix aus der Asche. Ganz 
schön spannend, was sich hier die 
Hochschule Heilbronn dazu hat einfal-
len lassen (S. 36 ff.). 

Und zu guter Letzt haben wir noch das 
Thema Usability, Webdesign und Do-
mains unter die Lupe genommen, denn  
wenn‘s bei der Usability hapert, der 
 Domain-Name schlecht gewählt ist und 

Von Gerüchten 

           und Fakten 

das Webdesign in die Rubrik „sprechen 
wir lieber nicht darüber“ fällt, dann kom-
men Sie womöglich nie soweit, sich über 
das Thema Kundenbewertungen Ge-
danken zu machen (siehe Schwerpunkt 
Nummer eins).

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir für 
Sie auch dieses Mal wieder ein rundes 
Bild gezeichnet haben, das Ihnen zu 
mehr kommerziellem Erfolg im Internet 
verhilft. 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe! 

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de
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ECM: Was unterscheidet Sie von ande-
ren Anbietern im Bereich Forderungs-
management? Was muss man über SAF 
wissen?
Peter Bürker: Generell sind die Mög-
lichkeiten zum Forderungseinzug durch 
den Gesetzgeber definiert und werden 
somit von allen seriösen Inkasso-Unter-
nehmen angewandt. Allerdings hängt 
der Gesamterfolg von zwei Faktoren ab 
– und hier trennt sich die Spreu vom 
Weizen. Erstens ist es wichtig, wie ge-
zielt die Maßnahmen bei welchem 
Schuldner eingesetzt werden. Dafür 
braucht man Erfahrung. SAF hat diese 
Erfahrung, schließlich haben wir (SAF ist 
seit 1996 mit dem Forderungseinzug 
beschäftigt) schon über 20 Millionen In-
kassofälle bearbeitet. Zweitens muss 
man wissen, mit wem man es zu tun hat. 
Dafür braucht man Informationen zu be-
ziehungsweise über den Schuldner, 

denn im Massengeschäft kennt man 
nicht jeden Schuldner persönlich. Und 
man muss diese Informationen sinnvoll 
zu nutzen wissen. Auch hier unterschei-
det sich SAF von anderen Anbietern. Nur 
ein Beispiel: Wenn wir ein Verfahren ge-
gen einen Schuldner geführt haben und 
wissen, dass dieser auf längere Sicht 
nicht zahlen kann, empfehlen wir ande-
ren Gläubigern, in diesem Fall andere 
Schritte einzuleiten. Dadurch sparen 
unsere Kunden Kos ten für – zum Bei-
spiel gerichtliche – Maßnahmen, die 
von vornherein erfolglos sind und wir 
helfen dem Schuldner, seine Schulden 
auf einem für ihn möglichen Weg abzu-
bauen. In diesem Zusammenhang zahlt 
sich die Struktur des SAF-Unterneh-
mensverbunds mit den einzelnen Ge-
schäftsfeldern aus, denn neben dem 
Forderungseinzug (Inkasso) umfasst 
unser Portfolio auch Auskunfteileistun-
gen, Adressermittlungsleistungen und 
Außendiensttätigkeiten. 

ECM: Einige Anbieter wollen aus der ne-
gativ behafteten Ecke von Forderungs-
management/Inkasso/Bonitätsprüfung 
herausfinden. Wie versuchen Sie, das 
Thema positiver zu belegen?
Peter Bürker: Leider sorgen immer wie-
der schwarze Schafe für Schlagzeilen 
und damit für das Image, wobei es in 
den letzten Jahren gelungen ist, über 
den Bundesverband der Inkassounter-
nehmer (BDIU) oder den Verband der 
Handelsauskunfteien (VdH) solchen 
schwarzen Schafen verstärkt Einhalt zu 
gebieten. Oft ist es  Unkenntnis darüber, 

was Inkasso- oder Auskunfteiunterneh-
men für die Wirtschaft und die Allge-
meinheit leisten, die für das Image in 
der Bevölkerung verantwortlich ist. In 
den Kreisen der uns beauftragenden 
Unternehmen hat jedoch in den letzten 
zehn Jahren eindeutig ein Umdenken 
stattgefunden. Gerade vor dem Hinter-
grund immer geringerer erzielbarer 
Margen ist jeder Ausfall für ein Unter-
nehmen schmerzhaft. Die Zusammen-
arbeit mit einem Inkassounternehmen 
oder die Bonitätsprüfung eines Kunden 
vor dessen Belieferung über eine Aus-
kunftei ist daher mittlerweile völlig nor-
mal und kaum noch mit negativen Ge-
danken seitens des Kunden verbunden. 
Nicht umsonst betrachtet der BDIU sich 
und seine angeschlossenen Inkasso-
Unternehmen als „Partner der Wirt-
schaft“. 

ECM: Wie hat sich das Thema Risiko-
management in den letzten Jahren ver-
ändert (etwa die Bonitätsprüfung von 
Kunden). Wohin wird es sich weiterent-
wickeln?
Peter Bürker: Risikomanagement war 
viele Jahre ausschließlich Domäne der 
Banken. Heute gibt es dagegen kaum 
mehr einen Wirtschaftsbetrieb, der Wa-
ren oder Dienstleistungen auf Rech-
nung liefert oder erbringt, ohne sich zu-
vor von der Zahlungsfähigkeit seines 
Kunden überzeugt zu haben. Das ver-
wundert kaum, schließlich gelten mitt-
lerweile rund 3,5 Millionen deutsche 
Haushalte als überschuldet. Gerade 
im Online-Geschäft herrscht hier noch 

Partner der

 Wirtschaft

Über 50 Prozent der deutschen Unternehmen klagen über zunehmende Zahlungsausfäl le. 
Peter Bürker,  CEO bei  SAF Forderungsmanagement,  erklär t  im Interview, wie Forderungsmanage-
ment in die Unternehmensstruktur eingebunden werden sol l te.

von Dunja Koelwel
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Nachholbedarf. Viele Händler bieten 
nämlich ausschließlich Bezahlverfahren 
wie Kreditkarte, Vorkasse oder Nachna-
me an, ohne sich bewusst zu sein, wie 
viele potenzielle Kunden sie dadurch 
abschrecken. Natürlich muss man be-
denken, dass viele Online-Händler per-
sonell nicht in der Lage sind, ein funk-
tionierendes Risikomanagement aufzu-
bauen und zu betreiben. Der Trend geht 
daher im E-Commerce derzeit hin zu ei-
nem neuen Modell, das mit Zahlungs-
garantie umschrieben werden kann. 
Hierbei wird zum Beispiel von uns eigen-
ständig das Risikomanagement für den 
Onlineshop übernommen und entschie-
den, wer auf Rechnung einkaufen darf 
und wer nicht. Im Gegenzug stehen wir 
dafür ein, wenn ein freigegebener Kun-
de seiner Zahlung nicht nachkommt. 
Hierdurch eröffnen sich für den Shop-
Anbieter beziehungsweise Anbieter von 
Shop-Lösungen vielfältige Möglichkei-
ten der Umsatzsteigerung und Risiko-
minimierung.

ECM: Unterscheiden Sie beim Scoring 
nach betrugsaffinen Produktgruppen – 
zum Beispiel Babynahrung versus Erotik-
artikel?
Peter Bürker: Über unseren Score lie-
fern wir lediglich einen Prognosewert, 
der aussagt, mit welcher Wahrschein-
lichkeit es bei dem Kunden zu Zahlungs-
ausfällen kommen kann. Die Warenkorb-
zusammensetzung des Kunden wird 
dabei nicht berücksichtigt. Hier gilt es 
daher, neben dem Score ein Risikoma-
nagement für den beziehungsweise 
durch den Shop-Betreiber durchzufüh-
ren, sodass neben allgemeinen Aus-
kunfteileistungen – Bonitätsprüfungen 
oder allgemeine Scores – auch eigene 
Informationen mit in die eigene Bewer-
tung einbezogen werden können. So 
kann der Shopbetreiber dann selbst 
reagieren, zum Beispiel, indem er für 
bestimmte möglicherweise risikobehaf-
tete Warengruppen eine höhere Mess-
latte anlegt, der Kunde also einen ver-
gleichsweise höheren Score-Wert haben 
muss, um diese Produkte auf Rechnung 
zu bestellen. 

ECM: Bonitätsprüfung und Datenschutz 
– haben sich hier die Fragen, die Unter-
nehmer stellen, in letzter Zeit geändert? 
Wird die Prüfung wichtiger oder der Da-
tenschutz?
Peter Bürker: Wir beobachten, dass 
 sowohl Bonitätsprüfungen als auch der 
Datenschutz bei den anfragenden Un-
ternehmen eine größere Rolle spielen. 
Hierbei verstehen wir als Auskunftei es 
als unsere Aufgabe, die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben im Zusammen-
hang mit einer Bonitätsprüfung auf un-
serer Seite zu gewährleisten und den 
Kunden in beide Richtungen regelmäßig 
zu beraten. 

ECM: Worin herrscht in Deutschland, 
was das Forderungsmanagement be-
trifft, der größte Aufklärungsbedarf bei 
Unternehmen? Ist das in anderen Län-
dern anders? 
Peter Bürker: Deutschland ist im Be-
reich des Forderungsmanagements im 
europäischen Vergleich relativ fortschritt-
lich. Allerdings neigen viele deutsche Un-
ternehmen dazu, zu viel Zeit verstreichen 
zu lassen, bis auf ausbleibende Zahlun-
gen reagiert wird. Und das ist wichtig, 
denn bei der Forderungsbeitreibung gilt: 
Der frühe Vogel fängt den Wurm. In vie-
len Fällen hat der Schuldner nämlich 
 Außenstände bei mehreren Gläubigern. 
Und wer zuerst die Initiative ergreift, 
sieht auch zuerst sein Geld. Da sind uns 
beispielsweise die meisten Unterneh-
men auf der britischen Insel vo raus. 
Schnell zu mahnen beziehungsweise ein 
Inkassoverfahren anzustoßen, ist dort 
normal und nimmt auch kein Kunde sei-
nem Gläubiger übel. 

ECM: Sie bieten im Rahmen der Boni-
tätsprüfung einen „vollumfassenden“ 
Bericht über Unternehmen an. Was 
kann der alles beinhalten? Denn viele 
Informationen über ein Unternehmen 
bekommt man doch nur mit einem voll-
streckbaren Titel. 
Peter Bürker: Das ist immer davon ab-
hängig, welche Rechtsform das zu prü-
fende Unternehmen hat. Teilweise sind 
diese veröffentlichungspflichtig, das 

heißt, viele Informationen sind für jeder-
mann zugänglich. Unser Service in die-
sen Fällen besteht darin, dass wir diese 
Informationen bündeln, aufbereiten 
und auf Knopfdruck zur Verfügung stel-
len. Die eigentliche Bonitätsprüfung er-
folgt zusätzlich auf Basis eventuell vor-
handener Informationen über Mahnge-
richte oder Zahlungsinformationen aus 
der Vergangenheit.

ECM: Sie bieten auch „Adressermitt-
lung“ an. Wie gehen Sie beispielsweise 
das Problem von Mietnomaden an, die 
ständig neue Adressen bieten? 
Peter Bürker: Mietnomaden sind in der 
Tat ein großes Problem. In der Regel 
melden sich diese nämlich nicht um, 
das heißt, über das Einwohnermelde-
amt kann keine Neuadresse gefunden 
werden. Hier setzen wir unseren Außen-
dienst ein. Unsere Mitarbeiter recher-
chieren dann im direkten Umfeld und 
erhalten oft von Nachbarn oder dem 
kleinen Laden an der Straßenecke ent-
sprechende Informationen, die uns zu 
der neuen Adresse führen. Das ist ei-
gentlich eine echte Detektivarbeit, kann 
aber aufgrund unserer Personalstruktu-
ren günstiger abgewickelt werden, so 
dass sich der Aufwand nicht nur bei 
sehr großen Streitwerten lohnt.

ECM: Was halten Sie von Telefoninkas-
so?
Peter Bürker: Die persönliche Anspra-
che des Schuldners halte ich für sehr 
sinnvoll. In vielen Fällen stecken ge rade 
notorische Schuldner gern den Kopf in 
den Sand und ignorieren schriftliche 
Zahlungsaufforderungen einfach. Das 
ist meistens noch nicht einmal böse Ab-
sicht, führt aber auch nicht zum Erfolg. 
Am Telefon hingegen muss sich der 
Schuldner dem direkten Gespräch stel-
len. Oft können dabei bestimmte Hemm-
nisse wie die Erklärung „Ich habe nie-
mals die Ware erhalten“ ausgeräumt 
werden. Das heißt, Telefoninkasso kann 
in vielen Fällen schnelle Hilfe für beide 
Seiten leisten, den Gläubiger und den 
Schuldner.  ■
>  Kennziffer: ecm20714
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Marken

Markenkommunikation

im Internet nimmt zu

Markenkommunikation im Web wird wei-
ter zunehmen. Dies geht aus dem Trend-
monitor 2010 der Fachgruppe Online-
Mediaagenturen (FOMA) im  Bundesver-
band Digitale Wirtschaft hervor. So sieht 
der Großteil der Online-Mediaagenturen 
in den nächsten fünf Jahren eine Zunah-
me an Image-Kampagnen. Wachstums-
treiber sind vor allem Werbungtreibende 
im Bereich der „Fast Moving Consumer 
Goods“. Dazu zählen die Lebensmittel- 
und Körperpflegeindustrie, die verstärkt 
das Internet zur Markenbildung einset-
zen. Auch die Textil- und Pharmaindustrie 
wird zunehmend auf Online-Werbung set-
zen. Neben der Display-Werbung im Inter-
net sehen die Befragten in den nächsten 
fünf Jahren zunehmende Bedeutung der 
Bewegtbild- und mobilen Werbung sowie 
von Online Behavioural Advertising. Auch 
die Budgets für Social Marketing steigen. 
Als den größten Wachstumstrend sieht 
der FOMA-Trendmonitor 2010 das Mobile 
Marketing. So wird das Potenzial des mo-
bilen Internets und das neuer Zugangs-

geräte als Werbeträger von den Befrag-
ten als hoch eingestuft. Zudem wird der 
Bereich des App Advertising, inklusive 
der Werbeplattform iAd, eine wesentliche 
Rolle spielen. Auch der Anteil des Social 
Marketing am Gesamtwerbe-Budget 
soll zunehmen. Hier sieht der Großteil der 
befragten Online-Mediaagenturen einen 
Anteil von zehn Prozent und mehr in 
2015. Dabei soll der Hauptanteil der So-
cial-Media-Budgets aus digitalen und 
klassischen Marketing-Budgets stam-
men. „Bei aller Aufmerksamkeit, die das 
Thema Social Media derzeit genießt, ist 
die Frage nach den werblichen Potenzi-
alen aber noch lange nicht beantwortet. “, 
so Uli Kramer, ebenfalls FOMA-Sprecher.
>  Kennziffer: ecm20441

Google Instant wird 

SEO-Branche aufmischen

In den letzen Jahren haben sich zwei On-
Dem Suchmaschinen-Giganten Google 
gehen die Ideen nicht aus: Kommende 
Woche soll in mehreren europäischen 
Ländern die intuitive Schnellsuche „Goog-
le Instant“ freigeschaltet werden. Zu-
nächst profitieren nur Besitzer eines 
Google-Accounts von Google Instant, den-
noch prognostizieren die amerikanischen 
Suchexperten eine rasant wachsende 
Nutzerzahl. Setzt sich Google Instant 
durch, so werden sich die Auswirkungen 
nicht nur am Suchverhalten der Nutzer, 
sondern auch an der SEO-Branche beob-
achten lassen. Dr. Horst Joepen, Ge-
schäftsführer von Searchmetrics, Anbie-
ter für Search-Analytics-Software, speku-
liert über den Effekt der neuen Suche. Er 

weiß: Mehr als 80 Prozent aller Sucher-
gebnisse sind organisch, ein hoher Anteil 
der SEO-Investitionen fällt deshalb augen-
blicklich auf diesen Bereich. Gibt Google 
durch seine Instant-Suche nun die Key-
words indirekt schon vor, so werden künf-
tig vor allem allgemeine Keywords die 
höchste Klickrate erzielen – aber auch die 
höchsten Preise. Das zahlt zunächst di-
rekt in die Werbeerlöse des Suchmaschi-
nenriesen ein, wird aber auch für Unmut 
bei Werbern und SEOlern sorgen, die sich 
bereits jetzt über sehr teure Keywords be-
schweren. Zudem führt es möglicherwei-
se dazu, dass Long-Tail-Suchanfragen, die 
momentan eine hohe Relevanz und sehr 
gute Konversationsrate besitzen, drohen, 
unbedeutender zu werden. Für die Nutzer, 
die durch die dynamischen Live-Ergebnis-
se abgelenkt werden, kann sich dies als 
wenig zufriedenstellend erweisen.

„Für Google ist eine Suche, bei der schon 
während des Tippens erste Suchergebnis-
se gemäß der Keyword-Vorschläge ange-
zeigt werden, natürlich der nächste logi-
sche Schritt“, versichert Joepen. „Der 
Schuss kann aber schnell nach hinten 
losgehen, wenn die Preise für relevante 
Keywords ins Unermessliche steigen, und 
die Branche die hohen Preise nicht zahlen 
kann und will.“

Dr. Horst Joepen_
Geschäftsführer von 

 Searchmetrics

+++ Ticker +++ 

DAS SAGEN LESER ZU GOOGLE 

In der Ausgabe 5 gab das e-commerce 
magazin der  Google-Justitziarin Julia Holtz 
Gelegenheit, zu den Kartellrechtsvorwürfen 
gegen den Suchmaschinenbetreiber 
Stellung zu nehmen. Nun wollten wir wis-
sen, wie Leser darüber denken: 

„Ich finde, es ist alles übertrieben. 
Der Markt reguliert sich selber, indem ein-
fach der Kunde beziehungsweise Nutzer 
selbst entscheidet, welcher Dienst der Be-
ste ist und welchen er nutzen möchte. 

Ebenfalls imponiert mir als Unternehmer 
die Größe dieses Unternehmens sowie der 
Aufstieg in kurzer Zeit. 

Darüber hinaus ist doch klar, dass Google 
seine eigenen Dienste bei der Suche bevor-
zugt, welches Unternehmen würde das 
nicht machen. 

Der Staat sollte sich nicht in Dinge einmi-
schen, von denen er keine Ahnung hat. 

Außerdem bin ich für die Abschaffung der 
sozialen Marktwirtschaft. Der Markt würde 
sich selbst regulieren. 
Monopole würden durch die breite 
Masse zerschlagen, da es hier immer neue 
Start-Ups geben wird!!“

Florian Held, HELD Erotik UG 



www.meinpaket.de

HIER BESTIMMEN SIE DEN 
TAKT FÜR IHR FULFILMENT: 
DHL ePARCEL

DHL eParcel bietet Ihnen für Ihren Online-Handel professionelle Fulfi lment-Dienstleistungen vom 
Wareneingang bis zum Retourenmanagement. Zusätzlich zur Logistikabwicklung liefern wir Ihnen
Warenwirtschaft, Webshop sowie Kunden- und Debitorenmanagement. So passt sich unser Angebot
gezielt Ihren Anforderungen an. Mit DHL erhalten Sie alles aus einer Hand und können sich ganz auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren.

www.dhl.de/eparcel

001_DHL_AZ_A4_eParcel.indd   1 07.09.10   14:48
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So verschieden Kunden sind, so unter-
schiedlich ist auch ihr individueller Wert 
für ein Unternehmen. Eigentlich klingt das 
logisch – je mehr der Kunde kauft, desto 
höher der Umsatz und möglichst der Er-
trag und desto stärker profitiert das Unter-
nehmen. Richtig? Beinahe. Denn hinter 
dem „Wert“ eines Kunden und dem Ma-
nagement dieser Werte steckt noch mehr: 
Sie sind nicht nur für die Ex-post-Betrach-
tung interessant, sondern auch für die 
zukunfts- und wertorientierte Steuerung 
des gesamten Unternehmens wichtig. 

>   WER ALLE KUNDEN GLEICH 

BEHANDELT… 

…behandelt alle Kunden gleich schlecht. 
Ganz so hart sollte es sicherlich nicht ge-
sehen werden. Allerdings: Wer seinen ge-
samten Kundenbestand mittels einer 
einzigen Strategie bearbeitet und Unter-
schiede zwischen den Kunden ignoriert, 
nimmt erhebliche Streuverluste in Kauf 
und widerspricht damit deutlich dem 
CRM-Gedanken. Den richtigen Kunden 
zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen 
Angebot anzusprechen, funktioniert nur, 
wenn Kunden differenziert bearbeitet 
werden – nämlich nach Wert und Bedarf. 
Zwei Sichtweisen finden sich hier wieder: 
Einerseits die des Unternehmens, das ge-
zielt in die richtigen und wichtigen Kunden 
investieren will, um so die Profitabilität der 
Kundenbeziehung zu maximieren. 

Andererseits die Sicht des Kunden, 
der zunehmend eine entsprechende Be-
handlung gemäß seines individuellen 
„Wertes“ und seines individuellen Bedarfs 
erwarten wird. Die Pflege der Beziehung 

Turning Data

into Dollars

Was macht den Wer t eines Kunden aus? Wer torientier tes Kundenmanagement 
ist  keine einmal ige Angelegenheit .  Im Gegentei l :  Z iel  ist  nachhalt ige 
Wer tsteigerung aktuel ler  und künf t iger Kunden durch Market ingmaßnahmen.

von Christina Rasimus-Aust
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Christina Rasimus-Aust_
ist seit 2006 Projektleite-
rin Consumer Marketing 
bei  Schober. Sie ist ver-
antwortlich für Projekte 
in den Bereichen Marke-
ting und Unternehmens-
kommunikation.

zum Kunden und die schnelle Reaktion 
auf seine sich verändernden Bedürfnisse 
werden für Unternehmen immer stärker 
zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

>   KUNDENWERT – 

WAS IST DAS EIGENTLICH?

Der Kundenwert ist der Erfolgsbeitrag, 
der sich über eine individuelle Kunden-
beziehung für ein Unternehmen ergibt. 
Er ist insbesondere für die Wertorientie-
rung von Unternehmen relevant, da er 
Aussagen für die Zukunft zulässt. Kennt 
man den Wert seiner Kunden und die 
Kriterien, von denen dieser Wert ab-
hängt, so können strategische CRM-
Entscheidungen leichter getroffen und 
Fragen besser beantwortet werden: Bei-
spielsweise, wer als potenzieller Kunde 
überhaupt in Frage kommt, welche Kun-

den den höchsten Wertbeitrag für das 
Unternehmen leisten, wie unternehmeri-
sche Ressourcen bei der Betreuung die-
ser Kunden eingesetzt werden und wann 
welche kundenbezogenen Maßnahmen 
gestartet werden sollten. 

Hier wird deutlich, dass der Kunden-
wert eine grundlegende Funktion als 
Steuerungs- und Messgröße über den 
gesamten Kundenbeziehungslebenszy-
klus hinweg hat. Der individuelle Kun-
denwert bestimmt die Investitionen in 
das Management dieser Kunden: Er 
dient bei Akquisitionsmaßnahmen dazu, 

die Investitionswürdigkeit des potenziel-
len Kunden abzuschätzen. Die hohen 
Marketing-Aufwendungen für die Kun-
dengewinnung müssen wiederum durch 
eine hohe Kundenloyalität kompensiert 
werden, was bedeutet, dass Kundenbin-
dungsmaßnahmen zielgruppengerecht 
eingeleitet werden sollten. Auch müssen 
sich Unternehmen vor Zahlungsausfäl-
len schützen und abwanderungsgefähr-
dete Kunden rechtzeitig vor einer Kündi-
gung erkennen. 

>   WIE WIRD DER KUNDENWERT 

ERMITTELT?

Zur Ermittlung des Kundenwerts bedarf 
es der Auswertung vielfältiger Informatio-
nen, die sich aus internen und  externen 
Datenbeständen gewinnen lassen. Es 
handelt sich dabei um quantitative und 

qualitative sowie vergangenheits- und 
zukunftsbezogene Informationen. Bei 
den quantitativen Informationen sind 
das in der Regel Daten aus Kostenrech-
nungen wie der Deckungsbeitrag pro 
Kauf, Kaufdaten (Recency-Frequency-
Monetary-Ratio-Kriterien), Produktinfor-
mationen wie die Anzahl der Produkte 
nach jeweiliger Art, die Dauer der Kun-
denbeziehung und die individuelle Kon-
takthistorie. Weitere quantitative Infor-
mationen stammen aus der Bewertung 
der Kundenansprache nach Anzahl, Art 
und Aufwand sowie „Zielen und Wün-

schen“ oder Art und Menge von eigenini-
tiativen Kontakten durch den Kunden, 
etwa Reklamationen und Beschwerden. 
Die qualitativen Informationen über den 
Kunden reichen von der Branchensitua-
tion über seine Kooperationsbereitschaft 
oder Bereitschaft zum Markenwechsel. 
Qualitative Informationen können nur 
auf Basis von Erfahrungswerten, zum 
Beispiel aus Kundenzufriedenheits-
analysen, prognostiziert werden.

Die größte Herausforderung beim 
 Ermitteln des Kundenwerts stellt die 
 Verknüpfung der unterschiedlichen 
„Datenarten“ dar: vergangenheits- 
und zukunftsorientierte Daten, Da-
ten, die den Kunden direkt betref-
fen und jene, die ihn nur indirekt 
betreffen (zum Beispiel die Bran-
chenentwicklung) sowie quali ta tive 
und quantitative Daten. Deshalb 
muss im Vorfeld genau überlegt 
werden, welche Daten tatsächlich 
in die Betrachtung einbezogen 
werden sollen und in welcher Form 
diese verfügbar sind. 

Häufig wird für die Feststellung 
des Kundenwerts der Customer 
Lifetime Value herangezogen, der 
den Kundenwert „im engeren Sin-
ne“ bezeichnet. Er wird in Form ei-
ner Investitionsrechnung ermittelt 
und bezieht Akquisitionskosten, 
die einzelnen Kundendeckungsbeiträge 
pro Jahr sowie den Diskontierungssatz 
mit ein. Durch ihn lässt sich beispielswei-
se herausfinden, inwieweit eine spezifi-
sche Marketingaktion den Vermögens-
wert des Kunden beeinflusst. 

Den Kundenwert alleine aus der 
quantifizierbaren, monetären Unterneh-
menssicht zu ermitteln, greift allerdings 
zu kurz. Darum wird die Bewertung zu-
sätzlich um die Kundenperspektive er-
gänzt. Dann spricht man vom Kunden-
wert „im weiteren Sinne“ oder auch Cus-
tomer Equity. Dazu werden zusätzlich 
qualitative Kriterien in die Betrachtung 
einbezogen, zum Beispiel das Referenz-
potenzial, also inwiefern der Kunde be-
reit ist, beispielsweise die Produkte des 
Unternehmens weiterzuempfehlen, oder 
das Informationspotenzial, ob der Kun-

Der Kundenwert ist der Erfolgsbeitrag, der sich über eine individu-
elle Kundenbeziehung für ein Unternehmen ergibt. Er ist für die Wert-
orientierung relevant, da er Aussagen für die Zukunft zulässt.

Segmentierung nach Kundenwert und Loyalität

Kundenwert

Loyalität

Die treuen und 
zufriedenen Kunden

Die Schlechtzahler

Die Gelegenheitskäufer

Die

Die unauffälligen 
Durchschittskunden

Die kritischen Kunden

Die Gelegenhe äufer
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gen seine individuelle Zufriedenheit 
und seine Loyalität dem Unternehmen 
gegenüber. 

Kurzum: Die gezielte Investition von 
Ressourcen in besonders rentable Kun-
den reduziert CRM-Kosten, erhöht die 
Effizienz von Marketing-Maßnahmen und 
Vertriebsaktivitäten sowie jene Erlöse, 
die mit diesen Kunden erwirtschaftet 
werden. Gleichzeitig steigert dies wiede-
rum den individuellen Kundenwert. 

Wertorientiertes Kundenmanage-
ment ist keine einmalige Angelegenheit. 
Im Gegenteil: Das Ziel ist die nachhaltige 
Wertsteigerung der aktuellen und künf-
tigen Kunden durch gezielte Marketing-
maßnahmen, insbesondere jener Kun-
den, die auch langfristig als rentabel er-
kannt werden. Dazu müssen Kunden 
und künftige Kunden in ihrer Gesamt-
heit betrachtet werden, nicht nur nach 
monetären Größen, sondern genauso 
nach ihren individuellen Bedürfnissen 
und Wünschen. Auf diese Weise bleiben 
Kunden Kunden und können langfristig 
an die Marke gebunden werden. 

>   SYSTEMATISCHE KUNDEN-

WERTORIENTIERUNG

Deshalb sollten Unternehmen umden-
ken: weg vom Denken in Umsatz- und 
Absatzzahlen, hin zum Denken in Kun-
denwert. Denn die gezielte Investition in 
die richtigen Kunden erhöht nicht nur 
die Profitabilität der Kundenbeziehun-
gen, sondern das gesamte Unterneh-
mensergebnis durch systematische 
 Erhöhung des Gesamtkundenwerts. Un-
ternehmen, die sich am Kundenwert ori-
entieren, erlangen eine neue Sicht auf 
ihr Kundenportfolio und dessen Potenzi-
ale: Sie erkennen und binden wertvolle 
Kunden, verhindern die Abwanderung 
rentabler Kunden, gestalten unrentable 
Kundenbeziehungen um und gewinnen 
verlorene Kunden zurück. Beim wertori-
entierten Kundenmanagement handelt 
es sich also ohne Zweifel um eine sehr 
gute Investition – nicht nur in die Quali-
tät der Kundenbeziehung, sondern auch 
in die Zukunft des Unternehmens.  ■
>  Kennziffer: ecm20541

für eine zielgerichtete Ansprache beson-
ders geeignet sind. Wird beispielsweise 
aufgrund bestimmter Merkmale eine 
profitable Kundengruppe als besonders 
abwanderungsgefährdet erkannt, so 
lassen sich rechtzeitig – auf die beson-
deren Bedürfnisse dieser Gruppe abge-
stimmte – Kundenbindungsmaßnah-
men einleiten. Ein weiteres Szenario 
wäre eine Kundengruppe, bei der ein 
großes Cross-Selling-Potenzial ermittelt 
wurde. In diesem Fall lassen sich diese 
Kunden über entsprechende Maßnah-
men auch für andere Produktgruppen 
begeistern. Weitere individuelle Seg-
mentbearbeitungen können beispiels-
weise nach Art und Häufigkeit des Wer-
beanstoßes oder nach differenzierten 
Sortimenten wie nach Preis und Inhalt 
erfolgen. 

>   RENTABLE KUNDEN DURCH 

STEUERUNG DER SEGMENTE 

Eine Einteilung in Kundensegmente mit 
ähnlichen Profilen erlaubt also eine in-
dividuelle Bearbeitung und sehr geziel-
te Steuerung dieser Segmente: Das 
 Wissen über Bedürfnisse und Erwar-
tungen der „rentablen“ Kunden kann in 
maßgeschneiderte, individuelle Ange-
bote einfließen, in konkrete Kundenbin-
dungsmaßnahmen oder in Aktionen zur 
Re aktivierung. Ein bedarfsgerechteres 
Kundenmanagement und entsprechen-
de Kommunikationsmaßnahmen ver-
bessern nicht nur die Interaktion und 
Beziehung zum Kunden, sondern schaf-
fen für diesen einen Mehrwert. So stei-

de Anregungen zu Produktoptimierun-
gen gibt. In der Gesamtbetrachtung des 
Kundenwerts geht es um die Messung 
und Bereitstellung von kundenbezoge-
nen Informationen und Kennzahlen, um 
so das vergangene und künftige Kun-
denverhalten besser zu verstehen und 
darauf reagieren zu können. 

Ein besonders differenziertes Bild 
der Kunden entsteht durch das Anrei-
chern mit externen Zusatzdaten wie 
Kaufkraft, Wohnsituation, Interessen 
oder Konsumverhalten bei B2C-Kunden 
oder Umsatzgröße, Branche oder Messe-
teilnahme bei B2B-Kunden. Solche exter-
nen Informationen sind nur über speziali-
sierte Dienstleister zu beziehen.

Über die Analyse der Daten mittels 
spezieller Data-Mining-Methoden können 
die relevanten, werttreibenden Merkma-
le identifiziert sowie entscheidungsrele-
vante Muster und signifikante Unter-
schiede zwischen Kunden beziehungs-
weise Kundengruppen erkannt werden. 
Auffällige Merkmalshäufungen liefern 
beispielsweise Erkenntnisse darüber, 
durch welche spezifischen Merkmale 
oder Merkmalskombinationen sich „wirt-
schaftliche Kunden“ von anderen Kun-
den unterscheiden und welche dieser 
Kunden in die Geschäftsprozesse einbe-
zogen und durch individuelle Maßnah-
men weiterbearbeitet werden sollten.

