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Kennen Sie Jaron Lanier? Der amerikanische Informatiker, Autor 
und Unternehmer gehört zum Hochadel der Nerds. Er hat mehrere 
Firmen gegründet, die später an Google und Adobe verkauft wurden 
und den Begriff der „virtuellen Realität“ wesentlich geprägt. Man 
möchte also meinen, dass Lanier ein Fan – ohne Wenn und Aber – 
des Internets ist, so wie es sich zeigt. Doch nun hat er ein Buch ge-
schrieben „Gadget. Warum die Zukunft uns noch braucht“und wehrt 
sich vehement gegen den derzeit so angesagten „Wisdom of the 
Crowd“. Uns – das sind wir mitdenkende, emotionale und empa-
thiefähige Wesen. Lanier stellt sich gegen die Neigung seiner IT-Kol-
legen, Software so zu entwerfen, dass der Einzelne entmachtet wird 
und alle entscheiden. Wer bei Suchmaschinen sucht, findet vor al-
lem, was die meisten vor ihm gesucht haben. Wer bei vielen Online-
Händlern kauft, bekommt Tipps, für was er sich sonst noch interes-
sieren könnte. 

Das Interessante bei Lanier ist, dass er bei aller Kritik keinen 
Defätismus verbreitet, das Netz großartig findet und absolut für 
Technologie ist. Er wünscht sich nur ein wenig mehr wirkliches eige-
nes Gedankengut und dass „wir nicht alle digitale Sklaven einiger 
weniger Herren“ werden. Und eben dies finde ich an Vordenkern wie 
Lanier so spannend: Die begeisterte, aber auch durchweg kritische 
Auseinandersetzung mit der Weiterentwicklung im Web.

Im e-commerce magazin versuchen wir Ihnen immer Trends und 
Best Practises sowie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für 
Unternehmen aufzuzeigen. Und Sie merken es sicher oft genug an 
unseren Interviews und Beiträgen, dass wir uns mit viel Herzblut auf 
Neuerungen einlassen. Und doch möchten wir Sie auch immer bit-
ten, selber zu hinterfragen, ob das so stimmig ist, ob Sie auch glau-
ben, dass sich die eine oder andere Entwicklung so fortsetzt, wie wir 
es für möglich halten. Und deswegen, liebe Leser, möchte ich Sie 
auch ganz konkret zum Dialog auffordern: Schreiben Sie mir, wenn 
Sie etwas vermissen, von etwas überzeugt sind, etwas kritisieren 
wollen – und gern natürlich auch, wenn Sie uns loben wollen :)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß mit 
dieser Ausgabe und freue mich auf Ihre Mails! 

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Die Masse 

und das Netz

I N H A L TE D I T O R I A L
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ecm: Sitecore ist Spezialist für Content-
Management-Systeme. Im Sommer die-
sen Jahres haben Sie eine Erweiterung 
für E-Mail-Marketing-Kampagnen vorge-
stellt, eine logische Ergänzung. Aber wil-
dern Sie hier nicht in den Revieren der 
E-Mail-Spezialisten?
Sven Lehmkuhl: Wir finden eine verän-
derte Wettbewerbssituation vor, auf die 
wir uns einstellen wollen. Der Markt ruft 
nach einem marketingorientierten 
WCMS und durch die Kombination von 
CMS, Analyse und E-Mail-Marketing stillt 
Site core dieses Bedürfnis. Unser Ein-
stieg in den E-Mail-Marketing-Kampa-

gnen-Markt basiert auf dem Feedback 
unserer Kunden, die frustriert versu-
chen, über mehrere Systeme hinweg zu 
arbeiten. Sitecore will nicht einfach das 
Gebiet der reinen E-Mail-Marketing-Sys-
teme erobern, sondern die offenen Fra-
gen der Kunden beantworten, die entste-
hen, wenn es um Kundenbindung über 
eine Vielzahl von Marketing-Kanälen hin-
weg geht. Online-und Offline-Kampagnen 
und die Kombination der verschiedenen 
Marketing-Kanäle führen zu mehr Traffic 
auf der Unternehmens-Website. Heute 
ist es somit wichtiger, dass die einzelnen 
Elemente aufeinander abgestimmt und 
zueinander in Relation gebracht werden. 
Sitecores Online Marketing Suite (OMS) 
ermöglicht es zu verstehen, wo Besucher 
der Web site herkommen, was sie ge-
sucht haben, welche Klickwege benutzt 
wurden, welche Ziele sie erreichen woll-
ten und für welche Inhalte sie sich inter-
essiert haben.

ecm: Das Thema Datenqualität wird 
wichtiger und ein Aspekt Ihrer Lösung ist 
Leadscoring, also das Erfassen von Her-
kunft und Aktionen eines potenziellen 
Interessenten. Warum glauben Sie, dass 
Sie bessere Datenqualität liefern kön-
nen als Wettbewerber? 
Sven Lehmkuhl: Bei anderen Webanaly-
se-Lösungen findet die Analyse im Nach-
gang statt, auch sind diese Tools in der 
Regel auf Quantitätmessung ausgelegt 
und so konzipiert, dass historische Statis-
tiktrends als Ergebnis geliefert werden. 
Diese Daten werden typischerweise in 
Lösungen von Drittanbietern gesammelt, 

die Informationen können somit nicht in 
Echtzeit genutzt werden, um die Besu-
cher aktiv mit Mehrwerten zu versorgen. 
Hier haben wir einen anderen Ansatz ge-
wählt. Bei uns findet die Auswertung in 
Echtzeit statt, die Analyse konzentriert 
sich auf die Session und auf das Individu-
um, das die Webseite durchsucht. Wir 
haben erkannt, dass es enorm wertvoll 
ist, gesammelte Informationen in Echtzeit 
zu nutzen. So können Sie Besucher er-
kennen, verstehen, gezielt führen und 
individualisierte Inhalte zur Verfügung 
stellen, während er surft – und das auch 
über mehrere Sessions hinweg. Darüber 
hinaus haben wir erkannt, dass das Sam-
meln der reinen Quantität keinerlei Aus-
sagen zulässt, wie erfolgreich Ihre Seite 
oder Kampagne wirklich war. Für eine ef-
fektive Kampagne müssen Marketeers 
mehr erfahren. Sitecore hilft zu erken-
nen, „wie gut“ die Session war. 

 
ecm: Das Feature OMS-GeoIP-Lookup-
Dienste bietet Kunden die Möglichkeit, 
Demografien einschließlich Land, Bun-
desland, Stadt und eingetragenen Fir-
mennamen zu erkennen, ohne dass 
Besucher ein Formular ausfüllen müs-
sen. Wie machen Sie das?
Sven Lehmkuhl: Der Sitecore-OMS-
GeoIP-Lookup-Dienst nutzt einen Online-
Dienst, der ständig aktualisiert wird. Es  
ist dieselbe Technologie, die Kreditkar-
ten-Unternehmen und Banken zur Echt-
zeit-Validierung der Kreditkarten ver-
wenden. Dieser Service ist automatisch 
in die Online Marketing Suite integriert, 
und liefert eine Vielzahl von Informatio-

Marketing im 

 sozialen WEchsel

Sven Lehmkuhl ist  Sales Director DACH bei Sitecore,  einem Content-Management-Spezial isten. Im 
e-commerce magazin erzählt  er,  warum Market ing mehr automatis ier t  sein sol l te und warum eine 
Webanalyse in Echtzeit Unternehmen helfen kann, aktiver auf Kunden zuzugehen.

von Dunja Koelwel
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nen über die Besucher. Das hilft, Besu-
chern und Kunden die für sie relevante 
Information auf der Website anzubieten, 
einschließlich Location-Based-Services, 
Sprachvarianten und anderen kontext-
sensitiven Inhalten.