Umfassendes Kundenwissen er-
laubt eine sehr differenzierte Bearbei-
tung. Denn Kunden, auf die gemeinsa-
me Merkmale zutreffen, können in Seg-
mente mit ähnlichen Profilen eingeteilt 
werden, die aufgrund ihrer Homogenität 

Datenanreicherung nach Kundengruppen

 Beispiel Datenanreicherung/Anreicherung mit externen Zusatzdaten

Ihre Zusatz-Merkmal Zusatz.Merkmal
Bestandskundendaten KAUFKRAFT WOHNSITUATION

Kunde 1 Kaufkraftklasse 1 Bewohner Einzelhaus

Kunde 2 Kaufkraftklasse 4 Bewohner Wohnblock

Kunde  n Kaufkraftklasse 3 Bewohner Bauernhaus



»  Gewinnen Sie
 ›1. Preis: 1x iPad
›2. Preis: 1x iPod touch
›3.  Preis: 5 x 2 VIP-Karten, 

TSV 1860 München
www.semiramis.com/gewinn
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Dr. Thomas Schnieders_
Direktor Neue Medien 
bei  OTTO.
Kennziffer: ecm20615

ECM: Das Zulassen von Kundenbewer-
tungen gilt fast als „Muss“ für Online-
Händler. Sehen Sie das auch so? 
Dr. Thomas Schnieders: Kundenbewer-
tungen sind für OTTO und in unserem 
Online-Shop definitiv ein „Muss“ und ei-
ne wertvolle Informationsquelle. Die Re-
levanz des Austauschs der Kunden un-
tereinander und auch mit uns als Online-
Händler haben wir früh erkannt und 
bereits 2006 ein Tool für Kundenbewer-
tungen eingeführt. Kunden haben die 
Möglichkeit, Produkte mit einem Stern-
chen-System zu bewerten oder Artikel 
detailliert zu kommentieren. Auch die 
Weiterempfehlung von Artikeln per E-
Mail ist auf www.otto.de möglich. 
Xavier Court: Ja. Transparenz ist einer 
der zentralen Werte von vente-privee.
com. In unserem Nina-von-Winterfeld-
Blog haben Mitglieder die Möglichkeit, 
ihre Bewertungen abzugeben. Diese Be-

wertungen werden analysiert und in die 
entsprechenden Abteilungen weiterge-
geben. Darüber hinaus steht ihnen für 
ihr Feedback der Kundenservice mit ins-
gesamt 115 Mitarbeitern zur Seite. Au-
ßerdem befragen wir regelmäßig die 
Mitglieder. Für uns ist dieses Feedback 
wichtig, denn so sehen wir, was gefällt 
und was zu verbessern ist. Um die An-
zahl der Mitglieder zu steigern, funktio-
niert unser Business-Modell auf der Ba-
sis von Empfehlungen, das heißt, ein 
bestehendes Mitglied ist von vente-pri-
vee.com begeistert und empfiehlt unse-
ren Shopping-Club Freunden weiter. Die 
Zufriedenheit der Mitglieder ist für ven-
te-privee.com deshalb essenziell.

ECM: Bringen Bewertungen wirklich 
mehr Vertrauen in einen Shop?
Xavier Court: Kunden mögen es, Bewer-
tungen abzugeben und vertrauen wie-
derum selbst auf Bewertungen anderer. 
vente-privee.com gibt ihnen diese Mög-
lichkeit im Blog mit dem Kunden-Service 
und den Befragungen. Qualität schafft 
Vertrauen: Wir sind überzeugt, dass po-
sitive Kundenbewertungen vor allem 
das Ergebnis von Qualität sind. Deshalb 
investieren wir in unsere Qualitätsstan-
dards. Eine Umfrage unter deutschen 
vente-privee.com-Mitgliedern hat erge-
ben, dass 98 Prozent der Befragten ei-
nen guten Eindruck von der Website ha-
ben und 90 Prozent zufrieden mit ihrer 
vente-privee.com-Erfahrung sind. 
Dr. Thomas Schnieders: Rund 70 Pro-
zent aller Online-Käufer vertrauen auf 
Kundenmeinungen und orientieren sich 
daran. Durch unser Kundenbewertungs-
system erhalten wir direktes Feedback 
über Vor- und Nachteile von Artikeln und 

über die Zufriedenheit unserer Kunden. 
Gleichzeitig können wir diese Bewertun-
gen in unsere Wertschöpfungskette ein-
binden: Durch die Kundenbewertungen 
und -kommentare entsteht eine glaub-
würdige und unabhängige Kundenbera-
tung. Zugleich müssen wir auch auf Lob 
und Kritik der Kunden reagieren, da de-
ren Empfehlungen entscheidend für 
den Kauf anderer Kunden sind. Kun-
denbedürfnisse und -wünsche fließen 
so unmittelbar in die Geschäftsprozes-
se ein – es entsteht also ein Dialog zwi-
schen Anbieter und Kunden.

ECM: Wenn Sie nochmals beginnen wür-
den, was würden Sie anders machen? 
Dr. Thomas Schnieders: OTTO hat sich 
schon immer „getraut“, Dinge im Online-
Handel auszuprobieren und neue Wege 
einzuschlagen – angefangen von der In-
tegration des Kundenbewertungs-Tools 
bis hin zur Etablierung unseres eigenen 
Fashion-Blogs Two for Fashion. Das hat 
sich bis heute bewährt. Mit den Kunden-
bewertungen waren wir ebenfalls relativ 
früh unterwegs, hätten das Thema aber 
noch stärker forcieren können. Man darf 
allerdings nicht vergessen, dass Kunden-
bewertungen bei Mode – anders als bei-
spielsweise bei Medienprodukten – rela-
tiv schnell vergänglicher Content sind. 
Die Herausforderung besteht darin, viele 
Kunden in einem kurzen Zeitraum dazu 
zu bringen, sich mit eigenen authenti-
schen Bewertungen in die Verbesserung 
unserer Website einzubringen.
Xavier Court: Wir arbeiten erfolgreich. 
Daher gibt es fast nichts, was wir anders 
machen würden. Allerdings wäre es gut 
gewesen, früher in Deutschland zu star-
ten.  ■

Das sagt die Praxis

Ein Onl ine-Shop, der auf s ich hält ,  bietet  seinen Kunden auch die Mögl ichkeit ,  Produkte 
und Dienst leistungen zu kr i t is ieren und seine Bewer tung anderen Interessenten zugängl ich zu 
machen. Doch was halten die dahinterstehenden Unternehmen davon?

von Dunja Koelwel



Jetzt können Sie noch einen entscheidenden Schritt weitergehen und Ihren Kunden eine Service-
qualität wie die ganz Großen bieten. Wie das geht? Mit dem ProfiPaketService von Hermes. 
Versenden Sie Ihre Waren sicher und günstig national sowie in über 20 europäische Länder 
inklusive einer Haftung bis zu 500 Euro pro Paket. Innerhalb eines Werktages können Sie den 
Versand mit Hermes starten. Sie werden staunen, wie einfach perfekte Logistik sein kann! 

 www.hermes-europe.de

Alles verschickt sich wie von 
selbst. Mit einem Klick auf 
www.profipaketservice.de

Weitere Informationen unter www.profipaketservice.de oder 01805-008 008 
(0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
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Key-Performance-Indikatoren sind re-
levante und veränderbare Unterneh-
menskennzahlen, die aktuelles und 
künftiges Geschäftsverhalten beeinflus-
sen sollen. Als Key-Performance-Indika-

toren werden also Unternehmens-
kennzahlen definiert, anhand de-
rer man die Evolution wichtiger 
Zielsetzungen oder kritischer Er-
folgsfaktoren innerhalb einer Fir-
ma ermitteln kann. Dies gewährt 
die nötige Transparenz und er-
möglicht eine optimale Entschei-
dungsunterstützung. Die wichtigs-
ten Kennzahlen sollten auf regel-
mäßiger Basis mit eigenen und 
(falls vorhanden) Markt-Daten ver-
glichen werden. Sind die Kennzah-
len jedoch schlecht aufgesetzt 
oder zu detailliert, ist ein regelmä-
ßiger Abgleich nur schwer mög-
lich. In zahlreichen Unternehmen 
ist das Controlling im Web nur an 
der Oberfläche installiert oder 
trotz vielfältigen Zahlenmaterials 

wenig aussagekräftig.
Key-Performance-Indikatoren sollten 

Bestandteil eines internen Management-
Informationssystems sein und als Steue-
rungsinstrument für aktuelle und künfti-
ge Entscheidungen dienen. Zum einen 
können somit aktuelle Maßnahmen an-
gepasst oder revidiert werden, zum ande-
ren sind geplante Aktionen hierdurch ef-
fektiver zu gestalten. Ziel ist ein optimier-
tes und strukturiertes Reporting für die 
Unternehmenssteuerung. Grundvoraus-
setzung ist eine Standardisierung des 
Reportings, was Übersichtlichkeit, Ein-

heitlichkeit und Vergleichbarkeit betrifft. 
Auch die Inhaltstiefe und Komprimierung 
des Reportings, abhängig von der jeweili-
gen Zielgruppe, ist vorher zu definieren. 
Diese Definition und der finale Reporting-
inhalt liegen im Verantwortungsbereich 
der Geschäftsführungsebene. 

Jede Abteilung ist bei einem fort-
schrittlichen Unternehmen direkt oder in-
direkt mit dem Internet verbunden. Auch 
und gerade die Geschäftsführung sollte 
daher die Relevanz von Kennzahlen ver-
stehen, Erkenntnisse daraus gewinnen 
und diesen folgen, um dem mittleren Ma-
nagement dieses Wissen vermitteln oder 
das Thema dort als wichtige Disziplin zu 
verankern. Online-Kennzahlen beruhen 
immer auf Kennzahlen aus den überge-
ordneten Unternehmenszielen, die eben-
falls von der C-Ebene festgelegt werden 
müssen. Das Motto: „You can’t manage 
what you do not measure“ (was man nicht 
messen kann, lässt sich auch nicht steu-
ern) trifft hier voll und ganz zu.

>  RELEVANTE ZAHLEN

Die Aufgabe des Managers besteht da-
rin, relevante Zahlen und Informationen 
auf einen Blick bewerten und für künfti-
ge Maßnahmen umsetzen zu können. 
Daher gehört zu jedem geeigneten Web 
Analytics Tool vernünftigerweise ein Ma-
nagement Dashboard. Dieses gibt einen 
schnellen und übersichtlichen Einblick 
in die vom Management als entschei-
dend erachteten Zahlen und liefert da-
durch wichtige Erkenntnisse. 

Bei der Analyse werden abteilungs-
übergreifende Erkenntnisse verlangt. 
Ein Manager begnügt sich grundsätzlich 
nicht mit einer einzelnen Abteilungs-
sichtweise, sondern möchte den Unter-
nehmenserfolg im Blick haben. Das 
heißt, alle Abteilungen haben entspre-
chende Inhalte und Fortschritte zu re-
porten beziehungsweise das Web Analy-
tics Tool hat diese abzubilden. Ein klas-
sisches Management Dashboard vereint 

Statistik ist tot – 

es lebe Analyse!

Viele Zahlen er fül len einen rein stat ist ischen Zweck und bieten wenig Erkenntnis.  Die wicht igs-
ten Zahlen im Unternehmen sind jedoch diejenigen, die Entscheidungen in der Zukunft beeinflussen 
können, die so genannten Key -Per formance- Indikatoren (KPI) .  Die Fakten.

von Ralf Haberich

Key-Performance- 
Indikatoren 

als Dashboard.
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beispielsweise den Überblick über die 
aktuelle Suchmaschinen-Marketing-
kampagne (zum Beispiel: Welche Such-
wörter haben den höchsten Umsatz ge-
bracht?) mit Informationen aus dem 
Produktmarketing (zum Beispiel: In wel-
chen Produktgruppen kommt es am 
häufigsten zu Cross- und Upselling-Käu-
fen?) und der Personalabteilung (zum 
Beispiel: Über welches Jobportal wurden 
die geeigneten Bewerber gefunden?). 
Diese Liste lässt sich weiter fortsetzen. 
Jedoch nicht endlos, denn zur Natur ei-
nes KPI-Dashboards gehört, dass weni-
ge, dafür aber sehr wichtige Kennzahlen 
verdeutlicht werden. Diese Übersicht be-
schränkt sich also im Idealfall auf bis zu 
zehn Kennzahlen. Die Führungsebene 
sollte nicht nur direkt in das Thema in-
volviert sein, sondern im Idealfall aktiv 
Analyseerkenntnisse anfragen oder sel-
ber auswerten können. 

Es ist dringend notwendig, dass das Ma-
nagement die Relevanz und die Wichtig-
keit von Web Analytics und den Wert der 
Kennzahlen innerhalb des Unterneh-
mens vorlebt und auch als wesentliche 
Grundlage für Entscheidungen aufgreift. 
Keine Zahl sollte aus rein statistischen 
Zwecken erhoben werden oder weil sie 
besonders leicht zu erheben ist. Jede 
Analyse kann und sollte eine direkte 
Handlungsempfehlung nach sich ziehen 
können. 

>  STATISTIK IST TOT

Statistik ist tot, es lebe die Analyse. Dies 
genau ist der Wandel, den manche Un-
ternehmen und Website-Verantwortliche 
noch vollziehen müssen. Denn nur, 
wenn gewonnene Daten nicht mehr his-
torisch betrachtet werden, sondern An-
leitungen und Erkenntnisse für die Zu-
kunft und damit geplante Marketing- 
oder Sales-Aktionen im Online-Bereich 
zu finden sind, kann sich das Unterneh-
men weiterentwickeln.

Jede geplante Aktion auf der eigenen 
Website oder auf Partnerseiten oder 
weitere Onlinemarketing-Aktionen müs-
sen selbstverständlich in Relation zuei-
nander gesetzt werden. 

>  MEHR UMSATZ

„Im letzten Jahr wurde 15 Prozent mehr 
Umsatz im Onlineshop erzielt.“ Oder:  
„Besucher bleiben vier Minuten auf un-
serer Website.“ – Aussagen wie diese 
haben keinerlei Aussagekraft, da weder 
ein Benchmark hinzugefügt, noch ein 
Branchendurchschnitt analysiert wurde 
oder gar Erkenntnisse vorliegen, ob eine 
Steigerung um weitere fünf Prozent be-
ziehungsweise eine Verlängerung um 30 
Sekunden möglich oder sinnvoll gewe-
sen wäre. Immerhin ist die erste Aussa-
ge schon in Relation zum Vorjahr ge-
bracht worden, jedoch fehlen weitere 

Erkenntnisse und vor allem der Vergleich 
zum gesetzten Ziel. Handlungsempfeh-
lungen im Detail sind wichtig, um einzel-
ne Bereiche zu definieren und getrennt 
betrachten zu können. 

>  WEBSITE-ZIELE

Die Definition der richtigen Website-Ziele 
ist der Grundstein für jedes erfolgreiche 
Handeln bei Online-Maßnahmen und 
Analyse-Erkenntnissen. Wie oben er-
wähnt, werden die wichtigsten Kennzah-
len im Bereich der Web-Analyse zu den 
so genannte Key-Performance-Indikato-
ren. Diese Indikatoren sind jedoch bereits 
eine detailliertere, oft verdichtete und se-
lektive Angabe der generell verfügbaren 
Kennzahlen. Sie dienen als schnelle Ma-
nagementübersicht oder für unterneh-
mensinterne Informationen. Key-Perfor-
mance-Indikatoren sind Steuerungshilfen 
aus dem Tool heraus und bilden das Fun-
dament jeglicher Entscheidung für die 
eigene Website. Die den KPIs untergeord-
nete Familie der allgemeinen Kennzahlen 

spiegelt nahezu jedes Detail und jede Er-
kenntnis einer Website wider. 

Für die richtige Einordnung der Re-
porting-Ergebnisse ist es zu Beginn des 
Prozesses wichtig, einen Rahmen vorzu-
geben beziehungsweise Zielebenen ein-
zuführen. 

Um am Ende des Prozesses zu se-
hen, ob eine Marketingaktion erfolgreich 
war, werden für jede dieser Zielebenen 
realistisch erreichbare Vorgaben festge-
legt. Die Kennzahlen leiten sich von den 
Zielen einer Website ab. Internetshops 
wie die von Neckermann, OTTO oder JA-
KO-O verfolgen beispielsweise die Ab-
sicht, dass möglichst viele Kunden on-
line einkaufen, dass der Prozentsatz der 
Retouren möglichst gering ist und dass 
die Kunden wiederkehren und sich ein 
höheres Umsatzvolumen pro Kunde be-
ziehungsweise Website-Besucher ergibt. 
Die Messgrößen sind in diesem Fall un-
ter anderem die Konversionsrate oder 
der durchschnittliche Warenkorbwert 
pro Verkauf. Bei einem Online-Medium 
wie beispielsweise zeit.de oder spiegel.
de hingegen zielen die Betreiber darauf 
ab, dass so viele Leser wie möglich die 
Website so lange wie möglich besuchen. 
Hier sind dann Reichweite, Verweildauer 
und insbesondere die Anzahl der Seiten-
aufrufe der Besucher ausschlaggebend, 
weil in der Regel über den Aufruf von 
fremden Werbemitteln wie Banner eine 
Finanzierung der für den Leser kostenlo-
sen Inhalte erfolgen muss.

Die Messung aller relevanten Werte 
sollte nach Plan in regelmäßigen Ab-
ständen durchgeführt werden. Je nach 
Art einer Unternehmens-Website, ob E-
Commerce- oder News-Seite, sollten die 
Werte mehrmals täglich, jedoch nicht 
seltener als wöchentlich ermittelt wer-
den. Vor allem bei häufig wechselnden 
Inhalten beziehungsweise Homepage-
Themen ist eine ständige Bewertung der 
neuen im Vergleich zur vorherigen An-
sicht notwendig.

Der Zugriff auf Vergleichswerte, bei-
spielsweise ähnlicher Websites, gestal-
tet sich relativ schwierig. Deshalb wer-
den die Ergebnisse in der Regel mit de-
nen von letzter Woche, letztem Monat 

Key-Performance-Indikatoren sind relevante und veränder-
bare Unternehmenskennzahlen, die aktuelles und künftiges Ge-
schäftsverhalten beeinfl ussen sollen.
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und aktuell gewünschten Inhalt. Daher 
ist es wichtig, dass der Inhalt der Web-
site (ja sogar die Qualität des Inhalts) 
genauer untersucht wird. Beispielhafte 
Key-Performance-Indikatoren für solche 
Website können sein:
•  Verweildauer 
•   Anzahl der Besuche beziehungsweise 

Seitenaufrufe
•  Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch
•   Anzahl neue versus wiederkehrende 

Besucher
•   Anzahl der Abonnenten (Newsletter, 

RSS, Forum, Chat)
•   Konversionsrate Besucher zu Abon-

nenten
•  Konversion zu angezeigten Bannern

•  Social Media: Die Key-Performance-
Indikatoren bei Social-Media-Websites 
liegen in der Regel relativ nah an denen 
von Mediasites. Wichtig zu messen ist 
hier:
•  Recency 
•  Frequency
•  Engagement
•   Konversionsrate Besucher zu Regis-

trierungen

Jede Abteilung kann von Web-Analyse 
und somit einer ziel- und zahlenorientier-
ten Handlungsweise profitieren. Hierzu 
bedarf es einer klaren internen Struktur 
und dem Einsatz des oberen Manage-
ments, um das Thema entsprechend zu 
positionieren. Abteilungsübergreifendes 
Analytics-Reporting ist daher ein wesent-
licher Baustein für den (Online-)Unterneh-
menserfolg. Eine getrennte Sichtweise 
der Analyseerkenntnisse pro Abteilung 
stellt einen ersten Ansatz dar, innerhalb 
des Unternehmens auf Grundlage von 
Zahlen zu entscheiden. Jedoch wird aus 
der Pflicht erst eine Kür, wenn sich die 
Abteilungen untereinander (im Vorfeld 
einer Aktion!) abstimmen und gemeinsa-
me, messbare Ziele festlegen.

Ziele, die sich im Online-Bereich erge-
ben, dürfen selbstverständlich im Grund-
satz nicht konträr zu den Unterneh-
menszielen sein. Natürlich gibt es Bei-
spiele bei operativen Zielen, die dem 
scheinbar diametral gegenüberstehen 

•   Bestellwert pro Kunde
•   Durchschnittlicher Bestellwert pro 

Website-Besucher
•  Konversion
•  Umsatz
•  Anzahl an Bestellungen
•  Anzahl an Retouren
•  Abbruchrate im Bestellprozess

•  Lead-Generierung: Eine der wichtigs-
ten Aufgaben, die die elektronische Visi-
tenkarte „Website“ zu leisten vermag, ist 
die Generierung neuer Kontakte, also 
das Anbahnen von Neugeschäft. Hierbei 
ist es wichtig zu ermitteln, welche Aktio-
nen und Klickpfade der neue Besucher 
auf der Website durchführt. Hier helfen 
Reports wie beispielsweise: 
•   Neue versus wiederkehrende Besu-

cher
•  Verweildauer neuer Besucher
•   opweiterleitungsplattformen, über die 

neue Besucher kommen
•   Durchschnittliche Verweildauer pro 

Seite bei neuen Besuchern
•  Konversionsraten neuer Besucher

•  Service/Support: Durch den Service-
bereich auf der eigenen Website können 
Unternehmen große Einsparungen bei 
den Kosten ermöglichen, da beispielswei-
se sonst eine entsprechende Anzahl von 
Callcenter-Mitarbeitern beschäftigt wer-
den muss. Daher sind auf allen vielen 
Websites entsprechende Support- und 
Servicebereiche zu finden oder es ist zu-
mindest eine direkte Kontaktaufnahme 
mit dem Support via E-Mail möglich, was 
ebenfalls Zeit und Kosten im Vergleich 
zum Telefonat spart. Diese Key-Perfor-
mance-Indikatoren können helfen: 
•   Anzahl der PDF-Downloads
•   Anzahl von Serviceanfragen über die 

Website
•   Anzahl der Anrufe über die auf der 

Website speziell angezeigte Hotline
•   Verweildauer im Support-Bereich im 

Vergleich zur generellen Verweildauer

•  Media/Content: Reine Content-Web-
sites sind in der Regel auf B2C-Basis 
ausgelegt und liefern dem meist priva-
ten Nutzer wesentliche Informationen 

oder letztem Jahr verglichen. Vor allem 
bei großen Abweichungen ist es notwen-
dig, zunächst die Ursache, also das „Wa-
rum“, herauszufinden. In manchen Fäl-
len (zum Beispiel fehlende Zahlungs-
möglichkeiten, zu viele Formularfelder 
usw.) sind schnell und einfach Rück-
schlüsse zu ziehen, in anderen ist die 
Interpretation schwieriger und Experten-
wissen von Beratern gefragt.

Sind die Gründe einer Veränderung 
erst einmal analysiert, können Gegen- 
beziehungsweise Optimierungsmaßnah-
men eingeleitet werden. Welche Maß-
nahmen genau erforderlich sind, lässt 
sich meist anhand der Ursache ablesen. 
Durch ständiges Messen und Nachhalten 
kann geprüft werden, ob die Optimie-
rungsmaßnahmen tatsächlich richtig ein-
gesetzt wurden, denn nur dann stellt sich 
auch eine nachhaltige Verbesserung ein. 
Eine größere Reichweite, eine längere 
Verweildauer, eine höhere Konversion 
oder ein gestiegener Umsatz sind nur ei-
nige Beispiele der möglichen und ge-
wünschten Konsequenzen. Darüber hi-
naus können die Kosten der jeweiligen 
Marketingaktionen mit dem Umsatz ei-
nes Online-Business ins Verhältnis ge-
setzt werden. Der Website-Verantwortli-
che erkennt dann, ob sich die Investitio-
nen in E-Commerce beziehungsweise in 
die durchgeführten Optimierungsmaß-
nahmen bezahlt gemacht haben.

>   KEY-PERFORMANCE-

INDIKATOREN HELFEN

Da Key-Performance-Indikatoren grund-
sätzlich zielbezogen sind, sind sie unter-
nehmensindividuell zu bestimmen. Da-
her kann es auch keine allgemeingültige 
Empfehlung für deren Auswahl bezie-
hungsweise Zusammenstellung geben. 
Für einige grundsätzlichen Typen von 
Websites lässt sich aber ein beispielhaf-
tes Set als Auswahlhilfe nennen:

•  Shops: Der stärkste Fokus liegt beim 
Onlineshop in der Regel auf dem reinen 
Abverkauf. Diesen Umsatz gilt es in den 
Key-Performance-Indikatoren abzubilden. 
Hierfür können Reports hilfreich sein wie 
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nen stattfinden (Bannerwerbung, Such-
wortschaltung), in Aktionen zur Kunden-
ansprache (E-Mail, Newsletter, RSS) 
oder im täglichen Umgang mit den kost-
baren Flächen auf einer Startseite. Nur 
diejenige Meldung hat ein Recht auf die 
Homepage-Platzierung, die auch an-
hand von Messgrößen diesen Platz 
rechtfertigen kann. Und selbst dann ist 
eine weitere Optimierung möglich: Ist 
die Überschrift treffend und anspre-
chend gewählt? Stimmt die Relation 
Text/Bild? Wie hoch ist der Anteil an 
Fremdwörtern (ist er zu hoch)? Gibt es 
relevante Links im Text, die zu Detailin-
fos führen? Verfügt der Artikel über in-
teraktive Elemente wie Kommentar 
oder Chat-Funktion? usw.

>   WARUM KEY-PERFORMANCE-

INDIKATOREN AUFBAUEN?

Wichtig ist es, zu betonen, dass die Rele-
vanz von Key-Performance-Indikatoren 
auf Grundlage von Web-Analytics-Er-
kenntnissen innerhalb des Unterneh-
mens derart gegeben sein muss, dass 
die Daten aus der Web-Analyse einen di-
rekten Einfluss auf das tägliche Gesche-
hen ermöglichen, also genutzt werden. 
>  Kennziffer: ecm20626

Pflicht. Der häufig herangezogene Ver-
gleich der elektronischen Visitenkarte 
und des ersten möglichen Eindrucks 
vom Unternehmen sollte jeden Unter-
nehmer veranlassen, die eigene Website 
bez iehungswe ise  d ie  e igene(n ) 
Domain(s) so darzustellen und zu bewer-
ten, wie es die aktuelle Nutzungs-
landschaft verlangt. 

 
>   GEZIELTE 

BUSINESS-OPTIMIERUNG

Ohne Key-Performance-Indikatoren 
kann eine gezielte Businessoptimierung 
im Online-Kanal nicht erfolgen. Zusätz-
lich bietet die Online-Plattform die Mög-
lichkeit, das Business selbst zu optimie-
ren, denn in Zeiten des „Web Advanced“ 
(die Formulierung Web 2.0 ist irrefüh-
rend, da sie impliziert, dass Web 1.0 
abgelöst wurde – stattdessen erfolgte 
eine Erweiterung beziehungsweise Wei-
terentwicklung) erhalten Kunden und 
potenzielle Kunden Informationen aus 
verschiedenen Online-Quellen und so-
mit teils direkte Einsichten in die Mo-
dellpolitik, die Modellpalette oder die 
Professionalität des Serviceangebots. 
Eine On line-Business-Optimierung kann 
etwa bei regelmäßigen Online-Kampag-

(zum Beispiel eine kostenlos nutzbare 
Serviceseite versus der Umsatzmaximie-
rung). Jedoch zahlt dabei, übergreifend 
betrachtet, das strategische Onlineziel 
immer auch auf das Unternehmensziel 
ein (durch die Nutzung des kostenlosen 
Online-Services erhält beispielsweise das 
Callcenter weniger Anrufe, was zu den kal-
kulierten Kostensenkungen und damit zur 
Gewinnmaximierung beitragen kann). 
Key-Performance-Indikatoren können in-
direkt nicht nur im Online-Segment zu 
Kosteneinsparung beziehungsweise Ge-
winnsteigerung beitragen. Auch Offline-
Maßnahmen lassen sich durch Key-Per-
formance-Indikatoren verändern. 

>  WEBSITE-RELEVANZ

Nicht für jedes Unternehmen hat die ei-
gene Website bereits die Relevanz, die 
es haben sollte. Selbstverständlich gibt 
es Unternehmen, die ihre eng fokussier-
te und kleine Zielgruppe so gut kennen, 
dass sie die Website nicht zur Lead-Ge-
nerierung nutzen müssen oder als Ser-
viceseite ausbauen. Jedoch ist im 21. 
Jahrhundert die professionelle Darstel-
lung und damit ein Zusatznutzen bei In-
formation und Kommunikation für Kun-
den und Besucher über die Website 
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GfK GeoMarketing hat von Januar 2006 
bis Juni 2010 Unternehmen aus allen 
Unternehmens branchen in Deutschland 
untersucht. Extremformen des Vertriebs 
(etwa Haustür geschäfte, bei denen die 
Vertriebsmannschaften mehrere Tau-
send Personen groß sein können) blieben 
unberücksichtigt, um Verzerrung der Er-
gebnisse auszuschließen. Herausgekom-
men ist ein Überblick über die Gebiets-
planungspraxis in Deutschland. 

Der Außendienst ist die kosteninten-
sivste Form des Vertriebs: Ein Kundenbe-
such kostet je nach Branche durch-

schnittlich zwischen 120 und 800 Euro, 
ein Außendienstmitarbeiter im Jahr rund 
100.000 Euro. Es ist daher für Unterneh-
men mit Außendienst oder Serviceregio-
nen überlebenswichtig, Ressourcen ge-
zielt einzusetzen und Streuverluste zu 
vermeiden. Zugleich ist der Außendienst 
nicht nur ein Kostenfaktor, sondern der 
wichtigste Umsatzmotor der Unterneh-
men: In einigen Branchen, etwa im Kon-
sumentenbereich, erwirtschaften lei-
stungsstarke Außendienstmitarbeiter je 
Gebiet bis zu 1,5 Millionen Euro an Um-
satz für das Unternehmen, im Industrie-

bereich sogar deutlich mehr. Mit einer 
regelmäßigen Gebietsplanung können 
Unternehmen den Zuschnitt ihrer Ver-
kaufsgebiete optimieren, etwa in Blick 
auf die Arbeitslast der Mitarbeiter oder 
das vorhandene Marktpotenzial. Da-
durch wird auch die Rentabilität der 
 einzelnen Gebiete ausgeglichen, was 
nicht nur dem Unternehmen nützt, son-
dern auch die Motivation der Mitarbeiter 
stärkt. Potenziale werden besser ausge-
schöpft und das Unternehmen hat mehr 
Umsatz bei weniger Kosten. 

>   GEBIETSPLANUNGSPRAXIS IN 

DEUTSCHLAND IM JAHR 2010

Die Mehrzahl der Unternehmen (98 Pro-
zent) macht eine regelmäßige Gebietspla-
nung, mehr als die Hälfte allerdings nur 
alle zwei Jahre. Der Gebietsplanungsex-
perte Michael Büttcher von GfK GeoMar-
keting warnt allerdings, dass das zu selten 
sei, um effektiv auf die Marktveränderung 
zu reagieren: „Wir empfehlen, routinemä-
ßig mindestens einmal im Jahr zu über-
prüfen, ob Anpassungen nötig sind, in 
Phasen starker Markt- oder Unterneh-
mensveränderung auch häufiger.“

Der Außendienst ist zumeist sehr 
durchstrukturiert, oft sogar in mehrstufi-
gen Hierarchien gegliedert (54 Prozent). 
Auch parallele Vertriebsschienen gibt es  
oft (53 Prozent), was die Gebietsplanung 
und Außendienststeuerung komplex und 
kontrollbedürftig macht. Die Planungs-
leitung liegt selten bei der Geschäftsfüh-
rung: In der überwiegenden Mehrzahl der 
Unternehmen plant der Vertriebs- oder 

Gebietsplanung mit  Spezialsof tware hat  s ich etabl ier t .  Doch zugleich verschenken Unternehmen 
Chancen:  Etwa durch mangelnde unternehmensinterne Abst immung,  zu seltene Überprüfung und 
Aktualisierung von Gebietsstrukturen oder Unkenntnis des tatsächlichen Marktpotenzials.

von Cornelia Lichtner

Gebietsplanung

in Deutschland 
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Marketingleiter (63 Prozent). Bei jeder 
vierten Gebietsplanung hat das Control-
ling das Sagen. Umso wichtiger ist die 
Kommunikation unter allen Beteiligten, 
denn natürlich müssen – gleich, wer 
plant – die anderen Unternehmensins-
tanzen die Neuplanung absegnen. Dazu 
sollte eine Gebietsplanung so transpa-
rent wie irgend möglich sein. Eine Geo-
Marketing-Software unterstützt dabei, 
IST-Zustand und Planungsziel samt alter-
nativen Szenarien zu dokumentieren. 
Diese Technologie hat die alte Praxis der 
Planung mit Wandkarte, Stecknadel und 
Bindfaden, die bis Ende der 90er Jahre 
durchaus noch häufiger anzutreffen war, 
endgültig abgelöst: Alle untersuchten Un-
ternehmen kennen Gebietsplanungssoft-
ware seit Jahren und setzen sie selbst ein 
oder beauftragen eine softwaregestützte 
Neuplanung durch externe Berater. 

Das häufigste Planungskriterium ist 
die Optimierung der Gebiete nach fairer 
Arbeitslastverteilung (75 Prozent). Die 
Planung nach ausgeglichenem Potenzial 
ist aber klar auf dem Vormarsch (38 Pro-
zent). Michael Büttcher hält diese Varian-
te für die Beste, denn nur so könne ein 
Unternehmen sicher sein, dass es seinen 
Markt effizient und vollständig ausschöp-
fe. So ist es auch als positiv zu werten, 
dass schon mehr als die Hälfte aller Un-
ternehmen (54 Prozent) bei der Planung 
externe Potenzialdaten nutzt. Büttcher: 
„Viele scheuen zunächst die Kosten der 
externen Daten, aber die Investition in 
Wissen, wo das Potenzial genau liegt und 
wie hoch es ist, ist unverzichtbar. Ohne 

das Marktpotenzial zu kennen, ist Ver-
triebsplanung ein Blindflug!“ Die Pla-
nung nach Vergangenheitsumsätzen ist 
mit 22 Prozent immer noch häufig anzu-
treffen. Gebietsplanungsexperte Bütt-
cher weiß aber, dass die Ausrichtung an 
Vergangenheitswerten nicht optimal ist: 
„Es wird immer ungenutztes Potenzial 
verschenkt. Kein Unternehmen kann 
sich das noch leisten!“ 

Wohnorte der Außendienst-Mitarbeiter 
sind bei Neuplanungen so gut wie immer 
„tabu“ und werden als unverrückbare 
Faktoren berücksichtigt. Allerdings sind 
die Wohnorte der Mitarbeiter selten opti-
mal verteilt, was zur Folge hat, dass der 
Fahrtaufwand für Mitarbeiter sich stark 
unterscheiden kann. Dies wird in der Pra-
xis dadurch ausgeglichen, dass die Ge-
biete unterschiedlich groß zugeschnitten 
werden, so dass die Kundendichte je Ge-
biet und der übers Jahr kumulierte Fahrt-
aufwand fair verteilt sind. Andere Priori-
täten herrschen bei der Optimierung von 
Servicegebieten: Hier kommt es häufiger 
vor, dass im Sinne der Servicequalität 
und Erreichbarkeit für Kunden neue 
Standorte geplant werden.

>  PLANUNGSKRITERIEN 

Weitere einschränkende Faktoren sind 
geografische Gegebenheiten und natürli-
che Barrieren wie Flüsse oder Bergzüge, 
die die Verkehrsanbindung einer Region 
oder eines Standorts beeinflussen. Auch 
Sprach- und kulturelle Grenzen müssen 
beachtet werden. Dennoch wird in vielen 
Branchen sogar eine länderübergreifende 
Gebietsplanung vorgenommen. Gerade 
dabei ist eine international verständliche 
Planungsgrundlage, wie es die in Gebiets-
planungssoftware entwickelten Karten-
analysen und -planungen sind, unver-
zichtbar. Zugleich ist aber laut Büttcher 
Fingerspitzengefühl, Praxiswissen und 
diplomatisches Geschick der Planungs-
beteiligten wichtig. Viele Firmen haben 

mit ihren Vertretern auch feste Verträge, 
in denen ein so genannter Gebietsschutz 
vereinbart ist. Büttcher: „Hier muss der 
Planer extrem gut vorbereitet sein, um die 
Einwilligung für Umverteilungen auszu-
handeln.“ Die Untersuchung zeigt auch, 
dass Gebietsplanung dank moderner Pla-
nungstools zumeist eine Sache von weni-
gen Wochen geworden ist und nicht, wie 
früher, Monate dauert. Da viele verschie-

dene Unternehmensstellen in die Gebiets-
planung involviert sind, ist der Großteil der 
gesamten Planungszeit der unterneh-
mensinternen Abstimmung zu verbuchen: 
Bei 61 Prozent der Unternehmen liegen 
einige Wochen zwischen Planungsbeginn 
und Implementierung, bei 33 Prozent ein 
halbes Jahr und bei 7 Prozent dauert eine 
umfassende Neuplanung sogar ein gan-
zes Jahr. Die interne Abstimmung nicht zu 
vernachlässigen ist nach Erkenntnis des 
Gebietsplanungsexperten Büttcher es-
senziell, sonst droht womöglich ein Schei-
tern der ganzen Planung, wenn nicht alle 
Beteiligten die Änderung annehmen. Bütt-
cher nennt zwei typische, wiederkehrende 
Beispiele, in denen die Neuplanung ge-
scheitert ist: „In einer Firma wurden die 
Key-Account-Kunden in eine separate 
Premium-Vertriebsschiene ausge-
gliedert. Die bisherigen Mitarbeiter 
verloren ihre Umsatzbringer, waren 
unzufrieden und kündigten reihen-
weise. Also wurde die Gebiets-
reform nach einem Jahr wieder 
rückgängig gemacht und die Key- 
Account-Linie erneut mit dem nor-
malen Kundenservice zusammen-
gelegt. In einem anderen Fall wurde 
eine in sich stimmige Gebietspla-
nung in einer deutschen Tochter-
GmbH im finalen Schritt vom Mut-
terkonzern im Ausland abgelehnt. 
Also hat man die Planung nie um-
gesetzt. Der Mutterkonzern scheu-
te vor allem Zusatzkosten bei der 
geplanten Aufstockung der Ge-
biete.“Wie die Studie belegt, wirkt 
sich die Krisenstimmung auf Ge-
bietsplanungen selten aus: Mehr Unter-
nehmen erweitern sogar den Außendienst 
(30 Prozent), statt ihn zu verkleinern (28 
Prozent). Viele Unternehmen optimieren 
aber eher die Gebietsaufteilung, als in 
komplett neue Strukturen zu investieren. 
Michael Büttcher findet das verständlich, 
„jede Änderung birgt auch Risiken. Aller-
dings muss man sagen: Wenn es besser 
werden soll, muss sich etwas ändern! Wir 
empfehlen Gebietsplanern Mut, kom-
biniert mit Daten, Expertenwissen und 
 Alternativszenarien!“  ■
>  Kennziffer: ecm 20551

Wer seine Gebietsplanung optimieren will, der benötigt eine Portion 
Mut, kombiniert mit exakten Daten, Expertenwissen, Alternativszena-
rien und gesundem Menschenverstand“, meint Michael Büttcher.
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Swen Krups_ist Country 
Director Deutschland bei 
 Epsilon International. 

Verbraucher kommunizieren 
heute zunehmend rund um die 
Uhr und über die verschiedens ten 
Kanäle. Entscheidend dazu beige-
tragen hat unter anderem der Vor-
marsch von Social Media, das 
längst zu einem festen Bestand-
teil unseres Alltags geworden ist. 
Um angesichts der rasanten digi-
talen Entwicklung nicht auf der 
Strecke zu bleiben, müssen sich 
E-Mail-Marketing-Dienstleister zu 
immer komplexeren Lösungsan-
bietern weiterentwickeln. Hierbei 
werden sich vor allem drei Formen 
von E-Mail-Service-Providern 
(ESP) herausbilden. Neben kon-
ventionellen Anbietern, die nur 
mehr eine Nische besetzen, wer-

den künftig vor allem Online- und Multi-
Channel-Lösungsanbieter den Markt 
dominieren.

Am Anfang war der Massenver-
sand: Als in den 1990er Jahren die E-
Mail erstmals als weiterer wichtiger 
Vertriebsweg in Erscheinung trat, ge-
stalteten sich die Bedürfnisse der Mar-
keting-Verantwortlichen zunächst noch 
recht anspruchslos: Das vorrangige 
Ziel bestand damals da rin, in kürzester 
Zeit so viele Personen wie möglich mit 
so vielen Inhalten wie möglich zu ver-
sorgen. Die Methode dafür war denk-

bar einfach: Möglichst zahlreich E- 
Mail-Adressen zu sammeln, um dann an 
 jede dieser Adressen eine stan dar-
disierte Werbebotschaft zu senden.

In Zeiten, da der griffige Begriff 
des „Gießkannenprinzips“ noch kein 
Schimpfwort war, und lange bevor sich 
das Web 2.0 zu globalen Netzwerken 
mit Millionen von Nutzern entwickelt 
hatte, dominierten bei Werbetreiben-
den noch primär taktische Aspekte wie 
die Größe der Adressdatenbank. Seit-
her ist die Entwicklung des E-Mail- 
Marketings aber an einem Punkt ange-
kommen, an dem die Unternehmen 
aus gereiftere Kommunikationslösun-
gen benötigen.

Der rasante Aufstieg von Social Media 
hat nicht nur die Nutzung des Internets 
verändert, sondern vor allem auch eine 
neue Kommunikationskultur hervorge-
bracht. Der moderne Konsument kom-
muniziert, interagiert und informiert sich 
heute ganz selbstverständlich über die 
verschiedensten Kanäle. Daher erwar-
ten Verbraucher auch von Marken zeit-
nahe Rückmeldungen und das mit Infor-
mationen, die auf ihre spezifischen Be-

dürfnisse zugeschnitten sind. In einer 
zunehmend vernetzten Welt wie der un-
seren stehen Werbetreibende nun vor 
der Herausforderung, nicht nur die rich-
tige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt, 
sondern auch über den richtigen Kanal 
zu versenden. 

Werbetreibende nutzen Dienstleis-
ter heute auf vielfältigere Weise als 
noch in der Anfangszeit des E-Mail-
Marketings und gehen dabei mit ihren 
Anforderungen mittlerweile auch über 
Offline- und Online-Kanäle hinaus. Die-
se Entwicklung macht vor allem eines 
sehr deutlich: E-Mail-Marketing-Dienst-
leister müssen sich zu immer umfang-
reicheren Lösungsanbietern weiterent-

wickeln. Vor diesem Hintergrund haben 
sich drei vorherrschende Geschäfts-
modelle von E-Mail-Marketing-Anbie-
tern herausgebildet. 

>   KONVENTIONELLE E-MAIL-

SERVICE-PROVIDER

Entgegen mancher Einschätzungen 
bedeutet die zunehmende Digitalisie-
rung aber keineswegs das unvermeidli-

E-Mail-Service-

Provider im Visier

E-Mail -Marketing wird immer komplexer. E-Mail -Service-Provider (ESP) können da 
weiterhelfen. Es gibt drei Typen von ESPs, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden: 
Konventio nelle Anbieter, Online-Anbieter und Multi -Channel-Anbieter.

von sven krups

Für kleine oder mittelständische Betriebe, die meist nur grundlegende 
E-Mail-Marketing-Services benötigen, sind eventuell konventio-
nelle E-Mail-Marketing-Anbieter nach wie vor eine Lösung, die ausreicht.
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che „Aus“ für traditionelle E-Mail-Ser-
vice-Anbieter. Die E-Mail bleibt auch 
weiterhin ein effizientes Tool, um Ver-
braucher zielgerichtet mit relevanten 
Informationen zu versorgen. 

>   DER ONLINE-

LÖSUNGSANBIETER

Wenn auch die Integration weiterer Onli-
ne-Kanäle in den Marketingmix grund-
sätzlich erstrebenswert ist, mag sie 

längst nicht für alle Unternehmen glei-
chermaßen ökonomisch sinnvoll sein. 
Das Modell des konventionellen E-Mail-
Marketing-Dienstleisters ist prinzipiell 
auf kleine bis mittlere Unternehmen 
ausgerichtet, die weniger komplexe 
 Anforderungen an das E-Mail-Marketing 
stellen. Das Angebot umfasst hier meist 
grundlegende Leistungen des E-Mail-
Versands sowie vorgefertigte Kreativ-
Vorlagen und die Verwaltung unzustell-

barer Nachrichten, wobei diese häufig in 
Eigenregie funktionieren. 

Mittelfristig aber wird sich auch 
diese Gruppe der Lösungsanbieter 
verändern müssen. Branchengrößen 
zeigen nämlich bereits jetzt, wohin die 
Reise geht: So hat Constant Contact, 
einer der großen Player im Bereich E-
Mail-Marketing in den USA, kürzlich 
Nutshell Mail, einen Tracking-Service 
für soziale Medien, übernommen. 
Schon lange geht es beim E-Mail-Mar-

keting nicht mehr nur um den einfa-
chen E-Mail-Versand. 

Dank technischer Fortschritte er-
halten Werbetreibende eine immer 
bessere Kenntnis der Interessen und 
Vorlieben der Empfänger. Heute ent-
wickeln Unternehmen daher ganz neue 
Ansätze zur Kundenbindung: Sie per-
sonalisieren die Inhalte, binden die 
verschiedensten Online-Kanäle in ihre 
Kam pagnen ein und treten durch Real 

Time Messages umgehend mit dem 
Kunden in Interaktion. Online-Lösungs-
anbieter geben deshalb Marketingver-
antwortlichen die notwendigen Instru-
mente an die Hand, um sämtliche On-
line-Kanäle, einschließlich E-Mail, 
Handy und sozialer Netzwerke, koordi-
niert einzusetzen. Sie führen die rele-
vante Kommunikation zusammen und 
unterstützen Werbetreibende so, bes-
sere Ergebnisse durch Online-Marke-
ting zu erzielen. Anders als echte Multi-

Channel-Anbieter allerdings legt diese 
Gruppe der Anbieter ihren Schwer-
punkt eher auf neu entstehende Onli-
ne-Disziplinen als auf die Integration 
konventioneller Offline-Programme.

>   DER MULTI-CHANNEL-

LÖSUNGSANBIETER 

Durch die digitale Evolution hat sich ge-
rade für E-Mail-Marketing-Dienstleis ter 
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Marketing-Anbieter also stetig weiter-
entwickelt und dieser Prozess ist 
längst noch nicht abgeschlossen. Ne-
ben den konventionellen Anbietern 
werden künftig immer stärker Online- 
und Multi-Channel-Lösungsprovider in 
den Vordergrund treten. 

Jede dieser drei beschriebenen 
Kategorien ist auf ein Wachstum mit 
sich verändernden geschäftlichen An-
forderungen und sich weiterentwik-
kelnden Programmen ausgelegt. Wenn 
Marketingverantwortliche also ihre Zie-

le für das E-Mail-Marketing festlegen, 
sollten sie einen Lösungsprovider wäh-
len, der ihre Bedürfnisse schon heute 
richtig versteht und sie dorthin mit-
nimmt, wo sie dann morgen sein 
möchten. Werbetreibende sollten da-
her schon vor der Evaluierung wissen, 
welcher Anbieter-Typ am besten zu ih-
rem Unternehmen und der damit ver-
bundenen E-Mail-Kommunikation 
passt.  ■
>  Kennziffer: ecm20543

Mail-Marketing und Social Media bie-
tet. Unternehmen, die nach Dienstleis-
tern suchen, die dann die gesamte 
Palette von Online-Leistungen einbin-
den können, sollten sich daher für On-
line-Lösungsanbieter entscheiden. Je 
größer nun die Vision eines echten 
Multi-Channel-Marketingansatzes ist, 
desto höher müssen die Unternehmen 
die Leiter der „neuen“ Lösungsanbie-
ter erklimmen. 

Insbesondere für die großen Mar-
ken gilt es heutzutage, mit dem Ver-

braucher stets zeitnah und in den 
verschiedens ten Kanälen off- und on-
line zu kommunizieren. Unternehmen, 
die also einen Lösungsanbieter für 
sämtliche Kanäle suchen, der sowohl 
den Einzelhandel als auch andere Off-
line- und die On line-Funktionen sowie 
die E-Mail-Programme unterstützt, er-
scheint daher die Wahl eines echten 
Multi-Channel-Anbieters durchaus 
empfehlenswert. Seit den Anfängen in 
den 1990er Jahren haben sich E-Mail-

so einiges verändert – und auch Vortei-
le bewirkt. Denn nun sind sie nicht mehr 
nur auf E-Mail-Dienste beschränkt. Viel-
mehr verwandeln sie sich immer häufi-
ger in echte Multi-Channel-Anbieter, die 
die komplexen Anforderungen der Mar-
ketingverantwortlichen zunehmend 
besser erfüllen. 

So haben einige Anbieter die jüng-
sten Veränderungen im Online-Mar-
keting früh erkannt und ihr Portfolio 
rechtzeitig erweitert. Sie bieten schon 
jetzt echte Multi-Channel-Lösungen 

an, die sich praktisch über alle Marke-
tingkanäle erstrecken, einschließlich 
konventioneller Offline- und Online-Me-
dien. Sie haben umfassendes Fachwis-
sen in den Bereichen E-Mail, soziale 
Medien, Handy, Direkt-Mail, Einzelhan-
del und Katalog, um nur einige takti-
sche Elemente zu nennen. Zudem ver-
fügen sie über starke Strategie- und 
Analyse-Teams, die die Kunden in den 
Bereichen datenanalysefortgeschritte-
ne Segmentierung und komplexe Kam-
pagnen über mehrere Kanäle beraten. 

>    DIE WAHL DES RICHTIGEN

DIENSTLEISTERS

Die Wahl des richtigen Dienstleisters 
hängt nicht zuletzt auch von der Un-
ternehmensgröße ab. Für kleine oder 
mittelständische Betriebe, die meist 
nur grundlegende E-Mail-Marketing-
Services benötigen, sind eventuell 
konventionelle E-Mail-Marketing-An-
bieter nach wie vor eine Lösung, die 
vollkommen ausreicht. 

Immer seltener aber begnügen sich 
Unternehmen mit diesem Angebot. 
Stattdessen sollen zunehmend sämt-
liche Online-Kanäle konzertiert ein-
gesetzt werden, um das enorm große 
 Potenzial auszuschöpfen, das bei-
spielsweise die Verknüpfung von E-

Zahlen zum E-Mail-Marketing

• 88 Prozent der Unternehmen in Deutschland setzen auf E-Mail-Marketing 
 (Quelle: Absolit 2009)

• 94 Prozent der amerikanischen Unternehmen machen E-Mail-Marketing 
 (Quelle: Marketingsherpa 2009)

• 53 Prozent der Unternehmen wollen Online-Marketing verstärken, 
 7,7 Prozent reduzieren (Quelle: Absolit 2009)

• Jeder fünfte liest beim Essen E-Mails (Quelle: eMarketer 2008)

• Die Hälfte aller Nutzer checkt viermal täglich ihre E-Mails (Quelle: AOL 2008)

• 27 Prozent lesen E-Mails nur im Vorschaufenster (Quelle: Marketingsherpa 2008)

• Jeder zweite Online-Shopper wird von einer E-Mail angestoßen 
 (Quelle: eMarketer 2008)

• E-Mailings besser abends versenden (Quelle: Dialogmail 2008)

• Montag und Dienstag sind die besten Versandtage (Quelle: eMarketer 2009)

• 28 Prozent höhere Öffnungschance bei sachlicher Betreffzeile 
 (Quelle: Dialogmail 2008)

• 35 Prozent gestalten mit der Anrede „Sehr geehrte..“, 18 Prozent mit „Guten Tag...“ 
 (Quelle: Absolit 2009)

• 88 Prozent versenden im HTML-Format (Quelle: Exworx 2008)
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Verteilung der Formate

Welche Formate kommen zum Einsatz? Das Archiv deutschsprachiger 
Newsletter analysierte 40.421 Newsletter von 473 Versendern.

HTML-Text 5,0%

PDF 4,0%

Text 27,0%

HTML 64,0%

•  HTML: Formatierter Newsletter mit Bil-
dern, Farben und Spalteneinteilung. Der 
Vorteil ist die völlig freie grafische Gestal-
tung sämtlicher Elemente. Nachteil ist, 
dass Bilder bei vielen Nutzern nicht an-
gezeigt werden. Aus Sicherheitsgründen 
ist bei Outlook die Voreinstellung eine 
Ansicht ohne Bilder. Erst wenn die Ab-
senderadresse im Adressbuch steht, er-
scheinen Bilder. Innerhalb des HTML-
Formats gibt es noch einmal zwei weitere 
Differenzierungen: Beim weit verbreite-
ten Online-HTML werden die Bilder nach-
geladen. Das hält die zu versendende 
 E-Mail schlank. Beim Offline-HTML dage-
gen werden die Bilder mit der E-Mail 
zusammen verschickt. So können auch 
Adressaten erreicht werden, bei denen 
das Nachladen der Bilder aus Sicher-
heitsgründen unterbunden wird. 

•  HTML-Text: Formatierter Newsletter 
mit Texthervorhebung, Farbflächen und 
Spalteneinteilung, jedoch ohne Bilder. 
Hier stehen alle Formatierungsmöglich-
keiten zur Verfügung, die HTML bietet. 
Das bedeutet, dass mit Schriftgrößen 
und mit Farbflächen gearbeitet werden 

kann. Auf Bilder wird jedoch wegen der 
bereits genannten Probleme der Bild-
blockierung verzichtet.

•  Text: Einfache ASCII-Text-Mail ohne 
Texthervorhebungen, Formatierungen 
oder Bilder. Der Vorteil dieses Formats 
liegt in der Tatsache, dass die Wahr-
scheinlichkeit, von einem Spamfilter 
blockiert zu werden, hier am gerings ten 
ist. Der Grund liegt auf der Hand: In eine 
Text-E-Mail können nämlich keine ge-
fälschten Links eingebaut werden. 

•  PDF: Dabei wird eine Text-E-Mail ver-
schickt und das gestaltete PDF liegt als 

Anhang bei. Der Vorteil dieser Variante 
besteht in der grafischen Gestaltung ei-
nes PDF. Das PDF kann außerdem be-
quem ausgedruckt werden und liegt 
dann in optisch ansprechender Form vor. 
Der Nachteil ist, das der Inhalt anders 
als bei einer HTML-Mail erst mit einem 
zweiten Mausklick und kurzem Warten 
auf den Aufruf des  Adobe-Readers sicht-
bar ist. Da E-Mails oft rasant schnell ab-
gearbeitet werden, werden PDFs also 
recht häufig nicht gelesen. Das Format 
ist jedoch geeignet für Inhalte, die für 
den Empfänger eine verhältnismäßig ho-
he Relevanz haben.  ■
>  Kennziffer: ecm20549

Immer nur HTML?

Vor einigen Jahren noch wurde darüber diskut ier t ,  ob eine E-Mai l  besser im HTML- 
oder im Textformat verschickt  werden sol l .  Heute ist  die Antwor t  klar :  HTML ist  Standard. 
Aber es gibt  wicht ige Dif ferenzierungen. Welche Formate stehen zur Auswahl?

von Torsten Schwarz

Verbreitung der Formate von Newslettern

 Anzahl Größe Größe Größe Anzahl Anzahl
 gesamt Code Bilder Bilder Links

Text 100 7455 7455   6

HTML 222 56751 18497 35277 16 25

PDF 14 130000 130000

Wie umfangreich darf ein Newsletter sein? Während bei Briefen aufs Porto geschaut wird, 
scheint das bei E-Mails keinen zu interessieren. 1,3 MByte groß war der Größte der analy-
sierten 40.421 E-Mail-Serienbriefe. Insgesamt lagen 29 Prozent der HTML-Newsletter bei 
einer Gesamtgröße über 100 KByte. Eine HTML-Serien-E-Mail sollte jedoch nie 70 KByte 
Gesamtgröße überschreiten. Die meisten Versender wälzen dabei den Großteil der Kosten 
auf die Empfänger ab: Über den Rechner des Absenders wird oft nur der Quellcode ver-
schickt. Die Bandbreite fressenden Bilder dagegen lädt sich der Nutzer dann selbst vom 
Server. Bei professionellen Newslettern ist das Verhältnis Text zu Bild meist 1:3.

Nicht alle Newsletter sind jedoch so aufwändig. 27 Prozent der deutschsprachigen Ver-
sender nutzen das einfache Textformat, fünf Prozent versenden einfach formatierte HTML-
Mails ohne Bilder. Die meisten Newsletter (64 Prozent) kommen jedoch im HTML-Format 
mit Bildern. Vier Prozent der Unternehmen entscheiden sich für das PDF-Format. Dabei ist 
der Newsletter eine eigene PDF-Datei, die an eine E-Mail angehängt wird. Diese sind im 
Schnitt aber gleich 214 KByte groß.

Untersucht wurden Newsletter von Versendern, die im Archiv deutschsprachiger Newslet-
ter registriert sind. Dort findet sich tagesaktuell eine Kopie der wichtigsten deutschspra-
chigen Newsletter. Herausgeber von Newslettern können sich dort automatisch eintragen 
und sind damit im Archiv vertreten.
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Martin Bucher_
ist seit über zehn Jahren 
im Bereich E-Mail-Marke-
ting tätig. Als einer der 
Gründer von  Inxmail ist 
er verantwortlich für die 
weitere Produktent-
wicklung.

E-Mail-Marketing ist eine der erwie-
sen wirksamsten Online-Werbeformen. 
Einen qualifizierten E-Mail-Verteiler 
sein eigen zu nennen, stellt ein wichti-
ger Wettbewerbsfaktor für Unterneh-

men dar. Allerdings steht jedes 
Unternehmen, das mit E-Mail-
Marketing beginnt, vor derselben 
Herausforderung: Woher kom-
men eigentlich die E-Mail-Adres-
sen? Denn den aufwändig produ-
zierten Newsletter an nur eine 
Handvoll Empfänger zu versen-
den macht nämlich keinen Spaß. 
Also – was tun? 

Im E-Mail-Marketing gilt grund-
sätzlich das Opt-In-Prinzip. Es dür-
fen also nur E-Mail-Empfänger 
angeschrieben werden, die ihre 
explizite Einwilligung dazu gege-
ben haben oder mit denen eine 
regelmäßige Geschäftsbeziehung 
besteht, aufgrund derer das Ein-
verständnis vermutet werden 
darf. Dies gilt natürlich dann nicht 

mehr, wenn der Beworbene der Zusen-
dung von Werbung per E-Mail ausdrück-
lich widerspricht (Quelle: DDV e.V.). Alles 
andere ist Spam, schädlich und illegal. 
Eine Werbeerlaubnis ist auch nicht 
übertragbar. Somit scheiden gekaufte 
oder gemietete Adressbestände von 
vornhe rein aus – egal was Adresshänd-
ler als vermeintliche Gegenargumente 
anbringen. Wer dann trotzdem Spam 
versendet, muss folglich mit Abmahnun-
gen und sogar mit Schadenersatzkla-
gen rechnen. Die Werbeerlaubnis (Per-
mission) ist also die Währung im E-Mail-

Marketing, dafür lohnt es sich zu 
kämpfen. Aber mit welchen Mitteln? 
Moderne E-Mail-Marketinglösungen 
bieten umfassende Opt-In/-Out-Verfah-
ren automatisiert an, das heißt, die 
kompletten Profildaten können in Ei-
genregie durch den Empfänger verwal-
tet werden.

>   KORREKTES 

ADRESSENSAMMELN

Die Adressbestände für E-Mail-Marke-
ting unterliegen dabei strengen Daten-
schutzrichtlinien. In Deutschland sind 
hier besonders die Artikel des TMG 
 (Telemediengesetz), MDStV (Medien-
dienste-Staatsvertrag) und BDSG (Bun-
desdatenschutzgesetz) und deren ober-
sten Grundsatz zu beachten: Möglichst 
weitreichende Datensparsamkeit.

Erhoben werden dürfen nur die für 
die Dienstleistung (wie etwa Newsletter) 
absolut nötigen Daten. Für die Persona-
lisierung reicht zum Beispiel Name, Ge-
schlecht (für die Anrede) und E-Mail-
Adresse.

•   Anonyme Anmeldung oder Pseu do-
nym: Abonnenten müssen sich an-
onym nur mit ihrer E-Mail-Adresse re-
gistrieren können, ohne sonstige per-
sönliche Daten angeben zu müssen. 
Außer der E-Mail-Adresse sollte es al-
so keine Pflichtfelder geben.

•   Unterrichtung und Verwendung der 
Daten: Bei der Anmeldung muss schon 
vorher klar sein, was mit den Daten ge-
schieht. Beispielsweise dürfen Sie 
Abonnentendaten nicht an Dritte wei-
tergeben, solange der Abonnent dem 
nicht ausdrücklich zustimmt.

•   Löschen der Daten: Personenbezoge-
ne Daten sind so früh wie mög lich, 
spätestens unmittelbar nach Ende 
der jeweiligen Nutzung beziehungs-
weise Geschäftsbeziehung zu lö-
schen, sofern es sich nicht um Ab-
rechnungsdaten handel t. In Deutsch-
land gilt eine Geschäftsbeziehung 
nach sechs Monaten ohne Kontakt 

als erloschen. Der Nutzer muss vor 
der Einwilligung auf die Abbestellmög-
lichkeit hingewiesen werden.

•   Auskunft der Abonnenten: Die Abon-
nenten haben das Recht, unentgelt-
liche Auskunft über die gesammel-
ten Daten zu verlangen.

Faires E-Mail-

Marketing

Rechtl iche Grundlagen im E-Mai l -Market ing – was ist  er laubt,  wie sieht es mit  den 
Einwi l l igungen aus,  wie müssen diese vor l iegen,  was ist  prakt ikabel? Wie sol l ten sich 
Newsletter  stornieren lassen? Und was gi l t  a ls anstößig?

von Martin Bucher

E-Mail-Ehrenkodex 

Verstärkt wird das ethische Werbeverhal-
ten unter anderem durch den Ehrenko-
dex des eco-Verbands und des Deut-
schen Dialogmarketing-Verbands DDV. 
Hier verpflichten sich die Anbieter, die je-
weils geltenden gesetzlichen Vorschriften 
– insbesondere den Datenschutz, den 
Verbraucherschutz und die Wettbewerbs-
regeln – zu beachten. 

Erhoben werden dürfen nur die für die Dienstleistung 
absolut nötigen Daten. Für die Personalisierung reicht zum Beispiel 
Name, Geschlecht und E-Mail-Adresse.
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Das hört sich alles sehr komplex an. Mit 
professionellen E-Mail-Marketinglösun-
gen ist die Einhaltung der strengen 
 Datenschutzrichtlinien aber leicht zu 
 lösen: Datensparsamkeit, anonyme 
 Anmeldung und Unterrichtungspflicht 
gestattet ein entsprechend gestaltetes 
Anmeldeformular, das sich am besten 
direkt mit einem Formular-Assistenten 
erzeugen lässt. Dasselbe gilt für die 
Auskunftspflicht, bei der eine entspre-
chende Website alles regelt. Die Pflicht 
zum Löschen der Daten kann durch ei-
ne entsprechende Einstellung automa-
tisch in den E-Mail-Marketinglösungen 
vorgenommen werden. Bei der Anmel-
dung für den Newsletter ist darauf zu 
achten, dass die E-Mail zur Bestätigung 

der Anmeldung keine Werbung beinhal-
tet. Ansonsten könnten solche E-Mails 
nämlich ebenfalls als Spam gewertet 
werden und rechtliche Probleme nach 
sich ziehen.

>   WARUM WIRD DAS THEMA 

IMMER WICHTIGER?

Die digitale Welt dreht sich immer 
schneller. Das ist nichts Neues, aber ein 
wichtiger Aspekt, der bei jeder Botschaft 
berücksichtigt werden muss, die den 
Empfänger erreichen soll. Es gilt, den 

Empfänger vor unfairen E-Mail-Aktionen 
zu schützen und ihn vor der ungewollten 
Informationsflut zu bewahren. Daher 
werden die Spamfilter auch immer intel-
ligenter, was Einfluss hat auf den seri-
ösen E-Mail-Verkehr. Und somit auf die 
Innovationskraft zertifizierter Technolo-
gieanbieter. Zum fairen Auftreten gegen-
über den Empfängern von Newslettern 
zählt beispielsweise auch eine einfache 
Abmeldung. 

>   STANDARDIESIERUNG BEI 

ABMELDELINKS 

Aktuell sind Abmeldelinks zumeist an 
den unterschiedlichsten Stellen inner-
halb der Kunden-Newsletter platziert. 

Ziel ist es daher, eine Standardisierung 
zu fördern, damit Empfänger bequem 
und ohne Umwege ihre Abonnements 
kündigen können, so wie etwa das stan-
dardisierte Abmeldeverfahren von Win-
dows Live Hotmail und Google Mail, das 
auf dem E-Mail-Header „List-Unsubscri-
be“ basiert. 

Empfänger können so ihre Abonne-
ments zusätzlich über die Benutzerober-
fläche des Webmailers kündigen und das, 
ohne nach dem Abmeldelink innerhalb 
des Newsletters suchen zu müssen.  ■
>  Kennziffer: ecm20550

Wer unerlaubt E-Mails versendet, muss mit Abmahnungen und 
Schadensersatzklagen rechnen. Die Werbeerlaubnis (Permission) ist 
die Währung im E-Mail-Marketing, dafür lohnt es sich zu kämpfen.

Newsletter-
Tweets: Die An-
kündigung soll 
neugierig ma-
chen. 

„ETHISCHES“ WERBEVERHALTEN – 
WIE KÖNNTE DAS AUSSEHEN?

E-Mail-Marketing muss fair sein. 
Vertrauen ist hier der Schlüssel zum Erfolg. 
Nur so lassen sich echte Kundenbezieh-
ungen aufbauen und langfristig zum Le-
ben erwecken. Die Permission sollte daher 
nicht die Währung zum ausschließlichen 
Geldverdienen sein, sondern ein vertrau-
enswürdiges, faires Mittel, um Interessen-
ten zu echten Markenfans zu machen. 
Welche Möglichkeiten gibt es, qualitative 
Adressverteiler aufzubauen?

Statt ziellosem, unzulässigem Adressein-
kauf empfiehlt es sich, bei jeder günstigen 
Gelegenheit den Newsletter zu vermark-
ten. Und das mit direktem Hinweis auf das 
Anmeldeformular. Bei vielen Webseiten ist 
Detektivarbeit nötig, um ein entsprechen-
des Anmeldeformular zu finden. Der An-
meldeprozess kann in mehreren Stufen er-
folgen, bei denen die Sympathiewerte und 
Kreativität die Motivation zur Einwilligung 
fördern. Fördernd sind beispielsweise 
auch Gratis-Downloads oder andere Incen-
tivierungen – vorausgesetzt, sie sind ziel-
gerichtet und passen zum Themenumfeld.

Anmeldeformulare für Newsletter sollten 
nicht nur auf die traditionellen Webprä-
senzen beschränkt bleiben, sondern auf 
die sozialen Netzwerke ausgeweitet wer-
den. Facebook bietet hier die Möglich-
keit, eine Anmeldebox direkt auf der favo-
risierten Unternehmensseite zu präsen-
tieren. Diese Option sollten Sie sich nicht 
entgehen lassen, damit über Ihr Unter-
nehmen und Ihre Marke reichweitenstark 
gesprochen wird.

Das Anmelden zum Newsletter bietet sich 
auch über Twitter an: zum einen integriert 
in das Hintergrundbild und zum anderen 
als Tweet, der die zu erwartenden Themen 
der kommenden Ausgabe kurz anreißt, mit 
einem Link auf die Anmeldemöglichkeit.

Tipp: Damit die vermarktete Webadresse 
der Newsletter-Anmeldung auch ein 
Webseiten-Redesign überlebt, sollte statt 
der echten Webadresse dieses Formulars 
eine „Redirect“ angegeben werden.

DIE EINWILLIGUNG

•  ist bewusst und konkret
•  ist nicht übertragbar auf Andere!
•  muss nachweisbar durch 
 Protokollierung sein
•  erfordert nur die E-Mail-Adresse
•  ist (mit Ausnahme enger Grenzen)
 auch unter Geschäftsleuten 
 (B2B) nötig
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Dipl. Ing. Burkhard 
Köpper_ ist Gründungs-
gesellschafter und Ge-
schäftsführer von  jaron. 
Davor war er unter ande-
rem als Berater für die 
EU in Luxemburg und für 
die GTZ tätig. 

E-Mail-Marketing kann die Markenbe-
kanntheit erhöhen, die Werbeerinnerung 
steigern und zum Kauf aktivieren. Zu die-
sen Ergebnissen kommt auch eine Stu-
die, die eCircle (2008) mit dem Konsum-

güterhersteller Unilever und dem 
Forschungspartner ENIGMA GfK 
durchgeführt hat. Doch nur weni-
gen Unternehmen gelingt es, die-
ses Potenzial voll auszuschöpfen.