ecm: Wie weit darf die Automatisierung 
von Marketingprozessen gehen? Was 
darf automatisch ablaufen, was sollte 
weiter „manuell“ bearbeitet werden?
Sven Lehmkuhl: Die Automatisierung 
von Marketingprozessen soll Marketing-
fachleuten mehr Kontrolle und Einblicke 
in die Erlebniswelt des Kunden geben, 
insbesondere wenn es um die Kunden-
pflege und -bindung geht. Viele Marke-
teers verwalten noch heute diese Art von 
Kampagnen in Tabellen und mehreren 
Systemen, falls sie diese überhaupt aus-
werten. Marketing-Automation über-
nimmt einen großen Teil der manuellen 
Arbeit des Kunden-Tracking gleich über 
mehrere Kampagnen hinweg und zentra-
lisiert die Verwaltung von Kunden und 
Kampagnen in einer einzigen Anwen-
dung. Was bedeutet das konkret? Etwa, 
dass ein Marketeer – statt nur eine einzi-
ge E-Mail-Kampagne einzurichten und zu 
verfolgen – eine ganze Reihe von E-Mails 
entwerfen und diese verschiedenen E-
Mails dann beispielsweise über einen 
Zeitraum von drei Monaten aufgrund der 
Webseiten-Aktivitäten der Kunden aus-
werten kann. Die Möglichkeit, diese Viel-
zahl von Kampagnen zu koordinieren, ist 
damit der Sinn einer Marketing-Automati-
on. Einmal implementiert, gibt Marketing-
Automation dem Marketeer die Freiheit 
zu verstehen, was ein Kunde möchte und 
wie erfolgreich die Kampagne tatsächlich 
ist, anstatt sich mit der Verwaltung von 
Tabellen beschäftigen zu müssen. Das 
Einzige, was dann noch vom Marteteer 
entschieden werden muss, ist, welche 
Ziele die einzelnen Kampagnen verfolgen 
und welche Kampagne noch entwickelt 
werden muss. Marketing-Automation er-
möglicht es also dem Marketeer, sowohl 
mehr Kampagnen zu entwickeln und sich 
mehr um die Interaktion mit dem Kunden 
zu kümmern als auch für die Einbindung 
der Offline-Kanäle wie Call-Center oder 

den Vertrieb als einen integrierten Be-
standteil der Kundenkampagne zu sor-
gen. All dies wird natürlich getan, um In-
teressenten in Kunden zu verwandeln. 
Der ROI für Marketing-Automation ist die 
Gewinnerhöhung, basiert auf besserer 
Lead-Qualität, verbesserter Conversion-
Rate und steigenden Verkaufszahlen.

ecm: Hat sich die Art der Marketeers, 
mit Analysen umzugehen, in den letzten 
beiden Jahren gewandelt?
Sven Lehmkuhl: Marketingfachleute 
haben erkannt, dass es wichtig ist, die 
Analysen aus allen Kanälen zusammen-
zubringen, um ein umfassendes Bild ih-
res Besuchers zu erhalten. Was will der 
Besucher, wo kommt er her, was hat er 
gesucht? Der Marketeer fokussiert sich 
dabei mehr und mehr auf die individuel-
le Session, nicht mehr auf die reine 
Quantität. Die Aussage, dass eine Seite 
zehn Millionen Klicks hat, ist heute nicht 
mehr gleichbedeutend mit Erfolg. 