→ 1.  Halten Sie sich an gängiges 

Recht 

Gerade im Zeitalter von Daten-
schutz und Datenklau ist es uner-
lässlich, dass Sie rechtliche Rege-
lungen beachten. Schreiben Sie 
nur Adressaten an, die per Double-
Opt-In explizit zugestimmt haben, 
dass Sie Ihnen E-Mails zusenden 
dürfen. Klären Sie über Daten-
schutz und Widerrufrechte auf. 
Geben Sie in jeder Mail ein Impres-
sum an und bieten Sie Abonnen-
ten gut sichtbar die Möglichkeit, 

sich wieder abzumelden. So ist Ihnen 
das Vertrauen der Kunden sicher und Sie 
müssen nicht befürchten, einen Image-
Schaden zu erleiden, weil Sie rechtliche 
Vorgaben nicht beachten.

→ 2.  Investieren Sie in ein professionelles 

E-Mail-Marketing-System

Wer sein E-Mail-Marketing über Outlook 
organisiert, verschenkt Marketing-Poten-
zial. Ein gutes E-Mail-Marketing-System 
erleichtert es, E-Mail-Marketing struktu-
riert und skalierbar umzusetzen – sei es 
bei der Einhaltung von rechtlichen Vorga-

ben, bei Datenabgleichen, individuellen 
Zielgruppen-Mailings, beim Test-Versand 
und bei Anstoßketten bis hin zu Versand-
statistiken.

→ 3.  Achten Sie auf die Qualität 

der Adressen

Der Erfolg von Direktmarketingmaßnah-
men hängt zu einem großen Prozentsatz 
von der Qualität des Adressenmaterials ab 
– auch im E-Mail-Marketing. Die bes ten 
Adressen sind die eigenen. Versuchen Sie 
daher, den Adressbestand kontinuierlich 
weiter zu qualifizieren und auszubauen. 
Aber Vorsicht: Nicht nur Quantität, sondern 
auch Qualität sind Erfolgskriterien. Die ge-
nerierten Adressen sollten ordentlich ge-
pflegt sein und ein echtes Interesse am 
Unternehmen und den Produkten haben.

→ 4.  Testen, selektieren und messen 

Sie jedes Mailing

Bei kaum einem anderen Werbemedium 
haben Marketer die Chance, die Effizienz 
ihrer Maßnahmen so kostengünstig zu 
messen und zu optimieren wie beim E-
Mail-Marketing. Hier ist nahezu alles test-
bar: Adressverteiler, Selektionen, Betreff-
zeilen, Inhalte, Klickaufforderungen usw. 
Testen Sie immer mehrere Faktoren an 
Testgruppen und schicken Sie dann nur 
die beste Version an den Gesamtverteiler.

→ 5.  Formulieren Sie überzeugende 

Betreffzeilen

Bereits die Betreffzeile kann über Erfolg 
oder Misserfolg einer E-Mail-Kampagne 
entscheiden. Sie ist ausschlaggebend da-
für, ob eine E-Mail im Posteingang oder im 

Spam-Ordner landet. Vermeiden Sie Zei-
chen und Wörter, nach denen Spamfilter 
besonders suchen. Zudem entscheidet 
die Betreffzeile darüber, ob die Leser die 
E-Mail öffnen oder nicht. Gestalten Sie die 
Betreffzeile kurz und prägnant. Sie sollten 
den Inhalt so wiedergeben, dass der Leser 
das Gefühl bekommt, etwas zu verpassen, 
wenn er die E-Mail nicht öffnet und liest. 
Je kürzer der Betreff, umso schneller kann 
der Leser ihn erfassen. Die Entscheidung 
darüber, ob er ihn öffnet oder nicht fällt 
nämlich im Bruchteil einer Sekunde. Ver-
suchen Sie, in Ihrem Betreff in rund 50 
Zeichen einen konkreten Nutzen zu ver-
mitteln. Es hilft dabei, auch Schlüsselwör-
ter an den Anfang zu stellen  

→ 6.  Achten Sie auf nutzwertige Inhalte

Das wichtigste Erfolgskriterium von E-
Mail-Werbung ist der Inhalt. Er sollte die 
Erwartungen des Abonnenten, die er bei 
der Anmeldung hatte, erfüllen und auch 
das Versprechen der Betreffzeile tun-
lichst einhalten. Damit Empfänger nach 
jedem Versand wieder in eine Werbe-E-
Mail klicken, müssen Unternehmen ih-

Zehn Tipps für 

mehr Effizienz

Für knapp neun von zehn Unternehmen gehör t  E-Mai l -Market ing zum festen Bestandtei l 
des Market ing-Mixes.  Und obwohl diese Market ing-Variante so bel iebt ist ,  unter laufen vielen 
Unternehmen immer wieder dieselben Fehler.

von Burkhard Köpper
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ren Lesern immer einen Nutzen bieten. 
Im Idealfall kann der Leser mitentschei-
den, welche Themengebiete ihn beson-
ders interessieren. Bedenken Sie: Sie 
möchten nicht nur, dass Ihre E-Mail ein-
mal gelesen wird, auch alle nachfolgen-
den wollen gelesen werden. 

→ 7.  Personalisieren Sie Ihre Werbemails

E-Mail-Marketing ist ein Instrument aus 
dem Direkt-/Dialogmarketing. Stellen 
Sie Lesern über einen Newsletter nicht 
nur Informationen zur Verfügung, son-
dern führen Sie einen Dialog. Im E-Mail-
Marketing können Sie mehr denn je per-
sonalisieren. Das bedeutet nicht, Ihren 
Abonnenten persönlich anzusprechen. 
Lernen Sie jeden einzelnen Leser ken-
nen, finden Sie seine Interessen heraus 
und schicken Sie ihm dann die von ihm 
bevorzugten Informationen zu. Die Auf-
merksamkeit ist Ihnen so garantiert.

→ 8.  Bieten Sie Abmeldemöglichkeiten

Bieten Sie Ihren Newsletter-Abonnen-
ten die Möglichkeit, sich vom Verteiler 

nehmen zu lassen. Das kann zwar ein 
paar Abonnenten kosten, allerdings 
sind Abonnenten, die kein Interesse 
am Newsletter haben, ohnehin keine 
wertigen Leser und es schadet nicht, 
auf diese Weise den Verteiler zu berei-
nigen. Fragen Sie bei jeder Abmeldung 
nach den Gründen. Denn manchmal 
will ein Kunde sich nicht unbedingt 
abmelden, sondern etwas stört ihn – 
sei es die Frequenz, die Themen oder 
der Leser fährt einfach nur in den Ur-
laub und will sein Postfach nicht über-
laufen lassen. Durch Zuhören können 
Sie E-Mail-Marketing-Maßnahmen 
besser auf die Wünsche der Leser ab-
stimmen und haben zufriedenere Le-
ser. Geben Sie Lesern darüber hinaus 
die Möglichkeit, individuelle Einstel-
lungen vorzunehmen. 

→ 9.  Wählen Sie die richtige Frequenz

Leser wollen regelmäßig mit aktuellen 
und spannenden Informationen ver-
sorgt werden. Wenn der Newsletter zu 
häufig kommt und keine interessan-

ten Informationen bietet, kann es pas-
sieren, dass der Leser genervt ist und 
den Newsletter  abbestellt. Wird der 
Newsletter nur sporadisch und selten 
geschickt, wird es schwierig, eine Bin-
dung aufzubauen. Finden Sie die Ba-
lance. Aber Achtung: sie kann von 
Zielgruppe zu Zielgruppe und je nach 
Themengebiet sehr unterschiedlich 
sein.

→ 10.  Nutzen Sie E-Mail-Marketing 

nicht zur Kundengewinnung

E-Mail Marketing ist kein gutes Instru-
ment zur reinen Kundengewinnung. Sie 
können es hervorragend nutzen, um 
einen sehr individuellen Dialog mit Kun-
den zu führen. Im Ergebnis können Sie 
die Kundenbindung fördern und Be-
standskundenpotenziale effizient ab-
schöpfen. 

Fazit: E-Mail-Mar-
keting ist ein effizi-
entes Instrument, 
um mit Interessen-
ten und Bestands-
kunden in einem 
persönlichen Dia-
log zu bleiben. Al-
lein eingesetzt, 
zeigt es erheblich 
weniger Wirkung 
als in Kombination 
mit anderen Wer-
bemaßnahmen. 
Im Sinne von inte-
griertem Marke-
ting sollten alle 
Marketing-Maß-
nahmen im Ge-
samtmarketing-
Mix eines Unter-
nehmens verzahnt 
und aufeinander 
abgestimmt sein 
und so jeweils ei-
nen Teil zur opti-
malen Gesamt-
kommunikation 
beitragen.  ■
>  Kennziffer: 

ecm20563

Don´ts im Überblick

BETREFF
• Betreff fehlt
• Fehlender Bezug zur Newsletter-Aktion
• Nutzen für die Zielgruppe nicht klar 
 erkennbar 

EINLEITUNG 
• Persönliche Ansprache fehlt
• Nutzen für die Zielgruppe nicht klar 
 erkennbar
• Zu viel Text (Fassen Sie sich kurz!)
• Kein Anreiz weiterzulesen 
• Abbestellfunktion gleich am Anfang 

AUFBAU
• Keine klare Struktur
• Zu viele Textblöcke ohne Freiraum
• Fehlende Einleitung: 
 Was will ich sagen, worauf will ich hinaus?
• Kein Nutzen für die Zielgruppe erkennbar 

AUFMACHUNG
• Der eigentliche Newsletter wird als 
 Anhang einer E-Mail 
 versandt: Wenn Sie sich für einen 
 Newsletter entschieden
 haben, seien Sie konsequent. Ein New
 letter sollte nie nur bloßes Beiwerk sein!
• Inhalt passt nicht zur Betreffzeile
• Zu überladen

• Ausdrucksweise zu umständlich: 
 Fühlen Sie sich in Ihre Zielgruppe ein!

BILDER
• Zu viele oder unpassende Bilder
• Bestellmöglichkeit ist nicht klar erkenn-
 bar
•Verhältnis zu Bild und Text passt nicht

HYPERLINKS 
• Keine Abgrenzung zum eigentlichen Text:
 Ein Hyperlink sollte auch als solches 
 erkennbar sein
• Hyperlinks auf weiterführende Informa-
 tionen fehlen
• Zu viele Verlinkungen 

AN- UND ABMELDUNG
• Fehlendes Einverständnis für den 
 Versand
• Kein Anmeldeformular auf der Webseite
• An- und Abmeldung zu umständlich 
• Fehlender Hinweis auf Datenschutz  
• Keine Bestätigungsmeldung auf 
 der Webseite 
• Keine Bestätigungsmail an Newsletter
 Interessenten
• Hinweis auf Widerspruchsrecht 
 („abbestellen“) nicht vorhanden 
• Fehlendes Impressum
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Iris Westermeier_
ist Geschäftsführerin 
von Rheinfaktor, einer 
inhabergeführten 
Agentur in Köln mit den 
Kernkompetenzen 
strategische Beratung, 
Werbung und PR.

Marco Zaugg _
ist Geschäftsführer von 
 Getunik in Zürich, einem 
Internet-Dienstleister

ECM: Was sind für Sie die spannendsten 
Aspekte des Geo-E-Mail-Marketings? 
Iris Westermeier: Ein spannendes Feld 
ist die Entwicklung intuitiver Lösungen, 
die es ermöglichen, Zusammenhänge 
zwischen Geo-Daten und marketingrele-
vanten Faktoren (wie etwa Kaufkraft und 
Altersverteilung) schnell zu erfassen. Eine 
solche Lösung könnte beispielsweise eine 
als Konsumatlas aufbereitete Marktana-
lyse sein, die sich wie Google Earth bedie-
nen lässt. Entscheider sind so in der Lage, 
zielgruppen- und standortspezifische 
Kampagnen besser zu beurteilen. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang 
auch der Datenschutzaspekt: Die aktuelle 
Debatte um Google Streetview oder Face-
book zeigt, dass die Deutschen mitbe-
stimmen wollen, wenn es um die Verwen-
dung ihrer Daten geht. Auch wenn es sich 

beim Geo-Marketing nicht um personen-
bezogene Daten handelt, ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis eine kritischere Ausei-
nandersetzung über die Datenerhebung 
zum Konsumverhalten einsetzen wird. 
Marco Zaugg: Eine E-Mail-Adresse gilt 
gemeinhin als standortunabhängig. Dies 
führte dazu, dass während geraumer Zeit 
keine Personalisierung des E-Mail-Marke-
tings auf Basis von geografischen Benut-
zermerkmalen gemacht wurde. Mittels 
Geo-Targeting im E-Mail-Marketing wird 
das geändert. So ist es zum Beispiel mög-
lich, einen Newsletter mit Informationen 
zu personalisieren, die eine höhere Rele-
vanz für jeden einzelnen Leser haben. 
Dies ist eigentlich nichts Neues. Im klas-
sischen Dialog-Marketing (DM) wird das 
ja schon lange gemacht. Nur ist es im E-
Mail-Marketing um einiges kostengünsti-
ger und vielfältiger. 

Mögliche Anwendungsfälle sind: Ein 
Event-Manager will sämtliche Personen 

in einer E-Mail-Liste anschreiben, die ei-
nen maximalen Anfahrtsweg von 45 Mi-
nuten zu einem Event-Standort haben. 
Ein Sportartikelhersteller möchte jeweils 
die nächstgelegenen Fachhändler pro 
Empfänger in seinem E-Mail-Newsletter 
anzeigen. Ein Marketingbeauftragter will 
wissen, wie die geografische Verteilung 
seiner E-Mail-Empfängerliste aussieht. 
Ein Umweltschutzverband möchte Pro-
jekte in der Umgebung des E-Mail-Emp-

fängers anzeigen. Ein Elektronikhändler 
will seinen Einzugsradius erhöhen, indem 
er Personen in einer E-Mail-Empfängerlis-
te anschreibt, die zwischen 40 und 80 
Kilometer vom Fachmarkt entfernt sind.

ECM: Gibt es Branchen, für die dies wich-
tiger ist als für andere? 
Marco Zaugg: Geo-Targeting und da-
rauf aufbauend Geo-Marketing ist für 
diejenigen Branchen relevanter, die über 
Fragestellungen verfügen, die abhängig 
vom Standort der Zielgruppe zu beant-
worten sind. Also beispielsweise Unter-
nehmen, die über ein Netz von Filialen 
oder Zwischenhändler ihre Ware distribu-
ieren. Aber auch Unternehmen, die bis 
dato noch nichts im Geo-Marketing unter-
nommen haben, können sich nun kosten-
günstig Vorteile verschaffen. Denken Sie 
beispielsweise an den Umweltschutzver-
band, der nun lokalisierte Inhalte via E-
Mail personalisiert verschicken kann.  

Iris Westermeier: Generell ist Geo-Mar-
keting derzeit ein B2C- als ein B2B-The-
ma. Geografische Informationssysteme 
liefern zwar aussagekräftige, Daten zu 
den Vorlieben und Konsumgewohnheiten 
von Privatleuten, jedoch bislang wenige 
Erkenntnisse zu Geschäftskunden. 

ECM: Geo-Marketing ist meist teuer und 
kostspielig aufgrund der Komplexität der 
Fachdaten. KMUs sind somit von den 

Chancen durch

‚Location‘-Apps

Geo-Daten können dem E-Mai l -Market ing ein entscheidendes Plus an mehr Präzis ion einbringen. 
Das e-commerce magazin wol l te wissen,  wie Branchenexper ten hier  die Zukunf t  sehen.

von Dunja Koelwel

„Geo-Targeting ist für diejenigen Branchen interessant, deren 
Fragestellungen abhängig vom Standort der Zielgruppe zu beantwor-
ten sind, also etwa für Filialunternehmen.“ 



wichtigen, objektiven, datengestützten 
Standortanalysen weitgehend ausge-
schlossen. Wird sich das ändern? 
Marco Zaugg: Beim klassischen Geo-
Marketing ging es ja bisher eher um Pla-
nung und Steuerung von Standorten (et-
wa von Filialnetzen), Vertriebsgebieten 
(zum Beispiel für den Außendienst) und 
Netzinfrastrukturen (etwa für Netzabde-
ckungen oder Transportwegen) bis hin 
zur gezielten Erschließung neuer Märkte. 
Beim Geo-Marketing im E-Mail-Umfeld 
dagegen geht es um die personalisierte 
Kommunikation. Natürlich können auch 
Potenzialanalysen vorgenommen wer-
den, wenn der aktuelle Datenbestand vi-
sualisiert auf einer Karte dargestellt wird. 
Was nun die Kosten anbelangt, sind wir 
dank dem Einsatz von Web-2.0-Ansätzen 
(zum Beispiel Mashups) in der Lage, be-
stehende Daten schnell, einfach und vor 
allem kostengünstig zu visualisieren. Das 
Einkaufen von zusätzlichen Datenbestän-

den, beispielsweise Einkommensklas-
sen, Benutzerpräferenzen usw. bleibt im 
gleichen Preisrahmen wie bisher.
Iris Westermeier: Die ungebremste Be-
geisterung der Konsumenten für Social 
Media, gepaart mit der technischen 
Weiterentwicklung von Location-Based 
Applications für mobile Endgeräte und 
Webbrowser, wird auch den KMUs neue 
Chancen bieten. Konsumenten geben 
bereits jetzt eigene Geo-Daten preis, 
wenn sie dafür einen zusätzlichen 
Service oder besondere Angebote in 
Anspruch nehmen können; man denke 
zum Beispiel an Dienste wie four-
square, Facebook Places oder Coupies. 
Die Herausforderung liegt darin, kreati-
ve Konzepte zu entwickeln, damit Kun-
den freiwillig Geo-Daten zur Verfügung 
stellen. Anstatt eines großen Budgets 
und zeitaufwändiger Befragungen zählt 
dabei vor allem die richtige Idee zur 
richtigen Zeit.

ECM: Was halten Sie von Web-Mapping-
Diensten und was sind hier die wichtigs-
ten Trends?
Iris Westermeier: Alles, was einfacher 
wird und einen echten Mehrwert bringt, 
sei es Spaß, sei es ein konkreter Nutzen, 
wird sich durchsetzen. Dabei werden es 
Open-Source-Lösungen den kommerzi-
ellen Anbietern zunehmend schwerer 
machen. Das Erfolgsprinzip „Wisdom of 
Crowds“, das schon Wikipedia sehr er-
folgreich genutzt hat, wird sich auch bei 
Web-Mapping-Diensten durchsetzen.
Marco Zaugg: Wir selber nutzen Web-
Mapping-Dienste wie Google Maps oder 
Open Street Maps. Der große Vorteil 
liegt darin, dass jedermann via Browser 
darauf zugreifen kann. Es braucht also 
keine dedizierte Software mehr, die auf 
dem lokalen Rechner installiert werden 
muss. Für mich sind die Web-Mapping-
Dienste in Zukunft auch im Geo-Marke-
ting nicht mehr wegzudenken.   ■
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Für den Mittelstand liegt im E-Commerce 
nach wie vor viel Potenzial. Doch der Auf-
bau einer integrierten Shop-Lösung erfor-
dert Know-how. Swiss Post Solutions ist 
darauf spezialisiert und entwickelt intelli-
gente skalierbare Lösungen für den On-
line-Handel. Full Service vom Business-
Plan über Shop-Setup und die Systemin-
tegration bis zum Betrieb des Webshops, 
dem Fulfillment und der Distribution.

>   Prozesse vernetzen ist die Kunst
„Die Kunst ist, jedes Glied in der Prozess-
kette aufeinander abzustimmen“, sagt 
Kilian Thalhammer von Swiss Post Solu-
tions. Insbesondere, wenn es darum geht,  
Zahlungsabwicklung, Inkasso und Ver-
sand international sicherzustellen. Modu-

lare Lösungsbausteine erlauben es Unter-
nehmen, mit einem kleinen Webshop zu 
starten und ihn sukzessive auszubauen.

>   Traffic generieren 
und Kunden gewinnen

Im nächsten Schritt heißt es, den Shop zu 
bewerben. SEO, SEM, Bannerwerbung 
und Affiliate. Zudem ist es sinnvoll, Foren, 
Blogs und Social Networks mit der E-Com-
merce-Lösung zu verknüpfen. „Das“, so 
Thalhammer, „ermöglicht es, Traffic auf 
den Webshop-Seiten zu erhöhen und das 
Angebot schneller bekannt zu machen.“

>   Kunden erfolgreich online binden
Insbesondere für den Mittelstand gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, Kunden gezielt 

Swiss Post Solutions

Kilian Thalhammer, 
Albert-Roßhaupter-Str. 32
81369 München, 
Tel.: 0 89 / 2 44 10 59 52
kilian.thalhammer@
swisspost.eu, 
www.swisspost.de/
ecommerce

Wachstumspotenzial für den Mittelstand

Swiss Post Solut ions ist  auf integr ier te Shop-Lösungen spezial is ier t  und entwickelt 
intel l igente skal ierbare Lösungen für den Onl ine-Handel .

an den Shop und das Unternehmen zu 
binden. Zum Beispiel mit Gutscheinen 
und Rabattaktionen, exklusiven Clubs 
oder Bonussystemen. „Swiss Post Solu-
tions bietet wirksame Lösungen zur nach-
haltigen Kundenbindung und vernetzt 
diese mit dem E-Commerce-Auftritt“, so 
Thalhammer. 
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Der Anzug sieht gut aus, aber was macht 
man, wenn statt der gewohnten Größe 
102 nur Größen wie 44R zur Auswahl ste-
hen? Und wie schickt man eine Bestellung 
ab, wenn man bei der Versandadresse ei-
nen „State“ angeben muss, obwohl man 
Deutschland als Zielland ausgewählt hat? 
Irritationen wie diese sind für einen erfah-
renen Online-Nutzer keine unüberwindba-
ren Hürden, beeinträchtigen aber das 
Shopping-Erlebnis. Das muss nicht sein! 
Unternehmen, die in mehreren Märkten 
E-Commerce betreiben oder dies planen, 
können vermeiden, den Nutzer zu verär-
gern und ihn vielleicht den Kaufprozess 
abbrechen zu lassen. Planung ist wichtig 
– von Anfang an. Noch vor konkreten Über-
legungen zur reibungslosen Umsetzung 
eines internationalen Online-Shops steht 
allerdings bestenfalls die Frage nach dem 
Ziel: Was will ein Unternehmen erreichen, 
indem es sich mit seinem Shop außerhalb 
des eigenen Kernmarktes engagiert? Ist 
das Angebot günstiger als das des interna-
tionalen Wettbewerbs? Der Service bes-
ser? Die Angebotspräsentation dem Wett-
bewerb überlegen? Wer zumindest einige 

dieser Fragen bejaht, könnte mit der Ex-
pansion des eigenen Shops in neue Märk-
te erfolgreich sein.

Internationalisierung und Lokalisie-
rung, sinnvoll miteinander kombiniert, 
sind entscheidende Aspekte auf dem Weg 
zum internationalen Shop. Die Internatio-
nalisierung legt die Grundlagen für späte-
re Lokalisierung – in Bezug auf die techni-
sche Plattform, die Konzeption oder das 
Interface-Design, damit die Website später 
gut an lokale Bedürfnisse angepasst wer-
den kann. Unter Lokalisierung versteht 
man Aktivitäten, die einen Auftritt best-

möglich an die Bedürfnisse der Kunden 
in der jeweiligen Lokalität anpassen. Ne-
ben dem Übersetzen der Inhalte in die 
Landessprache ist die Vermarktung und 
Präsentation des Angebots zu individuali-
sieren. Die Summe aller Internationalisie-
rungs- und Lokalisierungsmaßnahmen 
einer digitalen Lösung bezeichnet man 
als Web-Globalisierung.

>   VORTEILE DURCH STANDARDS 

Bei Websites internationaler Marken hat 
sich in den letzten Jahren ein hoh es Maß 
an Standardisierung durchgesetzt. Für Un-
ternehmen bieten die Standards viele Vor-
teile: Wenngleich die Anfangskosten höher 
sind, lassen sich doch Ausgaben einspa-
ren, wenn neben der Kreation auch die 
technischen Plattformen zentralisiert sind. 
Je mehr lokale Präsenzen davon profitie-
ren, desto besser. Mit einem Standard er-
hält ein Unternehmen einen international 
homogenen und CI-konformen, konsisten-
ten Markenauftritt. Außerdem können ein-
heitliche Qualitätsstandards geschaffen 

Glokalisierung 

im E-Commerce

Was müssen Unternehmen beachten, die E-Shops international betreiben wol len? Das Übersetzen 
des Shop-Angebots ist  nur ein Schritt  von vielen und reicht bei  weitem nicht aus. „Web-Global isie-
rungsstrategie“ lautet das Zauberwor t für ein international konkurrenzfähiges Angebot. 

von Arne Kittler

H&M passt 
neben der Be-
schriftung auch 
die Zusammen-
stellung und Grö-
ße der Formular-
felder lokalen Ge-
gebenheiten an. 
Nutzer aus den 
Niederlanden 
müssen nicht 
ihr Geschlecht 
angeben.

Ungewohnte 
Größenangaben, 

unpassende 
Pflichtfelder oder 
ein unleserlicher 

Querlink zu ande-
ren Sprachen füh-

ren beim Online-
Einkauf zu ver-

meidbaren 
Irritationen.
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werden, um Märkte mit einem qualitativ 
hochwertigen Angebot zu erschließen, für 
die alleine sich ein solcher Aufwand nicht 
lohnen würde. Schließlich lassen sich Sy-
nergien wie lokale Teilentwicklungen und 
Inhalte auch für andere Märkte nutzen. 
Und die Vergleichbarkeit zwischen den 
Länderauftritten wird erleichtert, da aus 
standardisierten Auftritten gewonnene 
Kennzahlen sich einfacher abgleichen las-
sen und zu leichter zugänglichen, über-
greifenden Schlussfolgerungen führen.
Neben den firmeninternen Standards nä-
hern sich E-Commerce-Anbieter insge-
samt insofern einander an, als internatio-
nale Flagschiffe wie Amazon eine Reihe 
von Interaktionsmustern etabliert haben. 
Aber Standards haben Grenzen! Denn ein 
britischer Kunde wird in puncto Anrede im-
mer Anderes erwarten als ein deutscher 
Nutzer – von Chinesen ganz zu schweigen. 
Gleich, wo auf dem Erdball: Die Kunden 
möchten als lokale Verbraucher angespro-
chen werden und das Gefühl vermittelt 
bekommen, dass der Shop zu ihnen und 
ihren kulturellen Eigenheiten passt. Um 
wettbewerbsfähig zu sein, müssen sich 
Shops im Vergleich zu anderen Angeboten 
durchsetzen, die – wenn sie von lokalen 
Betreibern stammen – leichter einen loka-
len Bezug zum Kunden aufbauen kön-
nen. So ist die Balance zwischen einer 
internationalen Standardisierung einer-
seits und einer wettbewerbsfähigen Lo-
kalisierung der einzelnen Präsenzen an-
dererseits die Herausforderung für inter-
nationale E-Commerce-Angebote. Das 
gilt auch für den Heimatmarkt, der eben-
falls in den Prozess einbezogen sein soll-
te, um eine Sonderrolle zu vermeiden. 
Dies muss strategisch festgelegt und von 
Entscheidern mitgetragen werden, da 
die Planung eines ausbalancierten E-
Commerce-Auftritts für unterschiedliche 
Geschäftsebenen relevant ist.

>  ORGANISATIONSPRINZIPIEN

Wie stark standardisiert ein internationa-
ler Shop sein sollte, hängt nicht zuletzt von 
der Organisation hinter einzelnen lokalen 
Shop-Präsenzen und von der Unterneh-
menskultur ab. Zentral organisierte Fir-

men, in denen alle relevanten Entschei-
dungen von einer Abteilung getroffen wer-
den, bedingen sinnvollerweise ein höheres 
Maß an Standardisierung. In diesem Fall 
bietet es sich an, die Organisation der 
Dienstleister ebenfalls zu zentralisieren, 
um die Zahl der Abstimmungsschnittstel-
len so gering wie möglich zu halten. Für 
stärker auf lokale Märkte ausgerichtete 
Shop-Präsenzen ist eine Organisation mit 
dedizierten Teams hingegen vorzuziehen. 
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
lokalen Dienstleistern ist in diesem Fall 
nicht nur möglich, sondern bietet die 
Chance eines engeren Bezugs zu spezifi-
schen lokalen Gegebenheiten. Bei einer 
dezentralen Organisation des operativen 
Geschäfts ist eine zentral übergreifende 
Koordinations- und Steuerungsfunktion 
empfehlenswert. So lassen sich Synergien 
zwischen einzelnen lokalen Präsenzen 
nutzen und es kann sichergestellt werden, 
dass die übergreifende strategische Linie 
der Web-Globalisierungsaktivitäten einge-
halten wird. Wie bei allen Projekten ist gu-
te Planung auch für internationale Shops 
das A und O. Idealerweise steht zu Beginn 
fest, ob und für welche Sprachen und Län-
der lokalisiert werden soll. Natürlich ist es 
möglich, einen bestehenden Shop nach-
träglich anzupassen. Allerdings hat die Er-
fahrung gezeigt, dass ein solcher Prozess 
stets Komplikationen mit sich bringt, die 
sich vermeiden lassen, wenn der Shop 
gleich für den internationalen Markt konzi-
piert und gestaltet wird. Für die konkrete 
Umsetzung eines E-Commerce-Projekts 
gilt: Es ist unerlässlich, dass der Nutzer 
leicht den Weg zum passenden lokalen 
Shop findet. Am direktesten ist dies über 
entsprechende lokale Vermarktungs- und 
SEM-Maßnahmen möglich, die den Nutzer 
direkt zur für ihn passenden Version des 
Shops führen. Um dem Nutzer eine selbst-
ständige Auswahl seiner bevorzugten lo-
kalen Shop-Version zu ermöglichen, soll-
ten Global Gateways eingerichtet werden, 
die dem internationalem Auftritt des 
Shops vorgelagert sind – dies typischer-
weise auf der  .com-Domain. Ikea löst dies 
vorbildlich, da es die Auswahl der Länder-
versionen zugleich auf Englisch und in der 
Landessprache anbietet. Neben dieser 

Auswahl sollte  Nutzern auch innerhalb lo-
kaler Shops ein Wechsel zu anderen Län-
dern möglich sein. Damit der Link interna-
tional verstanden wird, sollte er englisch 
beschriftet sein. Ein Weltkarten-Icon wie 
bei Nivea macht weiter nonverbal die 
Funktion des Links klar. 

>   ZUM LOKALEN E-SHOP 

Neben der selbstständigen Auswahl durch 
die Nutzer können automatisierte Techni-
ken wie Language-Negotiation – das ist 
die Erkennung der Sprachversion des 
Browsers – und Geolocation – die lokale 
Zuordnung aufgrund der IP – eingesetzt 
werden. Der ansonsten kaum lokalisierte 
Fashion-Shop ASOS.com kann so bei-
spielsweise deutsche Nutzer identifizieren 
und einen entsprechenden Teaser 
anzeigen. Um bei lokalen N utzern 
erfolgreich zu sein, reicht eine Über-
setzung nicht. Trotzdem sollte auch 
die länderspezifische Übersetzung 
nicht dem Zufall überlassen, son-
dern frühzeitig geplant und gesteu-
ert werden. Neben der initialen 
Übersetzung des Interface müssen 
für die regelmäßige Übersetzung 
von Produktinformationen, Teasern 
und Promotions Workflows gefun-
den werden, die auf die übrige Con-
tent-Produktion abgestimmt sind. 
Da die Tonalität der Texte ein Diffe-
renzierungsmerkmal für Shops ist, 
kann es sinnvoll sein, früh entspre-
chende Regeln in Guidelines oder 
auch in Form eines Corporate-Ter-
minology-Managements festzule-
gen, um einheitlich aufzutreten und sich 
nicht von Übersetzern abhängig zu ma-
chen. Wichtig: Es ist zu klären, welche Un-
terschiede es in den lokalen Sortimenten 
geben wird und wie sich dies gestalterisch 
auswirkt. Es geht aber auch um Maßein-
heiten und Formate . Denn Briten rechnen 
nach vor wie in Inches, Deutsche in Zenti-
metern. Und auch die Konfektions- oder 
Schuhgrößen unterscheiden sich. Fest 
steht: Die Internationalisierung von E-
Commerce-Aktivitäten ist weit mehr als 
eine Frage der Übersetzung.   ■
>  Kennziffer: ecm20710
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Nur wenige Internet-Themen wurden 
von Medien und Web-Communities so 
hochgejubelt wie Second Life – und nur 
wenige sind so schnell wieder in Verges-
senheit geraten wie diese virtuelle Welt. 
Glaubten vor zwei, drei Jahren noch viele 
Unternehmen, Parteien und öffentliche 
Einrichtungen, sie müssten unbedingt 
hier eine virtuelle Repräsentanz eröff-
nen, so ist die Plattform inzwischen in 
großen Teilen verwaist. Vereinzelt tref-
fen sich Avatare eher zufällig in Läden, 
Clubs oder in zwielichtigen Spelunken – 
der Hype ist vorüber und der Glaube an 
neue Geschäftsmodelle passé. Viel-
leicht vorerst nur? 

Bis wir uns, statt von Website zu Web-
site zu klicken, in virtuellen Welten be-
wegen und via Avatar nach Informatio-
nen  recherchieren, dürfte es noch eine 
Zeit dauern. Für ein richtig schönes Se-
cond-Life-Erlebnis braucht es nicht nur 
sehr hohe Bandbreiten und extrem 
schnelle Rechner – auch die virtuelle 
Welt selbst muss noch deutlich lebens-
echter  gestaltet sein. Ganz anders se-
hen die Einsatzmöglichkeiten im Bil-
dungsbereich aus. Hier eröffnen sich 
neue Perspektiven, wenn Avatare im 
Hörsaal zusammenkommen, um Vorle-
sungen zu lauschen und Live-Präsenta-
tionen zu erleben. Wie solche Weiterbil-

dungsveranstaltungen aussehen könn-
ten und was bei ihrer Konzeption zu 
beachten ist, war Gegenstand eines For-
schungsprojekts, dass die Hochschule 
Heilbronn zusammen mit der MFG Ba-
den-Württemberg und der PR-Agentur 
Sympra durchgeführt hat. 