ecm: Wie werden sich Ihrer Meinung 
nach die Analysen und die Möglichkei-
ten daraus weiterentwickeln?
Sven Lehmkuhl: Es gibt einen prägnan-
ten Slogan: „reich an Daten und arm an 
Informationen“. Früher sammelten Ana-
lyse-Tools Informationen, die nur durch 
hoch spezialisierte Business-Analysten 
entschlüsselt werden konnten. Marke-
teers konnten Zugang zu tonnenweise 
Daten haben, aber es waren nicht immer 
die „Informationen“, die sie brauchten 
oder benutzen konnten. Heute sind Ana-
lysetools leichter zu bedienen und Be-
richte leichter zu verstehen, so dass 
auch die Auswertung direkt in der Marke-
ting- oder Kommunikationabteilung er-
folgt. Marketeers und Business-Anwen-
der sind zunehmend auf der Suche nach 
Möglichkeiten, um zu genaueren Mes-
sungen zu gelangen, um herauszufin-
den, wie ihre Marketingkampagnen per-
formen. Die Analysetools von gestern 
haben den Fokus auf die quantitative 
Messung nach dem Motto „Wie viele Be-
sucher hatte ich?“gelegt. Um die Ge-
schäftsentwicklung wirklich zu verbes-
sern, stellen sich Marketeers nun mehr 

und mehr die qualitative Frage: „Wie 
wertvoll waren die Besuche der Kam-
pagne?“ Als Sitecore die Online Marke-
ting Suite entworfen hat, war die Ent-
scheidung die, den neuen Ansatz der 
Qualitätsmessung anstelle der Quanti-
tätsmessung zu verfolgen und das Aus-
werten in unserer Customer-Experience-
Analytics. Sitecore hat sich einen Namen 
mit einfach zu bedienenen CMS-Tools 
gemacht und es war uns wichtig, das 
auch für die Marketinganalysetools zu 
garantieren. Heute können auch tech-
nisch nicht versierte Business-User 
sämtliche Sitecore-Tools verwenden, um 
Inhalte zu bearbeiten und Formulare zu 
erstellen, Business-Intelligenz zu sam-
meln und darauf basierend Geschäfts-
entscheidungen zu treffen. Marketeers 
haben damit eine Lösung, um das Wis-
sen für erfolgreiche, kundenorientierte 
Webseiten zu sammeln, die dem Besu-
cher ein echtes Erlebnis bieten und so-
mit für besseren Umsatz auf einer E-
Commerce-Plattform sorgen. Gewandelt 
hat sich auch die Erkenntnis, wie wichtig 
es ist, Interessenten über alle kundenori-
entierten Organisationseinheiten eines 
Unternehmens hinweg zu verstehen. 
Marketeers haben heute viele digitale 
und Online-Kanäle sowie Offline-Kanäle 
zu verwalten und als Teil einer Multichan-
nel-Marketing-Strategie vor allen Dingen 
in monetären Erfolg zu verwandeln. Der 
heutige Marketeer muss in der Lage sein 
zu verstehen und darauf zu reagieren, 
was soziale und gesellschaftliche Wech-
selwirkungen vom Marketing verlangen.

ecm: Als wir uns das letzte Mal mit Ih-
rem Vorstand Michael Seifert im Inter-
view unterhalten haben (ecm 07/2009) 
meinte er, dass Deutschland ein wichti-
ger Markt für Sitecore sei. Was haben 
Sie im letzten Jahr hier bewegt?
Sven Lehmkuhl: Viele namhafte Unter-
nehmen aus allen Branchen haben sich 
für uns entschieden, viele wichtige, ein-
flussreiche Partner haben uns in ihr 
Portfolio aufgenommen. Wir haben zu-
sätzliches Personal eingestellt und eine 
Niederlassung in Bremen eröffnet.   ■
>  Kennziffer: ecm21037
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Dipl.-Kffr. Aline Eckstein_ 
Projektmanagerin am Insti-
tut für Handelsforschung 
und dem dortigen  ECC 
Handel, ist unter anderem 
für die Bereiche Online-
Marketing und Mobile 
Business verantwortlich.

Onliner lassen sich nach ihrem 
Alter und nach ihrem Nutzungsver-
halten in verschiedene Gruppen 
einteilen. Man unterscheidet zwi-
schen den so genannten Digital 
Natives, also Personen, die bereits 
mit dem Medium Internet aufge-
wachsen sind und sich damit aus-
kennen, und Digital Immigrants, die 
den Umgang mit dem Internet erst 
neu erlernen mussten, um alle Vor-
teile nutzen zu können. Innerhalb 
der Gruppe der Digital Immigrants 
finden sich die so genannten Silver-
surfer, also Personen, die den Um-
gang mit dem Internet erst im hö-
heren Alter lernen. Zu ihnen werden 
im Allgemeinen Menschen ab dem 
50. Lebensjahr gezählt. 