>   VIRTUELLE SEMINARE 

ZU SEHR REALEN THEMEN

Mit einer 3D-Seminarreihe zu Themen 
rund um Social Media und 3D-Internet 
im Einsatz für Marketing und Vertrieb 
wandten sich die Veranstalter an Fach- 
und Führungskräfte von mittelständi-

Zweite Chance für

 Second Life

Die Hochschule Hei lbronn, die MFG Baden-Wür ttemberg und die PR-Agentur Sympra haben 
gemeinsam untersucht,  wie Weiterbi ldung in v ir tuel len Welten funkt ionieren kann. Das Ergebnis: 
Plattformen wie Second Life eignen sich hervorragend für die interakt ive Wissensvermitt lung. 

von Prof. Dr. Sonja Salmen & Veit Mathauer
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schen Unternehmen. An vier Terminen 
im Mai und Juni 2010 referierten Fach-
leute im MFG Innovation Park über Se-
cond Life. Die Seminarreihe wurde da-
bei ergänzt durch eine virtuelle 3D-Be-
treuung über einen Tutor, Mitschnitte 
der Fachvorträge für individuelle Vertie-
fungsmöglichkeiten sowie ein virtuelles 
Get Together nach jeder Veranstaltung, 
bei dem die teilnehmenden Fach- und 
Führungskräfte miteinander ins Ge-
spräch kommen und auch ganz reelle 
Kontakte knüpfen können.

>   ZUR VORBEREITUNG GAB‘S 

EINE SECOND LIFE-TOUR

Zur Vorbereitung konnten die Teilneh-
mer auf Wunsch auch eine individuelle 
Guided Tour in Second Life absolvieren, 
die sich mit allgemeinen (Bewegung 
des Avatars und so weiter) und speziel-
len Sachverhalten (Erreichen des Ver-
anstaltungsgeländes, Konfigurierung 
des Equipments, insbesondere der Mi-
krofone usw.) auseinandersetzte. Auch 
während der Veranstaltungen gab an 
einem Informationsterminal ein stets 
anwesender Servicemitarbeiter des 
Veranstalters Hilfestellung bei organi-
satorischen und technischen Fragen. 

Das von der Medienpädagogin 
 Katja Bett mitentwickelte didaktisch-
methodische Konzept zur 3D-Seminar-

reihe beruht auf zwei Säulen. Zum 
 einen vermittelten die Experten in 3D-
Impulsvorträgen aktuelles Theorie- und 
Praxiswissen zu Marketingthemen. Bei 
den Vorträgen konnten Referenten und 
Teilnehmende live miteinander inter-
agieren. Zum anderen hatten die Teil-
nehmenden nach den Vorträgen die 
 Möglichkeit, die vermittelten Inhalte 
 eigenständig oder in kooperativen Ar-
beitsgruppen anzuwenden. Dieses so 
genannte situierte Lernen ermöglichte 
eine Wissensvertiefung und den Pra-
xistransfer. Dabei wurde unterschieden 

zwischen Formen des selbstgesteuer-
ten Lernens (Selfdirected Learning), 
des gemeinschaftlichen Lernens in Ar-
beitsgruppen (Collaborative Learning) 
und des Plenums (Learning Communi-
ty), in dem sich die Teilnehmenden un-
tereinander vernetzen und so interes-
sensspezifisch ins Gespräch kommen 
können. Konkret bedeutete das situier-
te Lernen für die Teilnehmenden, Auf-
gabenstellungen zu bearbeiten, die an 
das neu erworbene Wissen anknüpfen. 
So wird auch in der 3D-Welt ein mög-
lichst hoher Realitätsbezug erreicht. 
Ebenso erleichterte die Einbindung ver-
schiedener Perspektiven, das Gelernte 
auf andere Anwendungskontexte zu 
übertragen. Die Kommunikation mit 
den anderen Teilnehmenden bezie-
hungsweise deren Avataren erlaubte 
zudem eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit Inhalten und vermittelte 
gleichzeitig ein Gefühl der sozialen Ein-
gebundenheit. Lernen fand somit im 
sozialen Austausch statt.

>   EINE VERSINNLICHUNG DES 

VIRTUELLEN LEBENS

Die 3D-Welt ermöglicht eine neue Art 
der „Versinnlichung“ des virtuellen Le-
bens. Als Avatar kann man sich im vir-
tuellen Raum bewegen und interaktiv 
mit den anderen Avataren austau-

schen, diskutieren und zusammenar-
beiten. Gerade durch dieses direkte 
Miterleben bietet die virtuelle Welt er-
fahrungsnahe und anschauliche Lern-
situationen. 

Für den Referenten bedeutet dies, 
dass er zwar zu Hause oder im Büro am 
seinem PC sitzt, von dort aus seinen 
Avatar bewegt und ihm „Worte in den 
Mund legt“. Weil er meist die Perspekti-
ve des Avatars einnimmt und daher sei-
ne Zuhörer genau so sieht, als stünde 
er in einem realen Hörsaal, entsteht 
sehr schnell der Zustand der Immer-

sion: Man taucht intensiv in die künst-
liche Welt ein und nimmt durch die an-
spruchsvolle virtuelle Umgebung in 
diesem Bewusstseinszustand seine ei-
gene Person kaum mehr wahr, fühlt 
sich als Teil der Community im Second-
Life-Hörsaal. Verstärkt wird dieses 
 Gefühl durch die Interaktion mit den 
Teilnehmern, die – über Mikrofon und 
Kopfhörer, über eine Chat-Funktion 
oder über eine Twitterwall – Fragen 
stellen oder Kommentare abgeben.  
Um die Interaktion zu fördern, konnten 
die Teilnehmer während der er-
sten Vorlesung über verschiede-
ne Themen mit „ja“ oder „nein“ 
abstimmen; ein Mausklick links 
oder rechts der Präsentations-
leinwand genügte. In den Folge-
veranstaltungen wurden Aufga-
ben in Kleingruppen bearbeitet. 
Dazu fuhren die Teilnehmer über 
virtuelle Aufzüge in die Gruppen-
arbeitsräume, wo ihnen unter 
 anderem Whiteboards zur Verfü-
gung standen. Die letzte Veran-
staltung führte die Teilnehmer 
durch den virtuellen Dresdener 
Zwinger, wo sie unter anderem 
Kunstwerke verkaufen sollten. 

Besonders lebensnah wurde 
das Ganze, wenn im Nachgang 
zu den Vorlesungen zum Get To-
gether geladen wurde. Wie nach einer 
realen Veranstaltung standen Referen-
ten und Teilnehmer in Grüppchen zu-
sammen, diskutierten über den Vor-
trag, tauschten ihre Erfahrungen aus, 
gaben Anekdoten zum Besten. Da bei 
dem Hochschulprojekt auch alle Avata-
re mehr oder weniger realitätsgetreu 
aussahen (also keine Flügel, keine Tier-
gesichter und keine Phantasiebeklei-
dung), unterschied sich dieser beinahe 
gemütliche Teil kaum vom realen Le-
ben. Wer wollte, konnte zu den heißen 
Rhythmen des DJs tanzen. 

>  POSITIVES RESÜMEE

Nach dem Ende der Seminarreihe „Ein-
satzpotenziale von Social Media sowie 
3D-Internet für Marketing, PR und Ver-

Ein virtuelles Get Together danach ließ die 3D-Veranstaltung 
deutlich wirklichkeitsnäher erscheinen. Denn so 
konnten die Teilnehmer selbst Anekdoten austauschen. 
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trieb“ zogen die Veranstalter durchweg 
ein positives Resümee. Rund 50 Fach- 
und Führungskräfte aus der Wirtschaft 
und der öffentlichen Verwaltung nah-
men an den vier Seminarveranstaltun-
gen teil. Befragt nach ihrer Motivation, 
gaben knapp 30 Prozent Gründe an, 
die mit der 3D-Umgebung zu tun hat-
ten, mehr als zehn Prozent wollten zum 
ersten Mal Erfahrungen in einer 3D-
Welt sammeln, rund 19 Prozent waren 
neugierig auf die 3D-Lernumgebung. 

Die Öffentlichkeitsarbeit für die Ver-
anstaltung wurde fast ausschließlich 
über Social-Media-Plattformen betrie-
ben, organisiert von einer Gruppe Stu-

dierender. Im Laufe der Projektzeit er-
arbeiteten diese beachtenswerte Er-
gebnisse: Sie konnten insgesamt 80 
Teilnehmer über Web-2.0- und Web-
3.0-Plattformen gewinnen; mehr als 
2.500 Artikelaufrufe bei Facebook und 
Xing und 400 Videoabrufe auf Youtube 
belegen zudem das Potenzial der Web-
Instrumente.

Die für 3D-Veranstaltungen durch-
wegs hohen Teilnehmerzahlen be-
weisen die Zugkraft von Lern- und Trai-

ningsszenarien als integraler Bestand-
teil der Seminarreihe. Die überwiegende 
Zahl an Teilnehmern nannte als Teil-
nahmegrund Interesse an Social Media 
und Neugierde auf die für sie unge-
wohnte 3D-Lernumgebung. 

>   NOCH IST DIE 3D- LERN-

UMGEBUNG UNGEWOHNT

Auch der Echtzeitaustausch mit den di-
versen Fachexperten wurde durch die 

Der Effi zienz-, Effektivitäts- und Kostendruck steigt allerorten. 
Gerade für kleine bis mittelständische Unternehmen mit geringem 
Fortbildungsbudget könnten 3D-Seminare einen Vorteil bringen.
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Rahmenbedingungen 

des Forschungsprojekts

Um die zentrale Forschungsfrage: „Wie muss die Konzeption einer 3D-Seminarlandschaft 
aussehen, damit Weiterbildungsmaßnahmen in Second Life von Fach- und Führungskräf-
ten als innovatives Personalentwicklungsinstrument akzeptiert werden?“ zu beantworten, 
galt es, folgende Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: 

• Derzeit verfügen noch viele Fach- und Führungskräfte, insbesondere aus 
 mittelständischen Unternehmen, über keine oder nur begrenzte Erfahrungen im U
 gang mit dem Medium 3D-Internet. 

• Für die Akzeptanz ist – wie im realen Leben – die virtuelle Lage ausschlaggebend. 
 Daher wurde die Seminarlandschaft auf dem Gelände des Kooperationspartners MFG
 Baden Württemberg (www.mfg.de) in Second Life modelliert. 

• Die Seminarlandschaft und die Avatare des Seminarteams sollten so 
 realistisch wie möglich dargestellt werden, damit sie auch Second-Life-Novizen unter 
 den Teilnehmern akzeptieren. 

• Second-Life-Novizen sollten qualifiziert werden, um einen reibungslosen technischen
 sowie organisatorischen Ablauf im Vorfeld sicherzustellen.

• Die räumliche Ausstattung der Seminarlandschaft war so zu gestalten, dass 
 dem didaktisch-methodischen Konzept zur 3D-Seminarreihe Rechnung getragen wird. 

• Der informelle gesellige Austausch – insbesondere zu Zwecken der einigen 
 Karriereplanung sowie des Networking – sollte einbezogen werden.

Bank positiv bewertet. Stolze 85 Pro-
zent der Teilnehmer stufen das Poten-
zial der Lern- und Trainingsszenarien in 
virtuellen Welten sogar als „hoch“ be-
ziehungsweise „sehr hoch“ für die Per-
sonalentwicklung von Fach- und Füh-
rungskräften ein. Dass immerhin 80 
Prozent der Seminaristen die Veranstal-
tung mit „sehr gut“ bewertet haben und 
sogar 94 Prozent der Teilnehmer bereit 
sind, sie aktiv weiterzuempfehlen, ist 
wohl das größte Komplement für alle 
Beteiligten. 

>   KOSTENDRUCK ERHÖHT

CHANCEN FÜR 3D-WELTEN

Reise- und Personalkosten steigen im-
mer weiter und gleichzeitig nimmt der  
Effizienz-, Effektivitäts- und Kosten-
druck allerorten vehement zu; in die-
sem Kontext könnte daher das 3D-
Internet als Kommunikations-, Inter-
aktions-, Wissensvermittlungs- und 
Präsentationsplattform gerade für klei-
nere und mittelständische Unterneh-
men zu einer wichtigen Stellgröße wer-
den, um reelle Wettbewerbsvor teile 
durch virtuelle betriebliche Weiterbil-
dung im Rahmen der Personalentwick-
lung zu erzielen. 

Die Veranstalter sind sich jeden-
falls nach Abschluss des gemeinschaft-
lichen Forschungsprojekts sicher: Se-
cond Life ist noch lange nicht tot, son-
dern ihm steht, wenigstens als Bil-
dungsplattform, vermutlich noch eine 
blühende Zukunft bevor. ■
>  Kennziffer: ecm20627
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Peter Hupfauer_ 
ist Manager Domain 
Services bei  PartnerGate, 
dem Domain-Manage-
ment-System für Domain-
Großabnehmer.

Bei der Vergabe einer Internet-Domain 
werden Name und Adresse des Inhabers 
sowie weitere Ansprechpartner und die 
Nameserver zur Domain registriert. Und 
damit beginnt das Dilemma, wer für pro-

blematische Inhalte verantwort-
lich gemacht werden kann (Inha-
ber, Admin-C, Provider, Betreiber 
der Nameserver?) und neuerdings 
auch die Diskussion darüber, wel-
che Rolle die Whois-Daten künftig 
spielen sollen. Datenschützern 
sind die frei zugänglichen Inhaber-
daten über die Web-Whois-Diens-
te der Domain-Vergabestellen zu-
nehmend ein Dorn im Auge, ande-
re fordern eine strengere Kontrolle 
der Domain-Inhaberdaten – quasi 
als Ausweis zur Website.

>   TRENNUNG: DOMAIN 

UND WEB-INHALTE

Die Registrierung einer Domain hat 
zunächst nichts mit den Inhalten 

einer Website zu tun. Domains sind Kür-
zel oder Aliase für die schwer zu merken-
den IP-Adressen, mit denen Browser und 
Webserver arbeiten, ohne dass es der 
Anwender merkt. Aus der Sicht der Do-
main-Vergabestellen ist die Domain-Regi-
strierung nur die rechtliche Vergabe eines 
Domain-Namens an einen Domain-Inha-
ber. Erst über die Eintragung von Name-
servern bei der Domain kann die Auflö-
sung der Domain auf eine bestimmte IP-
Adresse möglich werden. Der Browser 
fragt quasi beim zuständigen Name-
server nach, welche IP-Adresse für die 

 Domain hinterlegt ist und stellt dann 
über diese IP-Adresse die Verbindung 
zum Server her, auf dem die Website 
 gespeichert ist.  

Die meisten Domain-Vergabestellen 
sind daher zurückhaltend, wenn es um 
die Blockade von Domains geht, die auf 
problematische Inhalte auflösen, und 
verweisen auf den Domain-Inhaber oder 

Hoster, in dessen Zuständigkeit die IP-
Adresse der Domain liegt und über des-
sen Server die Inhalte bereitgestellt wer-
den. Im Gegensatz zu den Domain-Verga-
bestellen kann der Hoster Inhalte löschen 
oder sperren. Dagegen verhindert das 
Blockieren von Domains nicht, dass die 
Inhalte weiter vorhanden und über ande-
re Domains oder gegebenenfalls direkt 
über die IP-Adresse erreichbar sind. 

>   WHOIS – 

KEIN AUSWEIS ZUR WEBSITE

Die Whois-Register sind Verzeichnisse 
der Domain-Vergabestellen, in denen 
dokumentiert wird, wer Inhaber oder An-
sprechpartner zur Domain ist. Zur leich-
teren Kontaktaufnahme mit einem Do-
main-Inhaber oder auch zur Überprü-
fung der eigenen Domain-Daten hat es 
sich eingebürgert, dass die Vergabestel-
len öffentliche und leicht zugängliche 
Whois-Dienste anbieten. Kein Wunder 
also, dass bei Problemen mit einer Web-

site gerne der Whois bemüht wird, um 
den Inhaber der Domain ausfindig zu ma-
chen. Als Konsequenz dieser Entwicklung 
steigen die Erwartungen an die Richtig-
keit der Whois-Daten: Manche sähen da-
rin am liebsten eine Art Personalausweis 
zur Website, also eine zuverlässig über-
prüfte Identität. So waren die Whois-Da-
ten aber nicht gedacht und die Registrie-

rungsbestimmungen der meisten Do-
main-Vergabestellen sehen zwar vor, 
dass der Domain-Inhaber verpflichtet ist, 
richtige und wahrheitsgemäße Angaben 
zu machen, eine Überprüfung der Daten 
per se ist aber nicht vorgesehen. 

Kein Wunder also, dass zum Beispiel 
bei einer Phishing-Website nicht nur das 
Impressum falsch ist, sondern auch die 
Domain-Inhaberdaten in der Regel nicht 
stimmen. Logischerweise gehen daher 
die Forderungen einen Schritt weiter: 
Der Domain-Provider (Registrar) als Er-
füllungsgehilfe der Domain-Vergabestel-
len soll die Identität des Domain-Inha-
bers bei der Registrierung überprüfen. 
Doch wer soll das in der Praxis allein bei 
über 13 Millionen .DE-Domains zu ei-
nem bezahlbaren Aufwand leisten kön-
nen? Und was wäre mit Domain unter 
anderen Domain-Endungen?

Domain-Inhaberdaten sind als Per-
sonalausweis zu einer Website ungeeig-
net; es gibt bereits viel bessere Lösun-
gen für diesen Zweck: SSL-Zertifikate 

Whois-Daten: 

Fit für die Zukunft

Whois-Daten:  Hintergründe zur aktuel len Diskussion über Sinn und Zweck der Domain- Inhaber-
daten und den Trend zur Anonymisierung.  Denn warum sol l te man diese Daten – anders als Fahr-
zeughalterdaten – öf fent l ich zugängl ich machen?

von Peter Hupfauer

Die Whois-Register sind Verzeichnisse der Domain-
Vergabestellen, in denen dokumentiert wird, wer Inhaber oder 
Ansprechpartner der Domain ist.
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und Gütesigel für Websites erfüllen ge-
nau die Aufgabe der überprüften Identi-
tät und können gezielt dort eingesetzt 
werden (Shops, Online-Banking usw.), 
wo sie sinnvoll und die damit verbunde-
nen Kosten akzeptabel sind. Zudem ist 
es für den Verbraucher viel einfacher, 
etwa über die „grüne Adresszeile“ beim 
Browser die Identität einer Website fest-
zustellen als die Whois-Daten einer 
 Domain zu recherchieren. Bei SSL-Zerti-
fikaten mit erweiterter Identitätsüber-
prüfung (Extended Validated) wird auch 
zweierlei geprüft: Ob es die Firma an 
sich gibt und ob sie auch tatsächlich das 
SSL-Zertifikat angefordert hat. Damit 
wird nicht nur die Existenz der Identität, 
sondern auch die Berechtigung zur Ver-
wendung des Zertifikats geprüft und ei-
nem „Identitätsklau“ vorgebeugt. 

Aktuelle Browser erkennen automa-
tisch, wenn eine Website mit einem Ex-
tended-Validated-Zertifikat ausgestattet 
ist; sie stellen dann die Adresszeile auto-
matisch mit grünem Hintergrund dar 
und blenden den überprüften Firmenna-
men ein. Einfacher lässt sich das Identi-
tätsproblem einer Website nicht lösen. 
Auch das Prüfsiegel eines etablierten 
Anbieters kann die Identität einer Web-
site überprüfbar machen.

>   SIND DOMAINS EINE

PRIVATE ANGELEGENHEIT?

Während manche über eine Verschär-
fung der Regelungen zu den Domain-In-
haberdaten nachdenken, formiert sich 
gleichfalls eine Bewegung der Daten-
schützer. Sie stellen die Frage, ob die In-
haberschaft einer Domain nicht eher 
(oder auch) eine private Angelegenheit ist 
(oder sein kann) und ein öffentliches Re-
gister unverhältnismäßig sei. Man stelle 
sich vor, es gäbe ein frei zugängliches Re-
gister für Fahrzeughalterdaten, bei dem 
jedermann ein Kfz-Kennzeichen einge-
ben und Name und Adresse des Halter 
erfahren könnte. Bei Kraftfahrzeugen 
scheint Konsens zu bestehen, dass die 
Einsichtnahme Polizei und Behörden vor-
behalten bleiben soll. Auch der Eintrag 
beim öffentlichen Telefonbuch ist freiwil-

lig, wenngleich die Telefongesellschaften 
natürlich ein nicht öffentliches Verzeich-
nis der Rufnummern und Teilnehmer füh-
ren. Entsprechend wird der Ruf lauter, die 
freie Veröffentlichung von Whois-Daten 
weiter einzuschränken. Vorbild könnte die 
Vergabestelle für .EU-Domains (EURid) 
sein: Von Privatpersonen wird im Whois 
bis auf die E-Mail-Adresse nichts preisge-
geben. Das reicht für eine Kontaktauf-
nahme mit dem Domain-Inhaber; Namen 
oder Anschrift erfährt man aber nicht. Die 
Whois-Daten können auch nicht einfach 
maschinell ausgelesen werden, so dass 
Probleme mit Spam nicht bekannt sind. 
Bei berechtigtem Interesse kann jeder 
bei der EURid einen Antrag auf Nennung 
der Inhaberdaten einreichen. Firmen als 
Inhaber einer .EU-Domain werden immer 
vollständig mit Namen und Anschrift im 
Whois genannt.

>   TREUHANDDIENSTE

VERDECKEN EIGENTÜMER

Dem Wunsch, als Domain-Inhaber bei ei-
ner Whois-Abfrage nicht ersichtlich zu sein, 
tragen so genannte Trustee-Services Rech-
nung. Der Domain-Inhaber als Treugeber 
beauftragt einen Treuhänder, der bei der 
Domain-Vergabestelle als Inhaber einge-
tragen wird. Im Innenverhältnis sind Do-
main-Inhaber und Treuhänder mit Rechten 
und Pflichten an ihren Treuhandvertrag ge-
bunden. Domain-Registrare verpflichten 
für ihre Trustee-Services, die sie über ihre 
Domain-Managementsysteme anbieten, 
in der Regel Rechtsanwälte. Über den auch 
„Whois-Proxy-Service“ genannten Treu-
handdienst werden die wahren Besitzver-
hältnisse nach außen legal verdeckt. So 
stellt das Landgericht Frankfurt am Main in 
seiner Entscheidung vom 27. Juli 2010 
fest, dass das Whois-Verzeichnis der DE-
NIC rein deklaratorisch wirke (Aktenzei-
chen: 2-7 O 33/09). Daher ist es wichtig, 
einen zuverlässigen Treuhand-Service zu 
wählen, denn die Domain-Vergabestelle 
besitzt in diesen Fällen in der Regel nicht 
die wahren Inhaberdaten und im Streitfall 
muss die Inhaberschaft nachgewiesen 
werden können.  ■
>  Kennziffer: ecm20625
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Die Frage nach dem richtigen Preis be-
schäftigt Handel und Hersteller von 
Konsumgütern wie keine andere. Der 
Antwort ein großes Stück näher kommt 
 Simstore mit seinem neuen Pricing- 
Simulator, der das Einkaufsverhalten 
des Shoppers am POS in den Mittel-
punkt stellt.

Die Methode basiert auf dem Shop-
ping-Based Conjoint-Ansatz und umfasst 
auch die psychologischen Aspekte des 
Preises wie dessen situative Wahrneh-
mung und persönliche Beurteilung so-
wie die Emotionen, versteckten Motive 
und die geringe Preiskenntnis der Kon-
sumenten. Basis des Analyseverfahrens 
ist eine virtuelle Shopping-Umgebung. 
Diese beschränkt sich nicht auf die Mei-
nung von Befragten, sondern berück-

Online-Werbung 

Kreative Werbung 

toppt

Was sich für Werbetreibende wirklich 
auszahlt und mit welchen Formaten die 
besten Werte bei den entscheidenden 
Messgrößen – Werbewirkung und Nut-
zerakzeptanz – erreicht werden, hat 

Preisforschung

Der Homo oeconomicus 

kauft mit Gefühl

sichtigt das Entscheidungsverhalten der 
Shopper unter Einkaufsbedingungen, 
und zwar im konkreten Wettbewerbsum-
feld der Produkte. 

Wenn es um Preisforschung geht, 
greifen Handel und Hersteller bislang 
auf den Choice-Based Conjoint-Ansatz 
zurück. Dieser geht allerdings vom Men-
schenbild des homo oeconomicus aus, 
wonach die Shopper ihre Kaufentschei-
dungen rational und voll informiert 
 treffen und unterstellt eine klassische 
Preis-Absatz-Funktion. 

Die emotionalen Anteile an der Kauf-
entscheidung blendet eine solche Dar-
stellung jedoch aus und ist somit nicht in 
der Lage, das Entscheidungsverhalten 
der Shopper unter Einkaufsbedingungen 
zu analysieren. 

Preispsychologische Ansätze hinge gen 
berücksichtigen, dass Shopper nicht 
rein rational entscheiden. Dadurch 
 erfassen sie, dass Preiselastizitäten je 
nach Markt, Marke und Kaufanlass 
stark variieren und Preiserhöhungen 
unterschiedliche Wirkungen auf das 
Kaufverhalten haben. Zudem kranken 
sie nicht an den methodischen Schwä-
chen der klassischen Conjoint-Ansätze. 
So gehen sie zum einen nicht von einem 
umfassenden Preiswissen der Shopper 
aus. Zum anderen vermeiden sie Verfäl-
schungstendenzen, die entstehen, 
wenn Befragte mit einer bestimmten 
Absicht antworten oder aber zu rationa-
lisieren beginnen, sobald sie direkt zum 
Thema Preis befragt werden.
>  Kennziffer: ecm20650

 Yahoo! in der Werbewirkungsstudie 
„Homepage Events – Wissen, was 
wirkt“ untersucht. Ein Ergebnis: Die 
Werbewirkung von Sonderformaten ist 
im Vergleich zu Standardlösungen dop-
pelt so hoch. 

Über 2.000  Yahoo!-Nutzer wurden 
zu einer Bewertung der Yahoo!-Home-
page eingeladen, wobei ihnen während 
des Tests zufällig die gleiche Kampagne 
in vier verschiedenen Werbeformaten 
angezeigt wurde: dem Standard Con-
tent Ad, einem Homepage Event mit 
Floating-Elementen (einmal autoinitiiert 
und einmal mit Mouse-over) sowie ei-
nem Homepage Event mit animiertem 
Double Skyscraper. 

Der Kontrollgruppe wurde statt der 
Kampagne ein Banner für die Yahoo!-
Frontpage angezeigt. Neben techni-
schen Daten wie Zeit, Website-Nutzung 
und Klicks wurden auch der Werbe-Re-
call, die Markenwahrnehmung und das 
-Image sowie die Bewertung des Wer-
bemittels und der Website selbst abge-

fragt. Wichtig dabei war: Marke und 
Kreation blieben gleich, die ermittelten 
Resultate sind daher ausschließlich auf 
die unterschiedliche Formatumsetzung 
zurückzuführen. 

Homepage Events erhöhen die Wer-
beerinnerung im Vergleich zu Standard-
werbeformaten um mehr als 40 Prozent 
– so lautet eines der zentralen Ergeb-
nisse der Yahoo!-Studie: Vor allem die 
Kombination von autoinitiierten Forma-
ten und Skyscraper-Elementen zahlt 
sich aus. Doch hier fällt nicht nur die 
Werbeerinnerung am höchsten aus, 
das Werbeformat wird darüber hinaus 
auch mit Blick auf die Aufmerksam-
keitsleistung überdurchschnittlich gut 
bewertet. 

Bei der Aussage „Die Anzeige springt 
einem ins Auge“ erreicht das mit Au-
toinitiierung kombinierte Format einen 
deutlich überdurchschnittlichen Wert 
(Index 107; Index 100 = Mittelwert über 
alle Testformate), das Homepage-Event 
mit Autoinitiierung und Sky scraper Standard-Content-Ad.
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Was macht 

eigentlich ein…?

 Paypal hat sein kurzem einen eigenen 
Social Marketing Officer benannt: 
Alexander Lengen, zuvor Pressesprecher, 
erklärt die Hintergründe.

ECM: Wie kam es dazu, dass Paypal einen 
eigenen Social Marketing Officer bestellt 
hat und was ist Ihre Aufgabe, Ihr Ziel?

Alexander Lengen: Wir haben erkannt, 
dass das Social Web ein starker Öffent-
lichkeitsarbeitskanal ist. Das heißt, dass 
wir neben der klassischen PR auch eine 
Aufgabe bei PayPal haben, die sich aus-
schließlich um das Netz und den Dialog 
im Mitmach-Web kümmert. Das ist aus 
meiner Sicht ein Signal in Richtung Kun-
denorientierung. Das heißt: PayPal hat 
verstanden, dass die Marke nicht nur von 
Journalisten und Profis besprochen wird , 
sondern zu einem maßgeblichen Teil auch 
von unseren Kunden. Und wir wollen da 
sein, wo unsere Kunden sind. Das ist 
gleichzeitig das Ziel: Der Marke ein Ge-
sicht geben, nah am Kunden sein und vor 
allem auch das Markenbild schärfen. Was 
wir auch ernst nehmen, ist, diese Ziele 
messbar zu machen. Einfach nur Social 
Marketing machen, weil es jeder macht, 
ist nicht unsere Art. Wir wollen Erfolge 
nachweisen können. Zunächst werden wir 
die Präsenzen von PayPal im Social Web 
professionell gestalten. Was wir vorhaben, 
kann man übrigens gut  auch im Internet 
verfolgen. Mein Blog ist unter www.len-
gendigital.de zu erreichen und auch bei 
Twitter bin ich zu finden (@lengendigital).

ECM: Welche Voraussetzungen sollte ein 
Social Marketing Officer mitbringen?

Alexander Lengen: Meine persönliche 
Meinung: Affinität zu Kommunikation und 
dem Web und Spaß an der Öffentlichkeit. 
In einem zahlengetriebenen Unterneh-
men wie PayPal reicht das natürlich nicht 
ganz aus. Es geht auch darum zu analysie-
ren und Business-Ziele in die Ziele des 
Marketingkanals zu übersetzen. Eine 
Blaupause gibt es nicht. Dafür ist die Dis-
ziplin viel zu neu. Ich bin allerdings sicher, 
dass eine solche Stelle, in dieser oder in 
ähnlicher Form, in viele Unternehmen ein-
geführt werden wird. Vielleicht nicht mor-
gen, aber in den nächsten Jahren. Viele 
Firmen wissen noch nicht, wie sie diesen 
kontrollierten Kontrollverlust, der Social 
Media bedeutet, gestalten sollen. Früher 
oder später werden sie das tun müssen  

ECM: Sind Sie ein Nerd?

Alexander Lengen: Ein Nerd ist eine Mi-
schung aus Intelligenz, Besessenheit und 
sozialer Inkompetenz. Ein Geek vereint 

nur die ersten beiden. Insofern: eher 
 Geek. Aber bitte nehmen Sie diese Ant-
wort nicht so ernst.

ECM: Wenn man Ihren Blog Lengen-
digital besucht, tritt Paypal in den Hinter-
grund. Soll das so sein?

Alexander Lengen: Es geht darum, der 
Marke ein Gesicht zu geben. Und wenn es 
nur einen gesichtslosen Corporate Blog 
gibt, dann ist das wenig persönlich. Klar, 
es wird in naher Zukunft auch einen Fir-
menblog geben, aber es geht darum, dass 
wir persönliche Meinungen artikulieren 
und insbesondere die Reise von PayPal 
als Social-Media-Marke dokumentieren 
wollen. Ich sage wir, weil einer der Ge-
schäftsführer, Dominik Dommick, in sei-
nem Blog www.übermarketing.de Themen 
aufgreift, die seinen Aufgabenbereich be-
treffen. Kann ich übrigens nur als lesens-
wert empfehlen. 

ECM: Unterscheiden Sie zwischen berufli-
chem Social Web und privaten? 

Alexander Lengen: Kann man das über-
haupt? Grenzen verschwimmen. Das mö-
gen manche als bedenklich sehen, aber 
ich glaube, dass wir nicht mehr so agieren 
wie noch unsere Eltern oder Großeltern. 
Nach Feierabend war man Privatmensch, 
ohne Einschränkungen. Wenn ich mich 
heute Abend über Foursquare einchecke, 
wo ich mit Freunden zu Abend esse, kön-
nen das sowohl berufliche als auch priva-
te Kontakte sehen. Schlimm? Ich denke 
nicht. Wenn es privat sein soll, dann rufe 
ich einfach – ganz altmodisch – an.

ECM: Was ist für Sie Twitter, was 
facebook?

Alexander Lengen: Beides ist für mich 
Unterhaltung. Nichts ist schlimmer, als 
wenn es im Social Web langweilig ist. 
Aber gleichzeitig wollen wir für PayPal 
Netzwerkeffekte nutzen, die diese Kanä-
le bieten. Ich denke, man kann Facebook 
und Twitter zielgruppenseitig aufteilen. 
Facebook ist konsumentenlastig, Twitter 
spitz und für professionelle Nutzer.

schneidet ebenfalls über dem Mittel-
wert positiv ab (Index 103). Auch beim 
Statement „Die Anzeige ist einpräg-
sam“ werden die Kombinationen Sky-
scraper und Autoinitiierung (Index 103) 
sowie die Kombination aus Floating 
und Mouse-over (Index 107) überdurch-
schnittlich gut bewertet. 

Gleichzeitig stärkt die Mixtur aus 
autoinitiier ten Formaten und Sky-
scraper auch der beworbenen Marke 
den Rücken. Mehr als doppelt so hoch 
ist laut Studie die gestützte Markenerin-
nerung, wenn statt eines einfachen 
Content-Ad die Kombination von Sky-
scraper und Autoinitiierung gewählt 
wird. Interessant ist auch, dass au-
toinitiierte Formate allein in punkto Mar-
kenerinnerung etwas schlechter ab-
schneiden als andere Formate wie 
Mouse-over-Lösungen. 

Wer glaubt, dass sich längere und 
deutlich größere Werbeformate auf das 
Nutzungserlebnis womöglich negativ 
auswirken, liegt ganz falsch. Gemessen 
an der Nutzungsdauer, einem entschei-
denden Indikator für die User-Experi-
ence, zeigt sich, dass im Vergleich zu 
einem Content Ad, bei dem die Nutzung 
nur durchschnittlich 17 Sekunden be-
trägt, die größeren und augenfälligeren 
Formate sogar besser abschneiden. 
Den höchsten Wert erzielen Mouse-
over-Ads mit einer Nutzungsdauer von 
30 Sekunden. Danach folgt das Duo 
autoinitiierte Formate und Skyscraper 
mit je 24 Sekunden. 

Interessant ist auch, dass Anzeigen 
keinen echten Einfluss darauf haben, 
wie die Internetnutzer eine Homepage 
letztlich bewerten. Egal nämlich, ob ei-
ne Content-Ad, Mouse-over-Formate, 
Autoinitiierung oder Autoinitiierung in 
Verbindung mit diversen Skyscraper-
Elementen – in jedem Fall liegt der An-
teil derer, die die Attraktivität der Home-
page mit „gut“ beziehungsweise „sehr 
gut“ bewerten, bei über 80 Prozent. Ein 
Zusammenhang zwischen Anzeigen-
größe und Bewertung der Webseite 
konnte demnach nicht nachgewiesen 
werden. 
>  Kennziffer: ecm20648
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Plattformen als Sales-Argument?

Plattformen, Foren und Communities gewinnen zunehmend auch als „Sales-Argument“ an Bedeutung. Zwei PR-Agenturen haben kürzlich 
in eigner Sache entsprechende Plattformen online gestellt. Im e-commerce magazin erklären sie die Hintergründe:

Achim von Michel, 
Geschäftsführung WORDUP Public 
Relations, rechts die Website.

ECM: Warum haben Sie sich entschlossen, Ihre Website in 
eine Plattform zu verwandeln?
Achim von Michel: Kommunikation mit Multiplikatoren 
 findet heutzutage zunehmend im Internet statt – Social- 
Media-Plattformen, Blogs, Communities und Online-Fach-
informationsdienste werden zu einem festen Bestandteil 
unseres Berufs- und Privatlebens. Als PR-Agentur müssen 
wir uns natürlich an diese Veränderungen im Kommunika-
tionsverhalten anpassen und unsere Inhalte auch in einer 
Web-2.0-optimierten Form im Internet zur Verfügung stellen 
und aktiv verbreiten.   

ECM: Welches Redaktionssystem verwenden Sie?
Achim von Michel: Wir haben uns für eine Template-Eigen-
entwicklung auf der Basis von Wordpress entschieden. 

ECM: Warum haben Sie sich für dieses System entschie-
den?
Achim von Michel: Wordpress ist ein mächtiges, technolo-
gisch stabiles und dabei kostenfreies Tool, dessen Funk-
tionsumfang weit über die Erstellung von klassischen Blogs 
hinausreicht. Statische Seiten ermöglichen alle Funktionali-
täten einer Homepage und lassen sich zusätzlich problemlos 
mit dynamischem Content kombinieren, der in Form von Ar-
tikeln jederzeit aktuell publiziert werden kann. Neben dem 
übersichtlichen und benutzerfreundlichen Editor von Word-
press haben uns auch die zahlreich verfügbaren Plug-ins 
überzeugt, die von Entwicklern auf der ganzen Welt kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden – von automatischer SEO-
Optimierung über Social-Media-Schnittstellen bis hin zu 
kompletten Online-Befragungsmodulen lassen sich An-

wendungen für fast jeden erdenklichen Zweck mit wenigen 
Mausklicks installieren.

ECM: Wieviele Mitarbeiter sind mit dem „Befüllen“ der Platt-
form beschäftigt, wieviel Zeit nimmt das in etwa in Anspruch?
Achim von Michel: Das Einstellen von Content ist natürlich 
immer von der jeweiligen Nachrichtenlage und dem Kommuni-
kationsverhalten unserer Kunden abhängig – mit dem Word-
press-Editor sind neue Artikel innerhalb von Minuten erstellt 
und online publiziert. Deutlich aufwändiger ist natürlich die In-
teraktion im Web 2.0, das heißt das Kommentieren von Blogs, 
das Einstellen von Inhalten in relevanten Social-Media-Platt-
formen und Bookmark-Diensten – doch auch hierfür gibt es 
leis tungsfähige und effiziente Wordpress-Plug-ins. 

ECM: Kam positives oder negatives Feedback?
Achim von Michel: Mit unserem eigenen Online-Befra-
gungstool bitten wir Besucher unserer Homepage, den neu-
en Internetauftritt zu bewerten. Das Ergebnis spricht für 
sich: 86 Prozent der Befragungsteilnehmer stufen den neu-
en Auftritt von WORDUP PR als „hervorragend“ oder „gut“ 
ein. Auch die persönlichen Feedbacks, die wir in Kunden-
meetings und Journalistengesprächen erhalten, machen 
deutlich, dass wir mit dieser Form der Informationsdarstel-
lung auf dem richtigen Weg sind. Schließlich zeigt auch die 
signifikante Verbesserung unseres Suchmaschinen-Ran-
kings und die um rund 30 Prozent gestiegene Anzahl an 
 Besuchern, dass regelmäßiger, aktueller Website-Content 
heutzutage ein fester Bestandteil jeder Online-Kommuni-
kationsstrategie sein sollte. 
>  Kennziffer: ecm17421
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Veit Mathauer, 
Geschäftsführer Sympra, 
rechts die Website.

ECM: Warum haben Sie sich entschlossen, Ihre Website in 
eine Plattform aufzuwerten?
Veit Mathauer: Wir haben die Rubriken „Aktuelles“, „Presse“, 
Termine“ und so weiter unserer Website in den Newsroom 
überführt und mit Web-2.0-Funktionalität ergänzt. Im News-
room aggregieren wir unsere vielfältigen Social-Web-Aktivitä-
ten; von hier aus verteilen wir Informationen auf Plattformen 
wie Facebook oder Twitter.

ECM: Welches Redaktionssystem verwenden Sie?
Veit Mathauer: Wir arbeiten mit der Social-Media-Newsroom-
Lösung iMedia Lounge von myON-ID, München, die in unsere 
Website integriert ist. 

ECM: Warum haben Sie sich für dieses System entschie-
den?
Veit Mathauer:Die iMedia Lounge ist eine gehostete News-
room-Lösung, die alle derzeit aktuellen Plattformen inte-
griert und sich vom Look & Feel her perfekt in bestehende 
Websites einbauen lässt. Sie bietet viele nützliche Funktio-
nen, wird ständig weiterentwickelt und war binnen zwei Wo-
chen gestaltet und konfiguriert und damit Teil unserer Agen-
tur-Website. Mit einer Wordpress-Lösung hätten wir dies 
nicht geschafft.

ECM: Wieviele Mitarbeiter sind mit dem „Befüllen“ der Platt-
form beschäftigt, wieviel Zeit nimmt das in etwa in Anspruch?
Veit Mathauer: Zwei Mitarbeiter achten darauf, dass im 
Newsroom auch echte News vorgehalten werden; da viele 
Inhalte „automatisch“ aggregriert werden, beträgt der Auf-

wand für das Befüllen in der Regel ein 
paar Minuten am Tag. (Aufwändig war 
lediglich die erstmalige Befüllung mit 
Archiv-News.) 

ECM: Kam positives oder negatives 
Feedback?
Veit Mathauer: Das Feedback auf den 
Newsroom war bislang ausschließlich 
positiv. Allerdings muss man darauf 
hinweisen, dass der Newsroom nur 
 eine Plattform für Aktivitäten im Social 
Web ist – noch immer kommt es auf 
die Qualität der Inhalte an und auf die 
Social Media Relations, also auf den 
Dialog mit der Community. Der News-
room kann hier prima unterstützen, 
aber er garantiert noch keine gute 
 Social Media Relations.
>  Kennziffer: ecm20522
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ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

Sicher, einfach, leistungsstark –E-Payment mit ConCardis
Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine ermöglicht allen Händlern einen einfachen und beque-
men Einstieg in das Online-Geschäft. Vorteile der ConCardis PayEngine:  Sicher – Präventionstools 
schützen Sie vor Forderungsausfall. Einfach – leicht und schnell in Ihren Webshop zu integrieren.
Leistungsstark – nutzen Sie viele Tools und Zahlverfahren über eine Schnittstelle. Bei ConCardis kön-
nen Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giro-
pay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsab-
wicklung von einem starken Partner: ConCardis.

EXPERCASH GmbH
Augustaanlage 59
68165 Mannheim
Tel.: +49 (6 21) 7249 380
Fax: +49 (6 21) 7249 3829 00
E-Mail: beratung@expercash.de
Web: www.expercash.de

Vom ePayment über Risikomanagement bis hin zum vollständigen Debitorenmanagement bietet 
ExperCash Ihnen 100% Financial Supply Chain Management aus einer Hand. Mehr Bezahlarten = mehr 
Umsatz: Bieten Sie Ihren Kunden mehrere populäre Bezahlarten an: Kreditkarten, ELV, giropay, sofort-
überweisung.de oder Rechnung. Und mit dem Risikomanagement von ExperCash beugen Sie eventu-
ellen Zahlungsausfällen effektiv vor. ExperCash passt sich den jeweiligen Bedürfnissen Ihres Shops an 
und wächst auch mit Ihnen. ExperCash ist ein Partner, der Ihr e-Payment von A-Z für Sie übernimmt, 
auch für Verkäufe ins Ausland. So erzielen Sie mehr Umsatz, haben weniger Zahlungsausfälle und mehr 
Zeit für Ihr Kerngeschäft: Flexibilität, die sich auszahlt: www.epaymentsolutions.de

Ogone GmbH
Kurfürstendamm 134
10711 Berlin
Tel.: +49 (0)30 22 15 10 750
Fax: +49 (0)30 22 15 10 751
E-Mail: sales@ogone.com
Internet: www.ogone.de

EUROPAS STARKER PARTNER FÜR SICHERE ZAHLUNGSABWICKLUNG
Ogone Payment Services ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen im Fernabsatzgeschäft.
Geschäfte ohne Grenzen Über 20.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 40 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 100 Banken und Akzeptanzpartner • einfache Integration
Mit Sicherheit zu Ihrem Geld • höchste Sicherheitsstandards wie Zertifizierung nach PCI-DSS, 3-D 
Secure, SSL-und SHA-Verschlüsselung • Betrugsschutz-System mit über 65 individuellen Prüfregeln
Erfahren Sie, wie Ogone Ihren Umsatz steigern kann und holen Sie sich Ihr kostenloses Testkonto.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 2-4
24118 Kiel
Fon: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
E-Mail: sales@payone.de
Internet: www.payone.de

Smart.Simple.Safe.  – ePayment by PAYONE  Die PAYONE GmbH & Co. KG wurde 2002 gegründet 
und gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland. Mit der SaaS-Plattform 
FinanceGate bietet PAYONE die Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Backoffice-Prozesse vollauto-
matisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale Backoffice-
Module, um alle Prozesse rund um den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Als WhiteLabel-Lösung 
werden alle Vorgänge im Corporate Design des Händlers abgewickelt. PAYONE ist nach dem PCI Data 
Security Standard zertifiziert und bietet mit Akzeptanzverträgen, Zahlungsabwicklung, Risk-Manage-
ment, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.

PayPal Deutschland GmbH
Marktplatz 1
14532 Europarc Dreilinden
Tel.: 0800 101 2108 (Kostenlos aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom)
Internet: www.PayPal.de/haendler

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.

Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

sind 10 Mio. Kundenkonten.
•  Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
•  Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 

und Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

SAF Forderungsmanagement GmbH
Deutsche Telekom Gruppe
Eppelheimer Straße 13
69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/79 62-0
E-Mail: service@saf-solutions.de
Internet: www.saf-solutions.de

Der SAF Unternehmensverbund bietet innovative Lösungen für den gesamten finanzrelevanten 
Kundenprozess getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und dem 
Wissen aus vielen Millionen erfolgreich bearbeiteter Aufträge zählt er zum versiertesten Unternehmen 
seiner Branche. Das Angebot umfasst sämtliche Leistungen, die der Minimierung von Geschäftsrisiken 
dienen bzw. die den professionellen Umgang mit Forderungsausfällen sichern. Dabei wird mit indivi-
duell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind 
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnah-
me. SAF – Ihr Partner für Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Inkasso.

ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

Sicher, einfach, leistungsstark –E-Payment mit ConCardis
Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine ermöglicht allen Händlern einen einfachen und beque-
men Einstieg in das Online-Geschäft. Vorteile der ConCardis PayEngine:  Sicher – Präventionstools 
schützen Sie vor Forderungsausfall. Einfach – leicht und schnell in Ihren Webshop zu integrieren.
Leistungsstark – nutzen Sie viele Tools und Zahlverfahren über eine Schnittstelle. Bei ConCardis kön-
nen Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giro-
pay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsab-
wicklung von einem starken Partner: ConCardis.

Deutsche Card Services GmbH
Kaltenbornweg 1-3
50679 Köln
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.deucs@db.com
Web: www.DeuCS.com

Die Deutsche Card Services erweitert das Cash-Management-Angebot der Deutschen Bank und bietet 
internationale Full-Service-Lösungen für die Akzeptanz von Debit- und Kreditkarten sowie anderen 
bargeldlosen Zahlarten. Bewährte Risikominimierungssysteme sorgen dafür, dass bargeldloses 
Bezahlen im E-Commerce, im Versandhandel und am POS einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit vollen Transaktions-
Überblick. 
Der Acquirer und Payment Service Provider kann nicht nur auf jahrelanges Know-how und eine 
bewährte technische Plattform zurückgreifen, sondern profitiert – als Teil des Unternehmensbereichs 
Global Transaction Banking („GTB“) – auch vom globalen Netzwerk der Deutschen Bank Gruppe.

EXPERCASH GmbH
Augustaanlage 59
68165 Mannheim
Tel.: +49 (6 21) 7249 380
Fax: +49 (6 21) 7249 3829 00
E-Mail: beratung@expercash.de
Web: www.expercash.de

Vom ePayment über Risikomanagement bis hin zum vollständigen Debitorenmanagement bietet 
ExperCash Ihnen 100% Financial Supply Chain Management aus einer Hand. Mehr Bezahlarten = mehr 
Umsatz: Bieten Sie Ihren Kunden mehrere populäre Bezahlarten an: Kreditkarten, ELV, giropay, sofort-
überweisung.de oder Rechnung. Und mit dem Risikomanagement von ExperCash beugen Sie eventu-
ellen Zahlungsausfällen effektiv vor. ExperCash passt sich den jeweiligen Bedürfnissen Ihres Shops an 
und wächst auch mit Ihnen. ExperCash ist ein Partner, der Ihr e-Payment von A-Z für Sie übernimmt, 
auch für Verkäufe ins Ausland. So erzielen Sie mehr Umsatz, haben weniger Zahlungsausfälle und mehr 
Zeit für Ihr Kerngeschäft: Flexibilität, die sich auszahlt: www.epaymentsolutions.de

Ogone GmbH
Kurfürstendamm 134
10711 Berlin
Tel.: +49 (0)30 22 15 10 750
Fax: +49 (0)30 22 15 10 751
E-Mail: sales@ogone.com
Internet: www.ogone.de

EUROPAS STARKER PARTNER FÜR SICHERE ZAHLUNGSABWICKLUNG
Ogone Payment Services ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen im Fernabsatzgeschäft.
Geschäfte ohne Grenzen Über 20.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 40 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 100 Banken und Akzeptanzpartner • einfache Integration
Mit Sicherheit zu Ihrem Geld • höchste Sicherheitsstandards wie Zertifizierung nach PCI-DSS, 3-D 
Secure, SSL-und SHA-Verschlüsselung • Betrugsschutz-System mit über 65 individuellen Prüfregeln
Erfahren Sie, wie Ogone Ihren Umsatz steigern kann und holen Sie sich Ihr kostenloses Testkonto.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 2-4
24118 Kiel
Fon: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
E-Mail: sales@payone.de
Internet: www.payone.de

Smart.Simple.Safe.  – ePayment by PAYONE  Die PAYONE GmbH & Co. KG wurde 2002 gegründet 
und gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland. Mit der SaaS-Plattform 
FinanceGate bietet PAYONE die Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Backoffice-Prozesse vollauto-
matisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale Backoffice-
Module, um alle Prozesse rund um den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Als WhiteLabel-Lösung 
werden alle Vorgänge im Corporate Design des Händlers abgewickelt. PAYONE ist nach dem PCI Data 
Security Standard zertifiziert und bietet mit Akzeptanzverträgen, Zahlungsabwicklung, Risk-Manage-
ment, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.

PayPal Deutschland GmbH
Marktplatz 1
14532 Europarc Dreilinden
Tel.: 0800 101 2108 (Kostenlos aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom)
Internet: www.PayPal.de/haendler

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.

Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

sind 10 Mio. Kundenkonten.
•  Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
•  Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 

und Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

SIX Card Solutions Deutschland GmbH
Bornbarch 9
22848 Norderstedt
Tel.: 0 40 325 967 - 200
Fax: 0 40 325 967 - 111
E-Mail: sales@saferpay.com
Internet: www.saferpay.com
www.six-card-solutions.com

Saferpay ist die umfassende E-Payment-Plattform, die speziell für den E-Commerce- und Phone-
Mailorder-Handel als einfach zu handhabende Modulsoftware von der SIX Card Solutions entwickelt 
wurde. Saferpay unterstützt alle gängigen Sicherheitsstandards. Über das Schweizer Rechenzentrum 
der SIX Card Solutions werden täglich mehrere Millionen Finanztransaktionen sicher und einfach abge-
wickelt. Über Saferpay können Sie alle gängigen und zukunftsträchtigen Zahlungsmittel verarbeiten – 
flexibel, einfach und sicher! Mehr als 7.000 Händler haben sich bereits für Saferpay entschieden.
www.saferpay.com
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Netzw
erk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

Wirecard AG
Bretonischer Ring 4
85630 Grasbrunn
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

Intelligentes Payment ist die Grundlage für Erfolg im E-Commerce. Die Wirecard AG gehört zu den 
weltweit führenden Unternehmen für elektronische Zahlungssysteme und Risikomanagement. Wir bie-
ten innovative Lösungen, die den weltweiten Internet-Handel einfacher, sicherer, direkter, schneller 
und flexibler machen.
Als Payment-Anbieter unterstützt die Wirecard AG derzeit über 11.000 Unternehmen aus unterschiedli-
chen Branchen bei der Automatisierung ihrer Zahlungsprozesse und der Minimierung von 
Forderungsausfällen. Unsere Services und Leistungen bringen Sie voran: Weltweit, sicher und in jeder 
Phase transparent.

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Straße 33
85737 Ismaning
Tel.: 0800 323 98 00
Fax: 0800 323 99 00
E-Mail: support@df.eu
Internet: www.df.eu

Ausgezeichnetes Webhosting ist als Grundlage für eine erfolgreiche Internetpräsenz unverzichtbar. Nur 
mit einem kompetenten Partner, der im Hintergrund für die Bereitstellung von hochleistungsfähigen 
und zuverlässigen Webhosting-Dienstleistungen sorgt, kann beruhigt eine Konzentration auf das eige-
ne Business erfolgen. Die Münchner domainfactory GmbH zählt heute mit mehr als 100.000 Kunden 
und 700.000 verwalteten Domains zu Deutschlands größten Webhostern. Gemäß seinem Claim 
„Premium Hosting. Premium Service.“ hat sich domainFACTORY als Qualitätsanbieter mit hervorragen-
dem Preis-Leistungsverhältnis positioniert und bietet von der reinen Domainverwaltung bis zum 
ManagedServer die gesamte Palette an Webhosting-Dienstleistungen an.

prudsys AG
Zwickauer Straße 16
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 27093-0
Fax: 0371 27093-90
E-Mail: info@prudsys.de
Internet: www.prudsys.de

Innovativ, dynamisch, kundenorientiert … Personalisierung mit prudsys
Die prudsys AG als Data Mining Technologieführer und Realtime Analytics Spezialist bietet unter der 
Marke prudsys RDE sechs modulare Echtzeitapplikationen für Analyse, Prognose und Personalisierung 
im Handel. Von dynamischer Preisoptimierung, über individuelle Empfehlungen bzw. Personalisierung 
im Shop und Newsletter bis hin zu intelligentem Assortment Management - die leistungsstarken prudsys 
RDE Module ermöglichen die Umsetzung innovativer und kundenspezifischer Business-Szenarien. 
Zahlreiche internationale Unternehmen und mehr als ein Drittel der Top100 Versandhändler Deutsch-
lands setzen unsere Lösungen bereits erfolgreich ein.

SAF Forderungsmanagement GmbH
Deutsche Telekom Gruppe
Eppelheimer Straße 13
69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/79 62-0
E-Mail: service@saf-solutions.de
Internet: www.saf-solutions.de

Der SAF Unternehmensverbund bietet innovative Lösungen für den gesamten finanzrelevanten 
Kundenprozess getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und dem 
Wissen aus vielen Millionen erfolgreich bearbeiteter Aufträge zählt er zum versiertesten Unternehmen 
seiner Branche. Das Angebot umfasst sämtliche Leistungen, die der Minimierung von Geschäftsrisiken 
dienen bzw. die den professionellen Umgang mit Forderungsausfällen sichern. Dabei wird mit indivi-
duell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind 
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnah-
me. SAF – Ihr Partner für Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Inkasso.

E-Commerce-Center Handel
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b
D-50858 Köln
Tel.: +49 221 94 36 07-70
Fax: +49 221 94 36 07-59
E-Mail: info@ecc-handel.de
Internet: www.ecc-handel.de

Das am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln angesiedelte E-Commerce-Center 
Handel ist als Branchenkompetenzzentrum für den Handel Teil des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de). 
Auf unserer Website erhalten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektroni-
schen Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige Themen-
felder des E-Commerce behandelt. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir auf unserer Website einstellen, 
werden einmal monatlich in einem Newsletter zusammengefasst. Individuelle Fragen zum E-Commerce
beantwortet das ECC Handel im Rahmen von Auftragsprojekten.

O s t b a y e r n
eCommerce

E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern
c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH
Regerstraße 4
93053 Regensburg
Tel.: 09 41/943 19 01
Tel.: 09 41/943 18 88
E-Mail: team@ecommerce-ostbayern.de
Internet: www.ecommerce-ostbayern.de

Das E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern ist ein unabhängiges Informations- und Beratungs-
zentrum für kleine und mittlere Unternehmen in der Region Ostbayern rund um das Themenfeld 
E-Commerce. Das Kompetenzzentrum wird im Rahmen des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr 
vom BMWi gefördert und von weiteren Partnern aus der Region unterstützt. Zu den Schwerpunkt-
themen des Kompetenzzentrums zählen unter anderem Internationalisierung, Marketing und Web-
Controlling, E- und M-Payment, SEPA, Risiko- und Forderungsmanagement, Versandabwicklung, 
Electronic Banking, elektronische Rechnung und elektronische Signatur.
Träger des Kompetenzzentrums ist die ibi research an der Universität Regensburg GmbH.

KEGOM – Kompetenzzentrum Elektronischer 
Geschäftsverkehr in Ober- und Mittelfranken
Bahnhofstraße 13/15
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 24 29 54 80
E-Mail: riedel@kegom.de
Internet: www.kegom.de

KEGOM bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) neutrale Informationen, Beratungen 
und Veranstaltungen rund um verschiedene Themen des elektronischen Geschäftsverkehrs. Zudem ist 
KEGOM mit Fachvorträgen und Beratungsständen auf diversen Messen und Veranstaltungen vertreten.  
Das Zentrum verfügt über insgesamt drei Geschäftsstellen mit kompetenten Fachberatern in Mittel- 
und Oberfranken und ist Mitglied des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr NEG (www.ec-net.
de). Im Kompetenzzentrum KEGOM besteht ein inhaltlicher Schwerpunkt im Themenbereich Kunden-
beziehungsmanagement (CRM). So werden hier Unternehmen herstellerneutral bzgl. Einführung/
Optimierung entsprechender Lösungen sowie Auswahl und Integration von CRM-Lösungen beraten.

MECK Mainfränkisches Electronic
Commerce Kompetenzzentrum
c/o IHK Würzburg-Schweinfurt
Mainaustraße 33
D-97082 Würzburg
Tel.: 09 31 41 94-3 27
E-Mail: aGabriel@profthome.de
Internet: www.meck-online.de

Das Mainfränkische Electronic Commerce Kompetenzzentrum (MECK) ist eines von insgesamt 26 Bera-
tungseinrichtungen, die sich im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) organisiert haben. 
Aufgrund der finanziellen Unterstützung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
können zahlreiche Leistungen des MECK kostenfrei für die Zielgruppe kleine und mittelständische 
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Das MECK tritt mit dem Anspruch nach außen, themen-
übergreifend in allen Bereichen der EDV kompetenter Ansprechpartner zu sein. Doch auch in diesem 
Team haben sich in den letzten neun Jahren Schwerpunkte gebildet: Online-Vertrieb und -Marketing, 
Homepage-Check, Auswahl geeigneter Softwarelösungen sowie der Bereich Informationssicherheit.

SAG eG –
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Tel.: 03 71/69 00-0
Fax: 03 71/69 00-19 15 65
E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de
Internet: www.sageg.de

Die SAGeG ist im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten 
Initiative „Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr“ tätig. Sie unterstützt den Mittelstand und das 
Handwerk bei der Einführung und Nutzung des Internet, seiner Technologien und Werkzeuge und ver-
steht sich dabei als neutraler Ansprechpartner. Ihr Beratungs- und Informationsangebot umfasst die 
Schwerpunktfelder „Sichere IT-gestützte Geschäftsprozesse“, „E-Marketing“ und „IT-Recht“ in Form von: 
Vor-Ort-Beratungen, themen- und branchenspezifischen Veranstaltungen, Informationsmaterialien 
und Themen-News, Erfahrungsberichten und Generierung von Best Practice, Vermittlung von Koope-
rationen, Informationen zu Fördermöglichkeiten „I-K-T“ EU, Bund und Land.

Shoplösungen

■  ACC-EC www.acc-ec.de

■  begin www.begin.de

■  BIEG HESSEN www.bieg-hessen.de

■  cebis neu-ulm www.cebis-neu-ulm.de

■  com.pas www.bsw-compas.de

■  DieServiceAkademie www.dsa24.de

■  e.biz www.ebiz-bremen.de

■  ECC Handel www.ecc-handel.de

■  ECCN www.eccn.de

■  ECCOM www.eccom.de

■  ECC S-H www.ecc-stuttgart.de

■  ECKO www.ecommerce-ostbayern.de

■  EC-M www.ec-m.de

■  E-Com Hamburg www.e-comhamburg.de

■  eCOMM Berlin / Brandenburg www.ecomm-online.de

■  EC-Ruhr www.ec-ruhr.de

■  IHK für München und Oberbayern www.ihk-muenchen.de

Partner für den Mittelstand – das netzwerk elektronischer geschäftsverkehr (NEG)

Personalisierung

■  it.emsland www.it-emsland.de

■  KECoS www.kecos.de

■  KEG-Nord www.keg-nord.de

■  KEGO www.kego.de

■  KEGOM www.kegom.de

■  KEG Saar www.kegsaar.de

■  KeRN www.rhein-neckar.ihk24.de

■  KLICK www.klick-net.de

■  KompEC Bonn/Rhein-Sieg www.kompec.de

■  mdc-ecomm www.mdc-ecomm.de

■  MD-ECZ www.md-ecz.de

■  MECK www.meck-online.de

■  MÜKE www.ec-mueke.de

■  RECO www.r-e-c-o.de

■  SAGeG www.sageg.de

■  TheCK www.theck.transit-online.de

Hosting
ePaym

ent
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Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  USABILITY, WEBDESIGN & DOMAINS

Online-Shops lassen sich vielfach opti-
mieren. Eine Möglichkeit ist die Usability. 
Denn letztlich reicht es für den finanziel-
len Erfolg des Shops nicht aus, dass viele 
Besucher über SEO-Maßnahmen in den 
Shop kommen oder die Produkte inter-
aktiv in 3D und Video präsentiert wer-
den. Entscheidend ist, dass Besucher 
den Weg zum Warenkorb finden und zu 
Käufern werden. So kann schlechte Usa-
bility zu drastischen Umsatzeinbußen 
führen. Das Ziel guter Usability besteht 
darin, dass Besucher einen Online-Shop 
effektiv, effizient und zufriedenstellend 
nutzen können. Effektiv bedeutet, dass 
der Nutzer sein Ziel erreicht, indem er 
etwa ein Produkt findet und es kauft. 
Und effizient ist dies, wenn der Nutzer 
dieses Ziel in angemessener Zeit er-

reicht. Ob er den Kauf als angenehm 
empfindet oder Spaß am Shoppen hat, 
entscheidet über die Zufriedenheit. 

Um einen optimalen Online-Shop zu 
realisieren, können sich Shop-Betreiber 
an wissenschaftlichen Erkenntnissen 
 orientieren, die in so genannten Heuris-
tiken zusammengefasst sind. Diese be-
schreiben Eigenschaften, die ein Shop 
haben sollte: Dazu gehören eine benutz-
ergerechte Sprache, die sich an der Ziel-
gruppe orientiert, die Einhaltung von Kon-
ventionen und der konsistente Einsatz von 
Bedienelementen. Außerdem sollte der 
Shop fehlerfrei funktionieren oder min-
dest verständliche Fehlermeldungen bie-
ten. Neben der heuristischen Evaluation 
sind Usability-Tests mit realen Nutzern ein 
Instrument, um Usability zu optimieren.

Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnis-
se, Tests und langjähriger E-Commerce-
Erfahrung treten immer wieder die glei-
chen Fehler bei der Usability von E-Shops 
auf. Das beginnt mit den Startseiten, die 
in der Regel überladen sind – mit schrei-
enden Angeboten, lauten Aktionen und 
viel Bewegung. Zu viele Teaser konkurrie-
ren miteinander und drängen Navigation 
und Suchfunktion in den Hintergrund. Sol-
che Startseiten beantworten nicht die Fra-
gen der Nutzer und verwirren das Auge.

Dabei ist gerade die Startseite wich-
tig, da der Besucher innerhalb von Sekun-
denbruchteilen entscheidet, ob er auf der 
Seite verweilt oder sie verlässt. Der erste 
Eindruck und damit die Gestaltung zäh-
len. Erstbesucher sollten sofort erkennen, 
welches Sortiment der Shop bietet. Ein-

Usabi l i ty  ist  ein entscheidender Faktor für  den Er folg von Onl ine-Shops.  Doch auch nach 
15 Jahren E-Commerce machen Shop-Betreiber noch immer die gleichen Fehler wie zu Anfang. 
Dabei  reicht es,  die Grundregeln guter Usabi l i ty  zu beachten.

Usability macht 

 den Unterschied

Die Startseite von 
Miaandmaggie.com ist über-
sichtlich gestaltet und zeigt 
auf den ersten Blick klar 
und deutlich, dass es sich hier 
um Artikel für Hunde handelt.

Bei Zuendstoff-clothing.de/ ist 
der Button „In den Korb“ sehr 
klein, unauffällig und zudem im 
gleichen Stil gestaltet wie das 
nebenstehende Eingabefeld.

Tchibo.de kann einen sehr 
schönen, übersichtlich gestalte-
ten Bestellprozess vorweisen.
(v.l.n.r.)

von Silke Berz
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deutige Bilder oder eine auffällige Navi-
gation machen dies möglich. Hingegen 
muss der Shop wiederkehrende Besucher 
mit neuen oder personalisierten Angebo-
ten abholen, weil sie das Sortiment be-
reits kennen. Damit der Shop beiden 
Gruppen gleichermaßen gerecht wird, gilt 
es, eine Balance zu finden. Ebenso wich-
tig wie eine strukturierte Startseite ist der 
Weg zum Produkt. Denn findet der Nutzer 
das gewünschte Produkt nicht, ist das Ziel 
verfehlt. Dabei geht jeder Nutzer anders 
vor: Der erste klickt sich durch die Naviga-
tion, der zweite lässt sich von Teasern auf 
der Startseite inspirieren und der dritte 
nutzt die Suchfunktion. All diese Wege 
müssen funktionieren. 