Während die Online-Medien bis vor kurzer 
Zeit in erster Linie als Betätigungsfeld jün-
gerer und technikaffiner Personen galten, 
verzeichnet die Gruppe der Silversurfer in 
jüngster Vergangenheit große Zuwachsra-
ten. Naturgemäß ist hier ein „Effekt der 
kleinen Basis“ zu vermuten. Dies bedeu-
tet, dass die Zuwachsraten in den höhe-
ren Altersklassen groß sind und liegt da-
ran, dass in diesen noch mehr Potenzial 
für Wachstum besteht als in anderen Al-
tersklassen, die bereits mit dem Medium 
Internet aufgewachsen sind. Ein weiterer 
Grund für den stetigen Zuwachs der älte-
ren Internetnutzer findet sich in dem stei-
genden Anteil technikaffiner älterer Men-
schen. Auch die heutigen Digital Immi-
grants wachsen nach und nach zu 
gestandenen Onlinern heran, die sich re-
gelmäßig mit dem Internet beschäftigen. 

In der Zukunft wird der Anteil der älteren 
Internetnutzer also steigen, weil auch die 
heutigen Digital Natives ins Rentenalter 
kommen. Allerdings wird es auch immer 
neue Funktionen des Mediums Internet 
geben, die die ältere Generation neu er-
lernen muss. Schaut man sich die Inter-
net-Nutzung unabhängig von der Typolo-
gie der Onliner nach Altersgruppen an, 

wird das Wachstumspotenzial in den hö-
heren Altersgruppen deutlicher: Während 
von den 50- bis 59-Jährigen noch über 
zwei Drittel online sind, nutzt von den über 
60-Jährigen nur noch ein Drittel das Inter-
net. Auch hier nimmt die Internetnutzung 
mit zunehmendem Alter weiter ab und 
das Wachstumspotenzial zu. Während 
laut den aktuellen Zahlen des Onliner- 
Atlas noch etwa die Hälfte der 60- bis 
69-Jährigen online sind, ist bei den über 
70-Jährigen nur noch knapp jeder Vierte 
im Internet zugange. 

Dabei liegt die Abwesenheit im Netz 
nicht so sehr an mangelndem Interesse 
der Senioren, sondern an der häufig feh-
lenden technischen Ausstattung und 
selbsteingeschätzter Kompetenz. So ist 
die oft vorhandene Angst, dass die eige-
nen Kenntnisse für die Internetnutzung 
nicht ausreichen könnten, bei den Seni-
oren stark ausgeprägt. Englische Begriffe 
und Fachwörter verstärken diesen Ein-
druck noch. Auch sind ältere Menschen 
deutlich sicherheitsbewusster als jüngere 

Nutzer; ihre Angst vor Viren und dem 
Missbrauch ihrer Daten ist besonders 
groß. Eine weitere Besonderheit im Nut-
zungsverhalten der Silversurfer förderte 
eine Studie des E-Commerce Center 
Handel zutage. Demnach steigen mit zu-
nehmendem Alter die Bedeutung von 
Produkt- und auch Händlermarken. Dies 
lässt darauf schließen, dass bei der An-

sprache älterer Konsumenten Maßnah-
men zur Reduktion des wahrgenomme-
nen Risikos von besonderer Bedeutung 
sind. Auch Internet-Zahlungsverfahren 
werden von älteren Konsumenten an-
ders bewertet als von jüngeren. Dabei 
bewerten die Älteren die Zahlung auf 
Rechnung tendenziell besser als ihre 
jüngeren Kollegen, die Zahlung per Kre-
ditkarte tendenziell schlechter.