Doch in vielen Shops wirft bereits die 
Struktur mehr Fragen auf, als sie be-
antwortet. Häufig wählen Shopbetreiber 
eine interne Kategorisierung und Bezeich-
nung der Produkte, die der Nutzer nicht 
versteht. Daher ist es wichtig, sich in die 
Zielgruppe und deren Denkmuster hinein-
zuversetzen. Oft kommt noch eine Navi-
ga tion hinzu, die vielleicht einen Kreativ-
Award verdient, in der praktischen Nut-
zung jedoch versagt, da ihre Bedienung 
nicht nachvollziehbar ist. Unvorhersehba-
res Springen in der Struktur und fehlende 
Markierungen der aufgerufenen Seite 
führen zu Desorientierung. Eine gut funk-

tionierende Suche kann enormen Einfluss 
auf den Umsatz haben. So gibt es Shops, 
deren Anteil an verkauften Produkten, die 
User über die interne Suche gefunden ha-
ben, bei 50 Prozent liegt. Wichtig ist die 
richtige Platzierung des Suchfelds. Die 
Nutzer erwarten Suche am oberen rech-
ten Bildschirmrand. Auch die Platzierung 
direkt über oder unter einer horizontalen 
Navigation hat in Usability-Tests gut abge-
schnitten. Ebenfalls etabliert haben sich 
direkte Ergebnisvorschläge, die erschei-
nen, sobald der Nutzer beginnt, Anfragen 
in das Suchfeld zu tippen. Und in Shops 
mit breitem Sortiment wollen User jeweils 
in Kategorien suchen. Den größeren Teil 
der Suchfunktion stellt die Anzeige der 
Ergebnisse dar, die Shop-Betreiber zu oft 
vernachlässigen. Häufig sind Ergebnisse 
unbrauchbar oder es lässt sich nicht er-
kennen, wie sie sortiert sind. Und wenn 
die Suche nicht fehlertolerant ist, führen 
Tippfehler oder falsche beziehungsweise 
ungenaue Bezeichnungen ins Leere. Zu 
viele Ergebnisse können ebenfalls verwir-
ren. Hier sollte eine Filterfunktion die Ver-
feinerung erlauben. Diese so genannte 
Faceted Search ist idealerweise am linken 
Bildschirmrand platziert und zeigt hinter 
jedem Filterkriterium die Anzahl der hin-
terlegten Treffer. Übrigens sollten sich Fil-
ter wieder ausschalten lassen. Selbst der 
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Weg zum Warenkorb birgt Fallen. Die erste 
lauert bereits beim Button „In den Waren-
korb“. Klein, unauffällig und schlecht be-
titelt übersehen ihn Käufer häufig. Dabei 
sollte er dem Nutzer groß und auffällig wie 
ein „Call to Action“ direkt ins Auge sprin-
gen. Schließlich bedeutet er die Aktivität, 
die der Nutzer hier ausführen will und soll. 
Ungewöhnliche Titel wie „Einkaufstüte“ 
mögen spannender erscheinen, dennoch 
schneidet der gelernte Text „In den Waren-
korb“ in Tests am besten ab. Liegt das Pro-
dukt im Warenkorb, sollte der Shop dies 
dem Nutzer anzeigen, da er sonst den But-
ton erneut anklickt und sich wundert, wes-
halb er drei statt des einen gewünschten 
T-Shirts zur Kasse bringt. Gut funktionie-
ren Warenkorb-Module im oberen Bereich, 
die sich für diese Aktion vergrößern und 
das zuletzt hinzugefügte Produkt 
anzeigen. Der Käufer sollte zudem 
permanent sehen können, dass 
sich Produkte im Warenkorb be-
finden. Ebenso wichtig ist der Link 
„Zum Warenkorb“. Denn wenn die-
ser fehlt, findet der Nutzer den Weg 
in den Warenkorb und damit zur 
 Bestellung nur schwer.Der Schritt 
zum Warenkorb, also der Bestell-
prozess, ist ein sensibler Abschnitt. 
An diesem Punkt brechen Besucher 
ihren Kauf häufig ab. Aus Usability-
Sicht ist die Formulargestaltung der 
Knackpunkt. Unübersichtliche For-
mulare schrecken Nutzer ab und 
wenn er sich über den nächsten 
Schritt unsicher ist, zögert er. Außer-
dem können uneindeutige Feld-
bezeichnungen zu Fehleingaben 
und Fehlermeldungen führen. Und wenn 
Fehlermeldungen nicht eindeutig sind, 
kann der Nutzer Fehler weder nachvollzie-
hen noch korrigieren. Bei Formularen gibt 
es darüber hinaus viele Gestaltungs-
varianten wie die Platzierung der Feld-
beschriftungen (oberhalb oder links vom 
Eingabefeld) oder das Design der Buttons 
(primäre und sekundäre Buttons). Allge-
meingültige Usability-Regeln lassen sich 
durch Studien nicht finden, denn die Pra-
xis zeigt, dass jede Website anders ist und 
ihre eigenen Anforderungen hat.   ■
>  Kennziffer: ecm20614
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Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  WEBDISIGN & DOMAINS

Semra Körner_
Pressesprecherin bei 
der Domainhandels-
plattform  Sedo.

Der Domainname wird in der Relevanz 
für die Internetpräsenz häufig unter-
schätzt. Dabei ist er der Grundstein für 
Absatz, wiederkehrende Kunden und ein 
positives Image. Weiterer Nebeneffekt: 

Man kann Kosten für Werbeaus-
gaben, wie die Schaltung von Wer-
beanzeigen in Suchmaschinen, 
senken, wenn man auf geeignete 
Domains setzt. Domain-Marketing 
ist ein Bestandteil jedes Online-
shops und zählt neben Themen 
wie SEO, Shopsysteme, Daten-
schutz und Webtracking mittler-
weile zur Pflichtlektüre. Die fol-
genden Tipps zeigen, wie man 
Domainnamen als erfolgreiches 
Marketinginstrument einsetzt. 

• Beschreibende Domain – oder 

doch lieber ein Kunstname?

Eine der wichtigsten Entscheidun-
gen beim Start eines Onlineshops 
ist der Name, denn zu einem gu-
ten Teil bestimmt er die spätere 

Wahrnehmung und Strategie. Haupt-
sächlich beschreibt er die Produktpalette 
des Unternehmens. Startet man als 
„Note book.de“, hat man den besten Na-
men, wenn man spezielle Hardware in 
Deutschland anbieten möchte – mit 
 „Wifi.com“ kann man einen weltweiten 
Wifi-Service aufziehen. Diese Namen 
sind optimal, um sofortige Glaubwürdig-
keit zu erzielen und bestmöglich für 
Suchmaschinen auffindbar zu sein. Be-
schreibende Namen haben den Nach-
teil, dass sie langfristig limitierend wir-
ken. Mit „Notebook.de“ kann man Note-

books anbieten, kommt aber bei der 
Suche nach Flatscreens nicht in Frage. 
Zusätzlich limitiert die Endung  „.de“ auf 
Deutsch land. Daher wählen einige Shops 
Kunstbegriffe: Amazon, Euronics, Zalan-
do – alle diese Namen lassen Raum für 
thematische und internationale Expan-
sion. Für Kunstnamen sollte man ein ho-
hes Werbebudget einplanen, da man 
den Namen bekannt machen muss. 

• Kurze und prägnante Namen 

erzielen beste Effekte

Welche Domain kann man sich besser 
merken? Autohaus-schmidt-in-muen-
chen.de oder Autohaus.de? Die Antwort 
liegt auf der Hand: Autohaus.de. Die Do-
main erfüllt alle Kriterien, um für Internet-
user gut merkbar zu sein. Während bei 
Immobilien die Lage ausschlaggebend 
ist, kommt es bei Domains auf die Kürze 
an: Je kürzer der Name, desto besser er-
innert sich ein User und besucht eine 
Website erneut. Weiterer Vorteil in puncto 
virales Marketing: Webseiten, auf denen 
man positive Erfahrungen gemacht hat, 
empfiehlt man im Freundes- und Bekann-

tenkreis weiter. Je prägnanter der Do-
mainname, desto eher erinnert man sich 
am nächsten Tag daran. Die Erfahrung 
machte auch Franz Trescher, Geschäfts-
führer der puzzle & play GmbH: „Vom Po-
tenzial unserer Idee, Fotos unserer Kun-
den in echte Puzzles zu verwandeln, wa-

ren wir von Beginn an überzeugt. Um 
das Potenzial auszuschöpfen, war es 
uns wichtig, die perfekte Domain für un-
ser Angebot zu finden. Da das Fotopuzz-
le gerne als persönliche Geschenkidee 
zu den verschiedensten Anlässen ver-
wendet wird, profitieren wir vom Weiter-
empfehlungseffekt. Da kommt es uns 
entgegen, dass unsere Domain foto-
puzzle.de den gleichen Namen wie das 
Produkt trägt.“

• Je einfacher, desto besser ein 

Domainname

Je mehr Zeichen ein User eintippen 
muss, desto wahrscheinlicher, dass ihm 
Fehler unterlaufen. Ein Unternehmen 
sollte sich deswegen Tippfehlervarian-
ten des Domainnamens in den wichtigs-
ten Endungen sichern. Google beispiels-
weise besitzt über 10 Tippfehlervarian-
ten des eigenen Namens unter .de – von 
googl.de bis zu googel.de. Das ist sinn-
voll, denn so kommen auch schnell (ver-)
tippende Internetnutzer am eigentlichen 
Ziel an. Bindestriche und Zusätze von 
Zahlen wie friseur4hairdresser.de sind 

nicht empfehlenswert. Einzige Ausnahme 
bildet der Ziffern-Zusatz „24“, der sich 
etabliert hat. Einer der Vorreiter war die 
Deutsche Bank: Da der Domainname 
„Bank.de“ der Landesbank Baden-
Württemberg gehörte und somit nicht 
mehr verfügbar war, sah die Deutsche 

Erfolg mit dem

 richtigen Namen

Natürl ich ist  der Name eines Unternehmens wicht ig.  Doch im Internet zählt  die r icht ige 
Domain mindestens ebenso.  Hier gi l t  es,  einiges zu berücksicht igen – etwa auf kurze Namen zu 
setzen,  beschreibende Domain-Namen zu erwägen oder Ver t ipper-Domains einzukalkul ieren.

von Semra Körner

Gute Nachrichten für kleine und mittlere Unternehmen: 
Der Durchschnittspreis einer wiederverkauften Domain liegt 
bei etwa 1.000 Euro.
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Bank den Namen „bank24.de“ als Alter-
native und bewarb den Namen. Dieses 
Prinzip übernahmen weitere Onlineshops  
unter dem Aspekt, dass der Zusatz die 
Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit des On-
lineshops zum Ausdruck bringt. „Mithilfe 
des Internets sind wir innerhalb weniger 
Jahre zu einem der führenden Anbieter 
von Koffern und Taschen im deutschspra-
chigen Raum geworden. Dabei spielte für 
uns die passende Domain eine entschei-
dende Rolle“, bestätigt Dr. Joachim Stoll, 
Geschäftsführer der Koffer24 GmbH, die 
den Onlineshop Koffer24.de betreibt.

•    Passendes Domain-Portfolio 

bringt Besucher 

Was viele traditionelle Unternehmen prak-
tizieren, ist der Zukauf von Domainnamen, 
die das Produkt beschreiben: Der Verlag 
Barnes & Noble ist erreichbar über Books.
com, der Produktzweig Babynahrung des 
Nestlé-Konzerns über Babynahrung.de, 
der Diamantenanbieter Maisenbacher 
über Diamanten.de. Es gibt noch weitere 
Beispiele, die den klugen Einsatz von be-
schreibenden Domains kombiniert mit der 
eigenen Marke zeigen. Durch den Zukauf 
von beschreibenden Domainnamen erhält 
man Besucher, ohne in Werbung zu inves-
tieren. Diese Strategie funktioniert welt-
weit, wie das US-Unternehmen Bice’s Flo-
rist beweist: Der Inhaber Keith Riewe legte 
sich ein Portfolio von 20 beschreibenden 
Domainnamen an, wie etwa Flowernut.
com, Blossomlink.com und Eflowersite.
com. Das Ergebnis: Der Traffic auf die 
Webseite erhöhte sich um knapp 50 Pro-
zent und der Umsatz um 1,5 Millionen US-
Dollar. Ein weiterer Gewinn ist das Wissen 
um die Performance der jeweiligen Do-
mains und wie er sie optimieren muss, um 
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

•    Alle relevanten Endungen 

gehören ins Portfolio

Eines der wichtigsten Kriterien bei der 
Wahl der Domain ist die TLD, die den 
User vermuten lässt, in welcher Sprache 
er Inhalte vorfindet. Derzeit gibt es über 
200 Länderkürzel. Wer in Deutschland 
tätig ist, für den hat die Endung .de Priori-
tät, an zweiter Stelle folgt die generische 
TLD .com. Vorteil des Länderkürzels .de 
ist, dass deutschsprachige User der En-
dung automatisch Vertrauen entgegen-
bringen. Der Domainname sollte auch in 
der Endung .com im Portfolio vorhanden 

sein. So vermeidet man, Kunden zu verlie-
ren. Ein Beispiel bieten hierfür die Herstel-
ler für Babynahrung Nestlé und Hipp: 
Während man unter der Domain Babynah-
rung.de zu Nestlé findet, leitet die Domain 
Babynahrung.com zu Hipp weiter, also zur 
Konkurrenz. Um diese Konkurrenzsitua-
tion und damit verbundene Besucherver-
luste /-überläufe zu vermeiden, sollte man 
Domains mit den wichtigsten Top Level 
Domains in das Portfolio aufnehmen.

•   Domain-Investitionen zahlen 

sich langfristig aus

Auch in Zeiten von Suchmaschinen wer-
den Domains von Internet-Nutzern als 
Navigationsinstrument intensiv genutzt. 
Bei der Suche nach einem Unternehmen 
oder einem Produkt geben Nutzer meist 
noch vor der Nutzung einer Suchmaschi-
ne www.[firma].de oder www.[produkt].
de. ein, um an gezielt gesuchte Infor-
mationen zu gelangen. WebSiteStory’s 
StatMarket, ein Unternehmen das User-
verhalten auswertet, stellte fest, das 
täg lich zwei Drittel der Internetnutzer 
ihre Webseiten via Direkteingabe in die 
Adresszeile des Browsers (in Fachkrei-

sen „Direct Navigation“ genannt) an-
steuern, verglichen mit 25 Prozent, die 
via Suchmaschinen kommen. Online-
shop-Betreiber können Werbeausgaben 
für Anzeigenbuchungen in Suchmaschi-
nen einsparen und sollten stattdessen 
in beschreibende Domainnamen inves-
tieren. Damit wird das gleiche Ziel er-
reicht, und zusätzlich hält man mit Do-
mains eine lukrative Kapitalanlage in 
den Händen. Bei beschreibenden Do-
mains wird der Wert analog zu im Such-
maschinenmarketing gezahlten Cost-
Per-Click-Preisen (CPC) berechnet. Dafür 
benötigt man Statistiken über Besucher-
zahlen und Verdienstmöglichkeiten, die 
zum Beispiel durch kostenloses Domain-
Parking erhältlich sind. Beim Domain-
Parking wird die Domain zunächst auf 
die Zieladresse eines Parkinganbieters 
weitergeleitet. Anschließend wird the-
matisch passende Werbung zum Do-
mainnamen auf der Domain eingeblen-
det. Wenn Besucher der geparkten Do-
main auf einen Werbelink klicken und 
auf die Seite des Werbers weitergeleitet 
werden, wird dem Domaininhaber auto-
matisch ein Geldbetrag zugeführt. Ein 
Beispiel: Die geparkte Domain Wifi.com 
hatte 15.000 zielgerichtete Besucher 
pro Monat, die nach Wifi-Services such-
ten. Der durchschnittliche Klickpreis für 
das Stichwort „Wifi“ bei Google, Yahoo 
oder MSN lag in den oberen Rängen bei 
circa einem US-Dollar. Bei einem Kauf-
preis von 225.000 US-Dollar finanziert 
sich diese Domain schon nach etwa ei-
nem Jahr – und selbst dann besitzt man 
die Domain Wifi.com noch, während beim 
PPC-Modell (Pay-Per-Click) das Geld als 
Werbeausgabe unwiederbringlich „verlo-
ren“ ist. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist 
in dieser Rechnung, dass der Klickpreis 
für PPC-Anzeigen in Zukunft wahrschein-
lich ansteigen wird. 

Viele Unternehmer wie Franz Trescher 
sind überzeugt, dass Domainnamen wei-
ter an Bedeutung gewinnen werden: Die 
gute Nachrichten: Der Durchschnitts-
preis einer Domain liegt bei etwa 1000 
Euro – etwa 70 Prozent aller Domains 
werden für etwa 500 Euro verkauft.  ■
>  Kennziffer: ecm20530

Kurze Rendite-Berechnungen

Besucher/Monat: 15.000

Kaufpreis der Domain: 225.000 US-Dollar

Gebotspreis Pay-Per-Click (PPC) „Wifi“:  1 US-Dollar

15.000 zielgerichtete Besucher à 1 US-Dollar: 15.000 US-Dollar

225.000 US-Dollar / 15.000 US-Dollar = 15  Monate 
=> Amortisation nach gut einem Jahr 
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Das mobile Internet gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung für den elektroni-
schen Handel. Bereits heute nutzen laut 
einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Bit-
kom zehn Millionen Handy-Besitzer das 
Internet und vier Millionen Smartphone-
Inhaber greifen regelmäßig auf webba-
sierte Apps zurück. Dies erklärt auch den 
rasanten Ans tieg dieser Anwendungen. 
Inzwischen werden bereits weltweit über 
400.000 dieser Lösungen angeboten. In-
sofern verwundert es nicht, dass auch die 
Immobilienbranche auf diesen Trend auf-
springt. Längst muss der Anwender sein 
geeignetes Wohnobjekt nicht mehr vom 
heimischen PC aus suchen. Seit Beginn 
des Jahres stellt ImmobilienScout24 als 
Internet-Marktplatz für Immobilien den 
über 4,5 Millionen Nutzern (Unique Au-
dience) pro Monat nun die Dienste auch 
als App auf mobilen End-Geräten wie Han-
dys und Smartphones zur Verfügung. Für 

die Menschen, die auf der Suche nach ei-
ner geeigneten Wohnung sind, ist dieses 
Angebot ein wahrer Mehrwert. Sie können 
flexibel und unabhängig davon, wo sie 
sich befinden, auf die Informationen rund 
um das Immobilienangebot aus dem In-
ternet zugreifen. Sollten sie zufällig in ei-
ner für sie interessanten Wohngegend 
unterwegs sein, können sie schnell per 
Klick auf dem Handy oder Smartphone 
nach Wohnungen und Häusern in dieser 
Umgebung suchen. Die schnelle Akzep-

tanz gibt ImmobilienScout24 Recht. Be-
reits nach einem Monat hatten sich mehr 
als 100.000 Nutzer die neue Applikation 
heruntergeladen – inzwischen sind es 
330.000. Damit ist „ImmoScout24“ sogar 
die erfolgreichste Immobilien-Applikation 
im deutschsprachigen Raum. 

Allerdings verlangt der Wechsel vom 
Desktop oder Laptop auf die wesentlich 
kleineren Bildschirme technisch be-

trachtet eine gewisse Optimierung. Die 
Seite soll den Suchenden schließlich 
dieselbe Website-Usability bieten, egal 
welches Gerät zum Einsatz kommt. Dies 
bedeutet, dass die Landing Page, die La-
dezeit und der Bedienkomfort in Qualität 
und Geschwindigkeit keine Einbußen 
haben dürfen. Für die mobile Anwen-
dung hat das Unternehmen sogar ein 
paar Besonderheiten parat. Neben den 
gewohnten Suchkriterien und anderen 
beliebten Funktionen von Immobilien-

Scout24 ist der Nutzer nun zum Beispiel 
in der Lage, mit dem Besichtigungs-
planer Termine einfach in Listen und auf 
Karten zu bearbeiten. Damit diese neu-
en Anforderungen auch erfüllt werden, 
gilt es sicherzustellen, dass Schwach-
stellen, Engpässe und mögliche Qua-
litätsminderungen schnell erkannt, be-
arbeitet und schließlich behoben wer-
den können. 

Schwache Apps

 schnell enttarnt

Immobi l ienScout24 geht in Sachen Web-Per formance in die nächste Runde und 
stel l t  seine Dienste auch als App auf mobi len Endgeräten wie Handys und Smar tphones zur 
Ver fügung.  Für die Usabi l i ty  ist   Gomez zuständig.

von Funda Akin

Verbesserung durch den Austausch des suboptimalen Logos. Dabei wird die Content-Download-Time des 
Safari Browsers auf dem iPhone dargestellt. Diese Teilmessgröße wurde um fast 50 Prozent optimiert. Ins-
gesamt hat sich die Performance-Messung auf dem iPhone um fünf Prozent verbessert.

Eine Ladezeit von Sekunden entwickelt sich schnell zu einer gefühl-
ten Ladezeit von Minuten. Deswegen ist es für Online-Anbieter wichtig 
zu erfahren, wie die Surfer eine Webseite empfi nden.
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>   VERTRAUEN IN DAS 

GEWOHNTE ERFOLGSMODELL

Nach dem erfolgreichen Start der App war 
klar, dass die neue Lösung fester Be-
standteil des Produktportfolios wird, des-
sen Perfomance gemessen werden muss. 
Bei der Wahl eines geeigneten Anbieters 
muss te nicht erst gesucht werden, denn 
die führende Immobilienplattform arbei-
tet bereits seit 2004 erfolgreich mit 
 Gomez,  einem bekannten Anbieter für 
Web-Per formance-Monitoring und -Te-
sting, zu sammen. Zudem bietet der ver-
traute Geschäftspartner seit kurzem eine 
Lösung für das mobile Internet an.

Für ImmobilienScout24 war es wich-
tig, dass ein professionelles und effizien-
tes Nutzererlebnis für die Besucher des 
Internettauftritts sichergestellt wird, um 
die führende Marktposition zu unterstüt-
zen. Schließlich ist für das Unternehmen 
ausschlaggebend, wie und wo der Kunde 
gegebenenfalls bei Performance-Engpäs-
sen seine Zeit verliert. Aus diesem Grund 
ging es um Detailanalysen, die die kom-
plette End-to-End-Performance überprü-
fen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz 
werden alle relevanten Aspekte bis zum 
Endnutzer im Blick auf Datenaufbau, 
-transfer und -qualität untersucht. Da-
durch sollen die IT-Mitarbeiter mögliche 
Engpässe rechtzeitig erkennen, damit 
sie zeitnah und gezielt darauf reagieren 
 können. Diesem Monitoring unterliegen 
sowohl die verschiedenen Endgeräte, 
Browser und Netzanbieter als auch die 
Übertragungstechnologien. 

Mit der Unterstützung von Gomez ist 
ImmobilienScout24 in der Lage, alle 
 Anforderungen abzudecken. Die Perfor-
mance-Tests umfassen so genannte 
Backbone-Messungen, bei denen die 
Performance und Verfügbarkeit des 
 Rechenzentrums außerhalb seiner Infra-
struktur gemessen wird. Dabei kommen 
die deutschen Gomez-Backbone-Mess-
knoten zum Einsatz, die sowohl eine re-
gionale als auch providerunabhängige 
Überprüfung zulassen. So lässt sich er-
kennen, an welchen Stellen die Übermitt-
lung auf den Leitungen unter Umständen 
langsam ist. Darüber hinaus überprüft 

die eingesetzte Lösung auch die „letzte 
Meile“. Bei diesem Verfahren handelt es 
sich um das Auswerten der Bandbreite. 
Hierbei unterscheidet Gomez nach Mo-
dem, ISDN und Breitband. Als Quelle für 
diese Analyse dient Gomez ein einzigarti-
ges Netzwerk aus über 150.000 Desk-

top-Standorten. Diese beiden Untersu-
chungsarten werden seit längerem von 
ImmobilienScout24 eingesetzt. Seit Au-
gust dieses Jahres wird außerdem die 
Applikation „ImmoScout24“ überwacht. 
Dabei nutzt Gomez über 5.000 mobile 
Endgeräte und stellt so eine umfassende 
Endgeräteunterstützung sicher sowohl 
für native iPhone Apps, für Safari auf 

iPhone als auch für native Android-Apps 
und andere Browser. Dabei werden alle 
großen Netzprovider unterstützt. 

Die Analyse der Web-Performance 
wird von Gomez rund um die Uhr im Vier-
telstundentakt gemessen. Die verschie-
denen Lösungen wie Web-Load-Testing, 
Web-Performance-Management, Web-
Cross-Browser-Testing und Web-Perfor-
mance-Business-Analyse überwachen 
und testen die Qualität der Anwendun-
gen von „außen nach innen“. Dadurch 
bekommt ImmobilienScout24 einen ge-
nauen Überblick über die Performance 
außerhalb der Firewall. Schließlich un-
tersucht Gomez die Dienstleister, die für 
die Inhalte außerhalb der Infrastruktur 
verantwortlich sind, wie mögliche Con-
tent Delivery Networks oder Zählpixel 
beziehungsweise Webtracking-Anbieter. 
Damit hat das Unternehmen die Mög-
lichkeit, Schwachstellen zu erkennen 
und diesen entgegenzusteuern.

   
>   PERFORMANCE-MONITORING 

ENTDECKT SCHWACHE APPS

Mit Hilfe des Web-Performance-Moni-
toring für mobile Endgeräte von Gomez 
konnte bereits innerhalb der ersten vier 
Wochen ein suboptimales App-Logo 
durch die Messung identifiziert werden. 
Die Datenlast der gemessenen iPhone-
Transaktion betrug 132 KByte. Das Logo 
hatte allein eine Datenlast von 57 KByte 
und konnte nach der Optimierung auf 4 
KByte gesenkt werden. Damit reduzierte 
der Immobilienanbieter die Datenlast 
bei der gemessenen iPhone-Transaktion 
um 40 Prozent.

„Ein wichtiges Kriterium für den Er-
folg im Internet ist ein gutes Surferlebnis“, 
sagt Andreas Hankel, Leiter IT-Produktion 
bei ImmobilienScout24. „Eine Ladezeit in 
Sekunden entwickelt sich schnell zu einer 
gefühlten Wartezeit von Minuten. Da wir 
aber nicht unsere 4,5 Millionen Besucher 
im Monat befragen können, brauchen wir 
objektive und verlässliche Messmetho-
den, wie sie uns Gomez liefert. Dann kön-
nen wir auf etwaige Performance-Engpäs-
se schnell reagieren.“  ■
>  Kennziffer: ecm20628

ImmobilienScout24 ist ein Internet-
Marktplatz für Immobilien. Mit über vier 
Millionen Nutzern (Unique User) pro Mo-
nat ist die Website auch das mit Ab-
stand meistbesuchte Immobilienportal 
im deutschsprachigen Internet. Immobi-
lienScout24 hat 400 Mitarbeiter.

DAS PROBLEM:
Das mobile Internet gewinnt immer 
mehr an Bedeutung, daher war es die 
Aufgabe, das Angebot für Immobilien-
scout auch für diesen Kommunikations-
kanal zur Verfügung zu stellen und 
Performance der Anwendung zu über-
wachen. 

DIE ANFORDERUNGEN:
Die Anforderung war eine schnelle 
und einfache Integration, damit das 
mobile Angebot zeitnah überwacht 
werden kann. 

DIE LÖSUNG:
Compuware Gomez 

DER LÖSUNGSANBIETER:
Mareike Jacobshagen, Marketing
Compuware GmbH
Gutenbergstrasse 8
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 0 61 02 / 83 39- 0
mareike.jacobshagen@compuware.com

ANWENDERKONTAKT:
Thomas Lehmann, IT-Produktion
Immobilien Scout GmbH
Andreasstrasse 10
10243 Berlin
Tel.: 030 / 2 43 01 / 11 39
thomas.lehmann@
immobilienscout24.de

Fallstudie Immobilien 

Scout GmbH
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Usability-Dienstleister

• Arsmedium AG
 Bucher Str. 103
 90419 Nürnberg
 Deutschland
 Tel.: 09 11 / 20 04 85-0
 www.arsmedium.com

• AT Internet
 Elesenheimerstr. 9
 80687 München
 Deutschland
 Tel.: 0 89 / 3 24 92 71 10
 www.atinternet.com

• e-wolff Marketing GmbH
 Gartenstr. 9
 71292 Friolzheim
 Deutschland
 Tel.: 0 70 44 / 90 69 -88
 www.e-wolff.de

• easeofweb
 Am Stiergraben 4
 63128 Dietzenbach 
 (bei Frankfurt a.M.)
 Deutschland
 Tel.: 0 60 74 / 3 52 04
 www.easeofweb.com

• Econda GmbH
 Eisenlohrstr. 43
 76135 Karlsruhe
 Deutschland
 Tel.: 07 21 / 66 30 35-0
 www.econda.de

• eResult GmbH
 Hauptsitz: Planckstr. 23
 37073 Göttingen
 Deutschland
 Tel.: 05 51 / 49 56-93 31
 www.eresult.de

• Gomez GmbH 
 Flughafenstr. 52a
 22335 Hamburg
 Deutschland
 Tel.: 0 40 / 5 32 99-2 07
 www.gomez.com

• Institut für Angewandte 
 Usability, SF eBusiness GmbH
 Kalkofenstrasse 51
 71083 Herrenberg
 Deutschland
 Tel.: 0 70 32 / 9 32–2 00
 www.institut-usability.de

• Kuehlhaus AG
 N7, 5-6
 68161 Mannheim
 Deutschland
 Tel.: 06 21 / 49 60 83-0
 www.kuehlhaus.com

• Netz98 New Media GmbH
 Haifa-Allee 2
 55128 Mainz
 Deutschland
 Tel.: 0 61 31 / 9 07 98 98
 www.netz98.de

• Pixelpark AG
 Rotherstr. 8
 10245 Berlin
 Deutschland
 Tel.: 0 30 / 50 58-0
 www.pixelpark.de

• Seto GmbH (m-pathy)
 Buchenstr. 12
 01097 Dresden
 Deutschland
 Tel.: 03 51 / 50 14 15-0
 www.m-pathy.de

• SirValUse Consulting GmbH
 Schlossallee 8g
 22041 Hamburg
 Deutschland
 Tel.: 0 40 / 6 82 82 70
 www.sirvaluse.de

• SuperComm Data Marketing 
 GmbH
 Auguststr. 19
 53229 Bonn
 Deutschland
 Tel.: 02 28 / 68 81-1 00
 www.supercomm.de

• TMS Institut
 Spittlertorgraben 29
 90429 Nürnberg
 Deutschland
 Tel.: 0 9 11 / 27 97 50
 www.tms-institut.de

• Trusted Shops GmbH
 Subbelrather Straße 15c
 50823 Köln
 Deutschland
 Tel.: 02 21 / 7 75 36–87
 www.trustedshops.de

• User Interface Design GmbH
 Martin-Luther-Straße 57-59
 71636 Ludwigsburg
 Deutschland
 Tel.: 0 71 41 / 3 77 00 36
 www.uid.com
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Content-Management-Systeme

Schnell zum eigenen 

Video-Stream

Mit drei Klicks zum Video-Stream auf der 
eigenen Website: Das will  e-Spirit Nut-
zern seines Content-Management-Sys-
tems (CMS) FirstSpirit bieten. Dafür ar-
beitet das Unternehmen mit Moving-
Image24 zusammen, einem Anbieter 
von Online-Videodiensten. Die Anbin-
dung der Webumgebung von Moving-
Image4 an das CMS erfolgt über den in-
tegrierten Webbrowser in FirstSpirit. Da-
mit haben Redakteure direkten Zugriff 

auf alle Funktionen von Moving Image24 
in ihrer gewohnten Redaktionsumge-
bung. Mit einem Klick lassen sich das 
Bewegtbild und der Titel in die Live-Vor-
schau von FirstSpirit übernehmen und 
dort auch direkt die Funktionen und Ein-
stellungen vor der Veröffentlichung um-
fassend testen. Ein weiterer Klick – und 
der Video-Content ist auf der Web site an 
der gewünschten Stelle eingebunden 
und kann veröffentlicht werden.

Heute gehört multimedialer Con-
tent mit Bewegtbildern zum Standard 
für attraktive Internetauftritte. Denn 
mit einem Video lassen sich selbst 

„Generation Internet“

Unternehmen zum 

Handeln gezwungen

 Damovo hat 200 Münchner Studenten 
nach ihrem Kommunikationsverhalten 
und ihren Erwartungen an die Arbeits-
welt befragt. Fest steht: Berufseinsteiger 
kommunizieren anders und die „Gene-
ration Internet“ will die Kommunikati-
ons-Tools, die sie privat verwendet, auch 
bei ihren Arbeitgebern einsetzen. Das 
zwingt Unternehmen zum Umdenken. 
Spätestens wenn die ersten Berufsein-

steiger der „Generation Internet“ in die 
Unternehmen gelangen, ist es Zeit, dass 
Unternehmen sich von alten Gewohnhei-
ten trennen. 71 Prozent der befragten 
Digital Natives erwarten nämlich, dass 
ihnen am Arbeitsplatz die gleichen Kom-
munikations-Tools zur Verfügung stehen 

wie zu Hause. Die Grenzen zwischen 
„privat“ und „beruflich“ verschwimmen, 
und Unternehmen müssen dieser Ent-
wicklung Rechnung tragen, wenn sie ih-
re künftigen Mitarbeiter zufriedenstellen 
wollen. Für die Studenten aller Studien-
richtungen ist Social Media der neue 
Alltag – daher fordern sie auch in der 
Berufswelt die Nutzung der Plattformen. 
48 Prozent der weiblichen und 40 Pro-
zent der männlichen Studenten wollen 
beispielsweise auch während der Ar-
beitszeit nicht auf Facebook verzichten. 
Nahezu gleichauf liegt bei den männli-
chen Studenten (41 Prozent) die Nut-
zung von Skype für Instant Messaging. 

Der freie Zugang zu diesen Tools 
spielt eine entscheidende Rolle. Nach-
wuchskräfte wollen nicht nur mit den 
vorhandenen Standard-PCs arbeiten, 
sondern mit Mobilgeräten und Smart-
phones der neuesten Generation. Sie 
fordern eine Öffnung und digitale Mo-
dernisierung der Arbeitswelt, dement-
sprechend ist 81 Prozent der Studenten 
eine moderne und individuelle Hard-
ware „wichtig“ oder „sehr wichtig“; un-
ter den Wirtschaftswissenschaftlern 
sind es sogar 89 Prozent.