>   MÄNNER ÖFTER ONLINE ALS 

FRAUEN – ABSTAND WÄCHST

Neben den altersspezifischen Divergen-
zen lassen sich geschlechtsspezifische 
Unterschiede in der Nutzung des Inter-
nets erkennen. Während bei den 14- bis 
49-Jährigen kaum ein Unterschied in der 
Internetnutzung zwischen Männern und 
Frauen besteht, sind im Alter von über 50 
Jahren mehr Männer als Frauen online, 
ein Unterschied, der sich mit zunehmen-
dem Alter vergrößert. Während von den 
Männern zwischen 50 und 59 Jahren 

Spurensuche
 Si lver Sur fer – wer ist  das eigentl ich? 
 Was interessier t  s ie,  was suchen sie und welche Trends lassen sich erkennen?

von Aline Eckstein

Über 60-Jährige nutzen das Web eher selten. Dies dürfte daran 
liegen, dass den „jungen“ Silversurfern das Internet aus dem Berufsleben 
vertraut ist. „Alte“ Silversurfer müssen den Umgang erst lernen.

Special DISCUSS INNOVATIONS  SILVERSURFER

Quelle: Fotolia/Solarized laptop and a modern slip-top cellphone © Alberto Pérez Veiga
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Sozialdemographische Struktur der Mobile User vs. Gesamtbevölkerung.

„Im Internet kaufe ich nur Produkte von bekannten Marken.“

Altersverteilung in den Themenbereichen.

noch 80 Prozent online sind, sind dies 
bei den Frauen knapp 65 Prozent. In der 
Generation 60plus ist dieser Abstand 
mit 22 Prozent noch größer. Bei den 
über 70-Jährigen ist jeder dritte Mann 
online, aber nur noch jede siebte Frau. 
Die Wachstumsraten zeigen, dass die 
Schere auch in Zukunft auseinanderge-
hen wird. So wuchs der Anteil der männ-
lichen Internetnutzer über 70 Jahren um 
knapp fünf Prozent, während die Frauen 
über 70 Jahre nur ein Wachstum von 
3,8 Prozent erreichten.

Generell wird das Internet von den 
 Silversurfern vor allem als Informations-
quelle genutzt. Dabei sind Senioren ins-
besondere an redaktionellen Inhalten wie 
Testergebnissen, Informationen zum The-
ma Essen und Trinken sowie Nachrichten 
zum Weltgeschehen interessiert. Dies be-
stätigt eine Sonderauswertung der W3B-
Umfrage von Fittkau & Maaß Consulting 
zum Thema „Senioren im Internet“, nach 
der mehr als ein Drittel der Senioren re-
gelmäßig Online-Tageszeitungen liest. 
Ebenfalls von Senioren häufig aufgerufe-
ne Websites beschäftigen sich mit den 
Themen Finanzen und Wirtschaft. Außer-
dem informieren sie sich über Produkte, 
Dienstleistungen, Termine und Tarife.

Weiterhin ist zu beobachten, dass die 
Silversurfer das Internet als ergänzenden 
Kommunikationskanal zum Telefon für 
sich entdecken. Dabei unterscheiden sie 
sich deutlich von den jungen Internetnut-
zern. Während diese das gesamte Spek-
trum der Kommunikationsmöglichkeiten 
nutzen und die Kommunikation über So-
cial Media zunehmend die E-Mail-Kom-
munikation verdrängt, werden Foren, 
Chats oder Messenger von Senioren 
kaum genutzt. Auch soziale Netzwerke, 
über die heute bei den jüngeren Men-
schen ein Großteil der Informationen aus-
getauscht wird, werden von den Silver-
surfern bislang nur wenig beachtet. In der 
E-Mail-Nutzung stehen sie dem Durch-
schnitt der Internetnutzer mittlerweile 
kaum noch nach.