Mit 78 Prozent ist ein Großteil der 
Studenten der Meinung, dass sich Men-
schen im Web schneller vernetzen. Die 
weiblichen Studenten stimmen mit 82 
Prozent dieser Aussage zu, unter den 
männlichen Studenten sind es 75 Pro-

zent. Für Unternehmen kommt es in Zu-
kunft darauf an, die Interaktivität und 
Vernetzung dieser Digital Natives für 
sich zu nutzen. Die neuen Kommunikati-
onstools werden zunehmend mit den 
Web-2.0-Anwendungen im Netz zusam-
menwachsen. Durch die private Nutzung 
vielfältiger Kommunikationsinstrumente 
ist die Generation Internet in der Lage, 
schneller als je zuvor neue Kontakte auf-
zubauen und im Berufsleben jederzeit 
und zu jedem Thema mit Anderen zu 
kommunizieren und zusammenzuarbei-
ten. Im Kampf um neue Talente tun Un-
ternehmen gut daran, diese Entwicklung 
zu berücksichtigen und deutliche Anrei-
ze für Berufseinsteiger zu schaffen. Das 
ist kein Selbstzweck, denn die Kreativ-
tools der Digital Natives eröffnen den 
Unternehmen völlig neue Möglichkeiten: 
sei es zur intuitiven, schnellen, internen 
Unternehmenskommunikation oder 
auch zum Austausch mit Kunden und 
Lieferanten in der gesamten Wertschöp-
fungskette. Die Art der Vernetzung, wie 
sie die Digital Natives in die Unterneh-
men importieren, wird zu einem Grund-
pfeiler der Business-Kommunikation der 
Zukunft: Ziel ist es, dass Unternehmen 
so mit Partnern, Kunden und Lieferan-
ten kommunizieren, als seien sie ein Teil 
des internen Teams. Der Nutzen: höhere 
Flexibilität und am Ende eine bessere 
Wettbewerbsfähigkeit.
>  Kennziffer: ecm20713

komplexe Sachverhalte einfach, emo-
tional und persönlich vermitteln. Die 
Technik hinter dem Video-Streaming ist 
allerdings sehr anspruchsvoll und führt 
zu teilweise hohen Aufwänden in der 
 IT-Abteilung. Deshalb nutzen immer 
mehr Unternehmen die Software-as-a-
Service- (SaaS-) Lösung von Moving-
Image24. Der Dienst ermöglicht es, Vi-
deos zu bearbeiten, interaktive Funktio-
nen hinzuzufügen oder Mediatheken zu 
erstellen, ohne dafür eine eigene Infra-
struktur schaffen zu müssen. Das spart 
Zeit und Kosten.
>  Kennziffer: ecm20711
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Usability

Analyse des 

Scroll-verhaltens 

Der Usability-Dienstleister und Mouse-
Tracking-Spezialist  m-pathy ergänzt seine 
Analysemöglichkeiten um Scrollingmaps. 
Das neue Feature visualisiert durch ein 
Overlay, ob und wieweit die Nutzer auf 
 einer Website nach unten scrollen. Die 
 m-pathy Scrollingmaps zeigen, für welche 
Zeitdauer ein Seitenabschnitt im Brow-
serfenster der Nutzer sichtbar war und 
welcher Anteil aller Nutzer diesen Bereich 
überhaupt gesehen hat. 

PROF. SCHILDHAUERS KOLUMNE

Webdesign & Usability: 

Schön, hipp, cool – aber auch effektiv? 

Durchs Interface lässt sich die Beziehung 
von Computer und soziokultureller Ebene 
bestens beobachten. Noch vor Jahren wa-
ren Rechner nur Arbeitswerkzeuge. Heute 
– kombiniert mit Mobile Phones – sind sie 
Medien- und Kontaktmaschinen und aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Seit 
dem Mega-Erfolg der „Apple-Will-Haves“ 
(iPAD und iPhone) gelten für Usability und 
Webdesign neue Maßstäbe. Um einen 
Überblick übers Infoangebot zu gewinnen, 
wollen sich Nutzer nicht mehr – meist sich 
selbst überlassen – durch endlose Seiten 
klicken. Sie erwarten klare Formenspra-
che, hand- und fingerschmeichelnde Hap-
tik. Websites, Mobile Features und Appli-
kationen, also Apps, müssen toll ausse-
hen und zeitgemäß ansprechen.

Einleuchtend für jeden, der Portale, On-
line-Shops, Apps oder Unternehmenssei-
ten baut oder aktualisiert. Aber was ist toll 
und zeitgemäß? Zuallererst alles, was es 
Besuchern ermöglicht, einen angeneh-
men Aufenthalt zu haben und alles nicht, 
was stört, ärgert, nervt. Die methodische 
Zauberformel: User-centered Design! Was 
der Nutzer erwartet und dem Auge gefällt, 
hat seinen Platz. Alles andere steht im 
Weg, in der Sichtachse. Das Auge isst 
nicht nur, es surft auch mit! Die umfas-
sende Beachtung aller Faktoren ist für 
Web designexperten die User Experience. 
Ein ganzheitlicher Ansatz aus Look, Feel, 
Erwartungserfüllung und Spaß an der 
Präsentation der Inhalte. Letztlich also ei-
ne gute Usability. Harmonie, Stimmung, 

Vertrauen machen den Look, Interak-
tionsmöglichkeiten, Betreuung und Be-
gleitung das Feel. Aber das ist alles – auch 
wenn schick und modern – nichts, wenn 
die Usability, die Nutzbarkeit, Benutzer-
freundlichkeit und Erwartungserfüllung 
zu wünschen übrig lassen. Webdesign 
und Usability müssen nicht nur zu Content 
und Anbieter passen, sondern auch zum 
Medium. Reine Adaption von Texten und 
Artikeln – mag sie modern und schön sein 
– nervt User, wenn sie sich auf ihrem 
Smart- Phone mühsam durch verkleinerte 
Websites scrollen müssen. 

Zu loben ist der Springer Verlag, dessen 
iPhone- und -Pad-Applikationen zwar die 
wie auch immer beurteilte Qualität der 
Printprodukte bieten, aber das mit eigens 
entwickelten, einfach nutzbaren Smart-
Phone- beziehungsweise Tablet-PC-Ober-
flächen, die das Lesen leicht und ange-
nehm machen – Usablity und (Mobile-)
Web-Design in bes ter Symbiose. Da müs-
sen andere, um von der wachsenden Mo-
bile-Usergemeinde beachtet und betrach-
tet zu werden, noch gehörig nachlegen. 
Ein wichtiges Gestaltungstool ist das Eye-
Tracking-Verfahren. Exakt und detailliert 
wird nachvollzogen, wie das User-Auge 
auf Websites oder Mobile-Angeboten hin 
und her wandert, wo quasi Liebe auf den 
ersten Blick entsteht, weil sich das Auge 
festhakt, wo es eher schnell weiter 
screent oder fast nie landet. Doch nach 
erstem Blickkontakt, will’s der User dann 
wissen. Sind Navigationen wie gewohnt? 
Kann man Links als solche erkennen und 
landet bruchfrei direkt da, wo man hin 
will? Reagiert die Anwendung wie ich es 
erwarte? Bieten Smart-Phone-Apps wirk-
lich neue Features oder schieben sie 
mich doch wieder auf altbekannte Platt-
formen ab? 

Ein Problem von Online-Shops, die oft auf 
PDF-Kataloge oder Shopsites lenken. Was 
soll’s, fragt sich manch enttäuschter User 
dann. Und Vorsicht, meine Damen und 
Herren Webdesigner: Eye Tracking und 
Beachtung der komplexen User Experi-
ence machen allein auch noch keine gute 
Site. Wissen über User, darüber, wer denn 
zum Online-Besuch kommen soll, was der 
oder die mag und was nicht, was des 
Users Auge fordert und welche Aktionsop-
tionen Standards sind, gehört zur wesent-
lichen Grundlage des Webdesigns. Und 
eines kann den Gestaltern von Apps und 
Web sites auch keiner abnehmen: Kreati-
vität und gute Ideen, Kompetenz bei 
Trends und angesagten Tools. Auch wenn 
digitale Welten, aus Websites und Apps 
erbaut – also künstlich erzeugt – werden, 
User sind Menschen aus Fleisch und Blut. 
Hat die angebotene Webwelt mit ihrer 
Realität nichts zu tun, dann ist sie letztlich 
blutleer, kein Augenschmaus, sondern Au-
genwischerei! Schönes Design – aber 
mangelnde Usablitity und unerfüllte Nut-
zenerwartung des Users sind der Tod je-
der www- und App-Beziehung.

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist 
Direktor des Institute of Electronic Busi-
ness und Inhaber einer Professur für 
Electronic Business/Marketing in Berlin.

Abhängig von Monitorauflösung und in-
dividuellem Nutzungsverhalten neh-
men die Besucher oft nur einen kleinen 
Teil der vorhandenen Inhalte wahr. 
 m-pathy zeigt ein 1:1-Abbild des Bild-
schirms, so wie der Nutzer ihn sieht 
und gibt sämtliche Interaktionen mit 
der Website als Film wieder. Mit den 
Scrollingmaps sind die Daten zur Sicht-
barkeit einzelner Seitenelemente nun 
auch  aggregiert verfügbar. In ersten mit 
der neuen Funktion unternommenen 
Usabi lity-Analysen wurde deutlich, dass 
meist nur ein geringer Teil der Besucher 
bis zum Ende der Seite scrollt. Proble-

matisch wird dies, wenn sich wichtige 
Informationen oder Call-to-Action-Ele-
mente – etwa  der „Zur Kasse“-Button 
im Bestellprozess eines Online-Shops 
– außerhalb des sichtbaren Bereichs 
befinden. 

Mit den m-pathy Scrollingmaps wer-
den solche Schwachstellen nun aufge-
deckt. m-pathy bietet seinen Kunden da-
mit eine weitere Möglichkeit, das Verhal-
ten der Nutzer besser zu verstehen, 
anhand dieser Erkenntnisse die User Ex-
perience zu optimieren und dadurch Kon-
versionsraten zu steigern.
>  Kennziffer: ecm20712
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Sportsponsoring als Marketinginstru-
ment ist, zumindest auf den ersten 
Blick, eine lohnende Investition: Ein Un-
ternehmen unterstützt mit einem Teil 
des Werbeetats einen Fußballverein, 
einzelne Sportlerinnen und Sportler 
oder eine Veranstaltung und profitiert 
bei vergleichsweise geringem finanziel-
len Einsatz von der Popularität des 
Sports. Die Medien sorgen für eine gro-
ße Reichweite bei Sportereignissen, zu-
sätzlich kann der Sponsor hoffen, dass 
das positive Image des Sports auf sein 
Unternehmen oder die Marke abfärbt. 
Das funktioniert im Großen wie im Klei-
nen, ob nun die Telekom den FC Bayern 
München unterstützt oder der Mittel-
ständler das örtliche Handball-Team.

Manche Marketingfachleute schwär-
men vom Sportsponsoring als konkur-
renzlosem Werbemittel – doch das Ins-
trument hat auch seine Tücken. Es ge-
nügt beispielsweise nicht, dass das 

Hobby des Chefs die Auswahl des Spon-
soringpartners bestimmt. Nicht jede 
Sportart passt zu jedem Produkt, der 
strategische Ansatz muss genau über-
legt sein, damit die Wirkung nicht ver-
pufft oder gar ins Gegenteil verkehrt 
wird. Aber selbst wenn sich die richtigen 

Werbepartner gefunden haben, drohen 
Gefahren. Leistungen und Erfolge im 
Sport unterliegen Schwankungen, Ver-
letzungen können zu Ausfällen führen, 
zudem sind Manipulationen inzwischen 
eine nicht zu vernachlässigende Begleit-
erscheinung im Sport geworden. Ob Do-
ping, gewalttätige Auseinandersetzun-
gen zwischen Fans, manipulierte Ergeb-
nisse – so genanntes Match-Fixing – oder 
Tierschutzfragen im Reitsport: Die ver-

meintlich heile Welt des Sports hat viele 
dunkle Seiten. Problematisch kann es 
demnach vor allem werden, sobald be-
sondere Ereignisse oder ein Fehlverhal-
ten des Vertragspartners statt des er-
hofften positiven Imagetransfers für ne-
gative Schlagzeilen sorgen. So kündigten 

zwei große Sponsoren 2009 kurzfristig 
ihre Verträge mit dem Formel-1-Team 
von Renault, damit sie möglichst nicht 
mit den nachträglich bekannt geworde-
nen Manipulationen des Renault-Renn-
stalls beim Großen Preis von Singapur 
2008 – inszenierter Unfall des Fahrers 
Nelson Piquet jr. – in Verbindung ge-
bracht wurden. Und die Sponsoren der 
französischen Fußball-Nationalmann-
schaft mussten nach deren desaströ-

Image-Falle 

Sponsoring
Spor tsponsoring gi l t  in Market ing-Kreisen im Al lgemeinen als ef fekt iv  und 
unproblematisch.  Doch auch hier  g ibt  es einige jur ist ische Hürden, die man mit 
r icht ig gestalteten Ver trägen leicht umgehen kann.

von RAin Sylvia Schenk

Sponsoring verlangt professionelle Umsetzung. Man muss nicht nur 
da rauf achten, wen man sponsert, sondern sich auch durch Vertragsgestal-
tung vor den fi nanziellen Folgen unliebsamer Überraschungen schützen.
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Sylvia Schenk_
Partnerin Sportrecht und 
Compliance bei Schmalz 
Rechtsanwälte, Richterin 
am Internationalen 
Sportschiedsgericht, im 
Vorstand Deutsche Olym-
pische Akademie.

sem Auftritt beim FIFA-World Cup 2010 
in Südafrika Anzeigen und Werbespots 
stornieren, um sich nicht zu blamieren. 
Die Ausrüstung der französischen 
 Equipe wurde in den Läden zum Laden-
hüter – und der Sponsor Adidas versuch-
te im Nachhinein, Schadensbegrenzung 
zu betreiben. 

>   PROBLEME BEI 

LANGFRISTIGEN VERTRÄGEN

Gerade langfristige Verträge können zu 
einer Belastung werden, wenn Störungen 
seitens des Vertragspartners auftreten 
und die rechtliche Situation keinen sofor-
tigen Ausstieg ohne weitere finanzielle 
Konsequenzen für den Sponsor zulässt.  
Aber Risiken bestehen auch bei einmali-
gen beziehungsweise kurzzeitigen Verträ-
gen. Ein Unternehmen verpflichtet einen 
Sportstar zur Präsentation an seinem 
Messestand oder bei einer Firmenveran-

staltung und wird unmittelbar vor dem 
vereinbarten Termin von Meldungen über 
einen Dopingverdacht überrascht. So 
kann man plötzlich mit seinem Logo in 
der Tagesschau landen. Das mag für die 
Reichweite zwar interessant sein, ist für 
die Reputation aber meistens nicht för-
derlich. Muss ein Unternehmen wegen 
solch imageschädigenden Verhaltens 
des verpflichteten Sportlers dann kurzfris-
tig die gesamten Werbematerialien neu 
drucken oder den Messestand umgestal-
ten lassen, kann das teuer werden.

Sponsoring verlangt also eine pro-
fessionelle Umsetzung. Man muss nicht 
nur darauf achten, wen man sponsert, 
sondern sich durch entsprechende Ver-
tragsgestaltung vor den finanziellen Fol-
gen unliebsamer Überraschungen so 
weit wie möglich schützen. Da gerade 
ein Dopingfall nie ausgeschlossen wer-
den kann, ist hier besondere Vorsicht 
vonnöten. 

>   WICHTIGE PUNKTE 

IM VERTRAG

1.   In einer Präambel sollte das Ziel des 
Sponsorings, beispielsweise die Nut-
zung des positiven Images und Ver-
bindung zu bestimmten Werten, defi-
niert werden. Wenn dies dann nicht 
(mehr) gewährleistet ist, fehlt es an 
der vertraglich geschuldeten Gegen-
leistung des Gesponserten.

2.   Eine Compliance-Klausel, wie sie im 
geschäftlichen Verkehr inzwischen 
vielfach üblich ist, ist auch in einem 
Sponsoringvertrag unerlässlich. So 
wird der Vertragspartner dazu ver-
pflichtet, gesetzliche Regelungen und 
gegebenenfalls auch sportrechtliche 
Vorgaben einzuhalten. Dazu könnten 
Präventionsmaßnahmen gegen 
Spielmanipulationen genauso 
gehören wie zum Beispiel auch 
eine ausreichende Fan-Betreu-
ung zur Minimierung von Ri-
siken im Umfeld des Sportbe-
triebs.

3.   Anti-Doping-Klauseln gehören 
zwar schon länger zum Stan-
dardrepertoire für Sponsoring-
verträge, werden inzwischen 
aber weit umfassender gestal-
tet als noch vor wenigen Jahren. 
Es geht nicht mehr nur um das 
Vorliegen positiver A- und B-Pro-
ben, auch auffällige Blutwerte 
können zumindest einen Do-
ping-Verdacht – und damit ei-
nen öffentlichen Skandal – be-
gründen oder sogar sportrecht-
liche Entscheidungen über eine 
Sperre nach sich ziehen, wie der Fall 
Claudia Pechstein gezeigt hat. Bei Jan 
Ullrich waren es Blutbeutel im Kühl-
schrank eines spanischen Gynäkolo-
gen, die zu einem Dopingskandal und 
dem Ende der Karriere führten, ohne 
dass je ein Dopingnachweis und eine 
Sperre erfolgten. Wer sich als Sponsor 
auch in solch eher bizarren Konstella-
tionen schnell von dem Vertrag lösen 
können will, sollte daher Null-Toleranz 
gegenüber Doping ausdrücklich zur 
Vertragsgrundlage machen. Wenn der 
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nicht nur ein Triathlon-Team mit sieben 
international erfolgreichen Athleten aus 
dem Bereich Ironman, sondern hat in 
Verbindung damit ein beispielhaftes 
Anti-Doping-Pilot-Projekt mit der Natio-
nalen Anti-Doping-Agentur („NADA“) 
und der Deutschen Triathlon-Union 
(„DTU“) aufgelegt. Die NADA sorgt in ei-
gener Verantwortung für eine hohe Zahl 

an Kontrollen bei den Mitgliedern des 
Commerzbank-Teams, die Kosten dafür 
werden dem Sponsor in Rechnung ge-
stellt. Mit der Anlage von Blut- und Ste-
roidprofilen, dem Einfrieren von Proben 
für spätere Analysen und dem da ran ge-
knüpften Einbehalt eines Teils der Leis-
tungsboni werden die Möglichkeiten 
der Kontrolle und Prävention umfas-
send ausgeschöpft. Hinzu kommen 
Workshops mit Informationen zu Ge-
sundheit, Ernährung und medizini-
schen Fragestellungen. 

Auch wenn nicht jeder Sponsor ei-
nen solchen Aufwand treiben kann – 
einzelne Schritte sind immer möglich. 
Schließlich richten die Kunden heutzu-
tage höhere moralische Erwartungen an 
Unternehmen und Produkt beziehungs-
weise Dienstleistung. CSR verlangt da-
her ethische Maßstäbe und Vorgehens-
weisen auch für das Sponsoring. 

Sport bietet hier ein weites, gesell-
schaftlich bedeutendes Betätigungsfeld 
– und die hohen Reichweiten gibt es 
obendrauf.  ■
>  Kennziffer: ecm20529

Leistung des Gesponserten erfolgen. 
Von der Abstiegsklausel bei Mann-
schaftssportarten bis zur Vereinba-
rung von abgestuften Zahlungen je 
nach sportlichen Erfolgen und/oder 
erzielten Medienkontakten sind hier 
auf das individuelle Sponsoring zu-
geschnittene Gestaltungsmöglich-
keiten denkbar.

Doch es geht nie nur um rechtliche Fra-
gen. Eine werbewirksame Partnerschaft 
zwischen Unternehmen und Sport setzt 
viel Fingerspitzengefühl voraus. Manch-
mal kann nach einer Niederlage, einem 
Verdacht oder gar einem tatsächlichen 
Fehlverhalten eine psychologisch pas-
sende Öffentlichkeitskampagne weit 
mehr Sympathien wecken als vorschnel-
le Konsequenzen gegenüber dem ver-
meintlichen Verlierer oder Sünder. Es 
muss daher genau überlegt sein, ob der 
Rückzug aus dem Sponsoring-Engage-
ment besser ist als das Durchstehen 
 eines Leistungstiefs oder Skandals.

Wer als Unternehmen mit dem Spon-
soring nicht nur den eigenen Bekannt-
heitsgrad im Auge hat, sondern unter 
dem Gesichtspunkt der Corporate So-
cial Responsibilty („CSR“) gesellschaft-
liches Engagement übernehmen will, 
kann im Übrigen noch einen Schritt wei-
tergehen: Statt sich nur selbst vertrag-
lich möglichst weit abzusichern, kann 
man den Sport im Bereich der Präventi-
on unterstützen und dadurch ein Signal 
setzen. So fördert die Commerzbank AG 

Gesponserte sich bewusst in eine Si-
tuation begibt, die den Dopingver-
dacht begründet, könnte dies im Ein-
zelfall – analog zur Verdachtskündi-
gung im Arbeitsrecht – eine Kündigung 
erleichtern. Dabei sollte eine Informa-
tionspflicht des Gesponserten über 
ein eingeleitetes Verfahren ebenfalls 
nicht fehlen – so weiß der Sponsor 
noch vor der ersten Veröffentlichung, 
wenn negative Schlagzeilen drohen.

4.   Hilfreich ist darüber hinaus die Verein-
barung einer Vertragsstrafe. Diese 
wirkt nicht nur abschreckend, sondern 
kann auch aufwändiges Prozessieren 
um Schadensersatz vermeiden hel-
fen. So hat beispielsweise die Firma 
Förstina-Sprudel laut ihrer Website 
„ein Unternehmen, das größten Wert 
auf Güte und Reinheit seiner Produkte 
legt“, nach dem Dopingfall des von ihr 
gesponserten Radprofis Patrick Sinke-
witz und dem sofortigen Abschalten 
von Werbespots im Juli 2007 bis zu 
einem Vergleich im Frühjahr 2010 um 
Schadensersatz prozessiert. Aufgrund 
entsprechender vertraglicher Re-
gelungen war nach Bekanntwerden 
der Dopingvorwürfe immerhin eine 
schnelle Trennung von Sinkewitz mög-
lich (FAZ 31. Juli 2007).

5.   Bei langfristigen Sponsoringverträ-
gen sollte zudem eine Anbindung der 
Sponsorleistung an die sportliche 

Commerzbank-
Team. Vorne ste-
hen Normann 
Stadler (links, 
zweimal Sieger 
Ironman Hawaii) 
und Timo Bracht.

Sponsoring

Unter Sponsoring versteht man die För-
derung von Einzelpersonen, einer Grup-
pe von Menschen, Organisationen und 
Veranstaltungen, durch eine Einzelper-
son, eine Organisation oder ein kommer-
ziell orientiertes Unternehmen in Form 
von Geld-, Sach- und Dienstleistungen 
mit der Erwartung, eine die eigenen Kom-
munikations- und Marketingziele unter-
stützende Gegenleistung zu erhalten. 
Sponsoring wird vom Sponsor zum Zweck 
der Kommunikationspolitik des Marke-
tings betrieben. Ziel ist es, durch die För-
derung des Empfängers auf das eigene 
Unternehmen, vornehmlich im Zusam-
menhang mit einem medienwirksamen 
Ereignis, aufmerksam zu machen. Spon-
soring ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit 
von Unternehmen.
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PEOPLE

Rene Hermes (Alfabet), Torsten Engelken (Ad Pepper Media), 
Mike Philips (Micro Focus), Dr. Michael Eberhardt (Payment Networks), 
Thomas Becker (Arvato Services) (von links nach rechts)

Rene Hermes 

Alfabet 

 Alfabet, Softwareanbieter für strategi-
sche IT-Planung und Enterprise-Architec-
ture-Management, hat sein Manage-
ment-Team um Rene Hermes erweitert. 
In seiner Funktion als Vice President 
Marketing verantwortet er die Entwick-
lung einer nachhaltigen Marketingstra-
tegie. Rene Hermes bringt bei Alfabet 

Dr. M. Eberhardt 

Payment Network 

Ab sofort erweitert Dr. Michael Eberhardt 
als Chief Risk Officer das Management 
Team von  Payment Network. Der 33-jäh-
rige Finanzexperte verantwortet im Zuge 
der Entwicklung neuer Produkte rund 
um das Kernprodukt sofortüberweisung.
de insbesondere das Ertrags- und Risi-
komanagement sowie die Bewertung 
von Marktpotenzialen.

Dr. Michael Eberhardt war zuletzt bei 
der internationalen Management-Bera-
tung Arthur D. Little als Projektleiter Fi-
nancial Services tätig. „Ich freue mich 
sehr, bei diesem beachtlich wachsen-
den Unternehmen zu arbeiten“, sagt Dr. 
Michael Eberhardt. „Den Ausbau des 
Angebots der Payment Network AG in 
unserem dynamischen Team mitgestal-
ten zu dürfen, ist eine Herausforderung, 
wie ich sie mir wünsche.“
>  Kennziffer: ecm20653

Torsten Engelken 

Ad Pepper Media

Seit September hat Torsten Engelken die 
Geschäftsführung von  Ad Pepper Media 
Deutschland übernommen. Zu seinem 
Verantwortungsbereich zählen die Bran-
ding- und die Performance-Sparte sowie 
das Geschäft des Affiliate Network Web-
gains im Raum D-A-CH. Hinter ihm steht 
ein 40-köpfiges Team an den Standorten 
München, Nürnberg, Düsseldorf und 
Hamburg. Er tritt die Nachfolge des der-
zeitigen Geschäftsführers Oliver Busch 
an, der nach fünf Jahren als CMO zur 
Partnerbörse Parship wechselt.
>  Kennziffer: ecm20651

Markus Wenger 

Hybris

 Hybris, Hersteller von Standardsoftware 
für Multichannel Commerce und Commu-
nication, erweitert sein Central Europe 
Sales Team: Markus Wenger wird neuer 
Country Manager Switzerland. Mit Wen-

Thomas Becker

Arvato Services

 Arvato Services erweitert seine Ge-
schäftsleitung um Thomas Becker (44), 
der die Führung des neu geschaffenen 
Bereiches Industry Solutions übernimmt. 
In den vergangenen drei Jahren hat er als 
Geschäftsführer bei Williams Lea, einer 
DPDHL-Tochter gearbeitet. Zuvor war er 
14 Jahre in leitender Funktion bei Arvato 
Services in den Bereichen Supply Chain 
Management international tätig.
>  Kennziffer: ecm20732

Mike Phillips

Micro Focus 

 Micro Focus, Anbieter für Modernisie-
rung, Testing und Management von En-
terprise-Applikationen, hat Mike Phillips 
als Chief Financial Officer (CFO) verpflich-
tet. Er verfügt über mehr als zehn Jahre 
Erfahrung in Technologie-Unternehmen. 
Zuletzt war er als CEO für Morse tätig, ei-
nem Anbieter für IT-Services. Zuvor war 
Phillips Group Finance Director beim 
Software-Hersteller Microgen.
>  Kennziffer: ecm20733

seinen 15-jährigen Erfahrungsschatz im 
Unternehmenssoftware-Marketing aus 
diversen vertikalen Märkten ein. Bei 
dem Web-Content-Management-Anbie-
ter CoreMedia fungierte er als Vice Pre-
sident Marketing. Bei Definiens, Gene-
sys Telecommunications Laboratories 
und Progress Software verantwortete er 
die Bereiche internationales Marketing 
und Business Development.
>  Kennziffer: ecm20651

ger hat sich Hybris einen erfahrenen Ge-
schäftsmann an Bord geholt, der sich in 
seiner langjährigen Laufbahn einen Na-
men in der IT-Branche machen konnte. 
Bevor er zu Hhybris kam, war er unter an-
derem neun Jahre bei Oracle als Business 
Unit Manager Solution Technology tätig.
>  Kennziffer: ecm20731



I M P R E S S U MP R E V I E W

Herausgeber und Geschäftsführer: Hans-J. Grohmann (hjg@win-verlag.de)
e-commerce Magazin im Internet: http://www.e-commerce-magazin.de

So erreichen Sie die Redaktion:

>  Chefredakteur: Dunja Koelwel (dk@win-verlag.de); v. i. S. d. P.
Tel.: 0 81 06/3 50-150, Fax: 0 81 06/3 50-190

> Textchef: Armin Krämer (-156; ak@win-verlag.de)
>  Freie Mitarbeiter: Funda Akin, Silke Berz, Martin Bucher, Ralf Haberich, 

Peter Hupfauer, Arne Kittler, Burkhard Köpper, Semra Körner, Sven Krups, 
Cornelia Lichtner, Veit Mathauer, Christina Rasimus-Aust, Prof. Dr. Sonja Salmen, 
Rain Sylvia Schenk, Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, Torsten Schwarz

Der Redaktionsbeirat:

>  Prof. Dr. Michael Gröschel, Prof. Dr. Dieter Hertweck, Dr. Kai Hudetz, 
Prof. Dr. Sonja Salmen

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung:

> Mediaberatung: 
 PLZ 1, 8, 9 + Ausland: Heike Beikirch (-222; hb@win-verlag.de)
 PLZ 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + A + CH: Anita Metzler (-100; ame@win-verlag.de)
> Anzeigendisposition: Chris Kerler (-220; cke@win-verlag.de)

So erreichen Sie den Abonnentenservice:

A.B.O., Postfach 14 02 20, 80452 München
Tel.: 0 89/20 95 91 79, Fax: 0 89/20 02 81 16, win@csj.de
> Vertriebsleitung: Ulrich Abele (ua@win-verlag.de)
 Tel.: 0 81 06/3 50-131, Fax: 0 81 06/3 50-1 26
> Artdirection und Titelgestaltung: Grafik-Design Dagmar Friedrich-Heidbrink 
 Anita Blockinger
> Bildnachweis/Fotos: fotolia.de, Aboutpixel.de, MEV, Pictor, Photodisc, Werkfotos 
> Vorstufe + Druck: L.N. Schaffrath, Geldern
> Produktion und Herstellung: Jens Einloft (-172; je@win-verlag.de)

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen:

WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5, 85591 Vaterstetten
Tel.: 0 81 06/3 50-0, Fax: 0 81 06/3 50-190
> Verlagsleitung Sales/Marketing: Bernd Heilmeier (-251; bh@win-verlag.de) 
 Anzeigen verantwortlich
> Objektleitung: Hans-J. Grohmann (hjg@win-verlag.de)

Bezugspreise:
Einzelverkaufspreis Euro 9,50. Jahresabonnement (8 Ausg.) im Inland Euro 66,- frei Haus
im Ausland zzgl. Versandkos ten. Vorzugspreis Euro 52,80 (Inland) für Studenten, 
Schüler, Auszubildende und Wehrpflichtige nur gegen Vorlage eines Nachweises, 
im Ausland zzgl. Versandkosten. 
13. Jahrgang
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich
Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz Prüfung durch die 
Redaktion vom Heraus geber nicht übernommen werden. Honorierte Artikel gehen in 
das Verfügungsrecht des Verlags über. Mit Übergabe der Manuskripte und Abbildungen 
an den Verlag erteilt der Verfasser dem Verlag das Exklusivrecht zur Veröffentlichung. 
Für unverlangt eingeschickte Manuskripte, Fotos und Abbildungen keine Gewähr.

Copyright© 1998-2010 für alle Beiträge bei WIN-Verlag GmbH & Co. KG.
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfäl-
tigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere der Nachdruck, 
die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken 
und die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen elektronischen Datenträgern.

ISSN 1436-8021, VKZ B 48231
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG:  

Magazine: 
AUTOCAD & Inventor Magazin, 
digitalbusiness Magazin, 
DIGITAL ENGINEERING Magazin, 
Virtual RealityMagazin

Partnerkataloge: 
Autodesk Partnerlösungen, DIGITAL Engineering Solutions, 
IBM Business Partner Katalog, Partnerlösungen für HP Systeme

Vorschau 08/2010

SILVERSURFER
Wie die Gesellschaft für Konsumforschung jüngst erfragte, 
ist keine andere Bevölkerungsgruppe so von Neugier auf das Internet 
getragen, wie die Altersgruppe 50+ – die Jüngeren kennen es ja 
nicht anders. Neben dem Interesse – und das ist für viele Unterneh-
men ein mindes tens ebenso spannendes Ergebnis – hat diese 
Altersgruppe auch meist finanziell ein gutes Auskommen. 
Wie spricht man diese Silversurfer am besten an, was interessiert sie, 
wie verschreckt man sie? 

INGAME-ADVERTISING
Viele Internet-User sind verspielt. Kein Wunder also, dass Ingame, 
Around Game und 3D-Game-Advertising boomen. In diesem Schwer-
punkt stellen wir die verschiedenen Formen der E-Game-Werbung 
dar, sprechen Trends an, nennen Kritikpunkte und beschreiben, für 
welche Unternehmen und Produkte sich diese Werbeform eignet. 

TELESELLING
Wenn man so will, war Teleselling die Ur-Mutter des interaktiven 
Shoppings. Auch hier hat sich die Branche weiterentwickelt. 
Im e-commerce magazin zeigen wir, was Unternehmen von den 
Erfahrungen des Telesellings lernen können, wie sich Teleselling mit 
dem Internet verknüpfen lässt und welche kombinierten 
Perspektiven in Zukunft denkbar sind. 

SOFTWARE AS A SERVICE, ON DEMAND
Wieso immer komplett alles im Hause haben? 
Gerade in Sachen Infrastruktur bieten sich für Mittelständler 
mittlerweile spannende Alternativen. Das e-commerce magazin 
stellt sie vor und erklärt, auf was man achten, wovor man 
sich hüten und welche Fragen man stellen sollte. 

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            Ad Pepper Media  S.61, Alfabet  S.61, Arvato Services  S.61, 

Bundesverband Digitale Wirtschaft  S.8, Damovo  S.56, Epsilon 

 International  S.22, e-Spirit  S.56, Getunik  S.32, GfK GeoMarketing  

S.20, 21, Gomez  S.52, Google  S.8, Hybris  S.61, Inxmail  S.28, jaron  

S.30, Micro Focus  S.61, m-pathy  S.57, Nedstat  S.16, OTTO  S.14, 

PartnerGate  S.40, Payment Network  S.61, Paypal  S.43, Schober 

Information Group  S.11, Searchmetrics  S.8, Sedo  S.50,  Simstore  

S.42, triplesense  S.49, vente-privee.com  S.14, Yahoo!  S.42, 
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.
Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  
250.000 Spezial-Firmen-Adressen  
von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

www.AnzeigenDaten.de
Telefon: (030) 390 88 406  
E-Mail: E.Borchardt@AnzeigenDaten.de

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue



Mehr Vertrauen gewinnen: 
Gerade deutsche Internetnutzer 

sind besonders sicherheitsbewusst 
beim Online-Zahlungsverkehr.

Mehr Sicherheit gewinnen:  
Der PayPal-Verkäuferschutz schützt 

bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 
und Kreditkartenzahlungen.

Mehr Umsatz gewinnen: 
Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz 

nachweislich um bis zu 15,9%*.

Mehr Kunden gewinnen: 
Alleine in Deutschland hat jeder dritte 

Online-Käufer ein PayPal-Konto – 
das sind 10 Mio. Kundenkonten.

*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

Mit Sicherheit mehr Umsatz

0800-101210 8 
www.PayPal.de/haendler