Ein Blick nach Amerika zeigt, dass 
auch die innovativeren Funktionen für Se-
nioren interessanter werden. So nutzte im 
Jahr 2010 in den USA jeder zweite Er-

wachsene zwischen 50 und 64 Jahren 
soziale Netzwerke, bei den über 60-Jähri-
gen ist immer noch jeder Vierte in Netz-
werken aktiv. Damit hat sich der Anteil der 
über 50-Jährigen, die Social Media nut-
zen, im letzten Jahr nahezu verdoppelt, 
während die Altersgruppe der 18- bis 
29-Jährigen nur langsam wächst (13 Pro-
zent). Dies zeigt die Untersuchung „Older 
Adults and Social Media“ des Pew Re-
search Center. Bereits jeder Fünfte zwi-
schen 50 und 64 Jahren nutzt soziale 
Netzwerke täglich, bei den über 64-Jähri-
gen sind es noch 13 Prozent. Auch in 
Deutschland ist zu beobachten, dass sich 
mehr Websites und auch Netzwerke spe-
ziell an Senioren richten wie etwa Platin-
netz.de. Daher steht zu erwarten, dass 
sich künftig mehr Senioren mit den neuen 
Anwendungen im Bereich Social Media 
auseinandersetzen werden.

>   BÜCHER UND REISEN AM 

HÄUFIGSTEN NACHGEFRAGT

Unter den Silversurfern befinden sich 
zwar noch weniger aktive Online-Shopper 
als im Durchschnitt aller Internetnutzer 
(70 Prozent), aber laut des Online-Shop-
ping-Survey der GfK haben 40 Prozent der 
50- bis 69-Jährigen im Jahr 2009 Produk-
te oder Dienstleistungen gekauft. Bücher, 
Urlaubsreisen und Eintrittskarten für 
 Kino, Theater, Konzerte oder Sportveran-
staltungen stehen dabei laut den AGOF 
internet facts hoch im Kurs. Rund ein Drit-
tel der Silver Surfer hat bereits Produkte 
aus diesen Kategorien gekauft. Insbeson-
dere Reisen sind bei den Senioren im Ver-
gleich zu anderen Altersgruppen beliebt. 
Laut der aktuellen AGOF mobile facts zäh-
len bereits 9,13 Millionen Deutsche ab 14 
Jahren zu den Nutzern des mobilen Inter-
nets. Diese Zahl wird künftig aufgrund der 
zunehmenden Verbreitung von internetfä-
higen mobilen Endgeräten, sinkenden 
Kosten und des gestiegenen Angebots an 
nützlichen Zusatzfunktionen weiter zu-
nehmen. Insgesamt haben im letzten Mo-
nat rund 15 Prozent der deutschen Mobil-
telefonbesitzer auf eine für die mobile 
Nutzung optimierte Website zugegriffen. 
Dabei machen die Silversurfer 29 Prozent 

der mobilen Nutzer aus. Auch hier fällt, 
wie bei der Internetnutzung generell, 
auf, dass von den 50- bis 59-Jährigen 
noch ein großer Anteil das mobile Inter-
net nutzt, aber die über 60-Jährigen nur 
noch einen kleinen Teil der mobilen Nut-
zer ausmachen. Insgesamt wird deut-
lich, dass in im Bereich des Mobile Com-
merce ein hohes Potenzial vorhanden 
ist. Während längst nicht alle älteren 
Personen über einen Computer verfü-
gen, besitzen mittlerweile die meisten 
ein Handy und fühlen sich im Umgang 
mit diesem sicher. Die Hürden, die Seni-
oren bei der Internetnutzung überwin-
den müssen, sind im Bereich des Mobile 
Commerce also nicht gegeben.   ■
>  Kennziffer: ecm20971
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leitet die Consulting-
Abteilung von  Seibert 
Media, einer Internet-
Agentur, die sich auf die 
Kompetenzfelder 
Consulting, Design, Tech-
nologies und Sys tems 
konzentriert. 

Die so genannten „Silversurfer“, 
eine Bezeichnung, die sich auf-
grund der grauen Haarfarbe für 
den Personenkreis der über 50-jäh-
rigen Onlinenutzer durchgesetzt 
hat, galten lange als Problemfall bei 
der Internet-Adaption. Im Web, so 
die weitläufige Meinung, seien Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
unterwegs, die älteren Generatio-
nen würden Zeitung lesen und 
Fernsehen schauen. Dieses Bild 
hat sich jedoch in den letzten Jah-
ren stetig gewandelt. 

Vor allem die Jüngeren unter 
den Älteren, also Personen zwi-
schen 50 und 69, sind inzwischen 
im Internet angekommen. Erst bei 
den über 70-Jährigen sinkt der An-

teil der Internetnutzer deutlich ab. Um die 
Zahlen etwas zu konkretisieren: 13,2 Mil-
lionen Onliner über 50 Jahre gibt es in 
Deutschland, 5,7 Millionen davon sind so-
gar älter als 60. Die so oft gepriesene 
Gruppe der Teenager ist den Silversurfern 
zahlenmäßig unterlegen, die 14- bis 
19-Jährigen bringen es lediglich auf 5,5 
Millionen Onliner (1). Und die demographi-
sche Entwicklung in Deutschland ist kein 
Geheimnis: die Gruppe der Silver Surfer 
wird in Zukunft also weiter wachsen. 

>   EINE AKTIVE UND 

ATTRAKTIVE ZIELGRUPPE 

Von den E-Commerce-Verantwortlichen 
werden die Bedürfnisse der Silversurfer 
noch viel zu oft vernachlässigt. Wenn äl-
tere Leute im Web einkaufen, ist das gut. 

Aber nur selten wird etwas unternom-
men, um diese Nutzergruppe gezielt an-
zusprechen. Dabei erfüllen nur die 
wenigs ten Silversurfer das Klischee, das 
Internet in erster Linie für Stippvisiten auf 
Krankenkassen-Websites zu nutzen. Wie 
alle anderen Zielgruppen interessieren 
auch sie sich für Shopping und Reisen, 
Versicherungen und Banking, sie bestel-
len im Internet Fotoabzüge und lesen Ta-
geszeitungen. Wie das Pew Research 
Center kürzlich mitteilte, haben die älte-
ren Semester inzwischen sogar soziale 
Netzwerke in ihren Alltag integriert. (2). 

Ein weiteres Argument, das für eine 
stärkere Beachtung der Silversurfer 
spricht: Sie sind eine attraktive Zielgrup-
pe, die gebildet und finanzstark ist. Die 
ab 60-Jährigen verfügen laut Informatio-
nen des Statistischen Bundesamtes über 
etwa 50 Prozent des gesamten Einkom-
mens und Vermögens in Deutschland. 

>   BESONDERE ERWARTUNGEN 

ÄLTERER NUTZER

Ältere Nutzer stellen besondere Anforde-
rungen an Websites: Zum einen bringen 
sie andere körperliche Voraussetzungen 
mit, zum anderen haben sie weniger Er-
fahrung im Umgang mit dem Internet. 
Das muss bei der Gestaltung von Online-
Angeboten berücksichtigt werden.

Es gibt inzwischen viele empirisch ge-
sicherte Informationen über die Bedürf-
nisse älterer Menschen, die sich im Inter-
net bewegen. Sehr aufschlussreiche Un-
tersuchungen haben die University of 
Manchester (3) und die Wichita State 

University (4) durchgeführt. Auf diesen 
Erkenntnissen und auf eigenen Erfahrun-
gen aus vielen Usability-Projekten basie-
ren die folgenden Ratschläge, um E-Com-
merce-Websites auch für Silversurfer 
nutzerfreundlicher zu gestalten. 

>   ANFORDERUNGEN AN

WEB-INHALTE

Content is King. Was Bill Gates schon 
1996 betonte, ist nach wie vor richtig. 
Die Inhalte von Websites und deren Auf-
bereitung sind Silversurfern wichtig. Von 
entscheidender Bedeutung für Senioren 
sind eine klare, verständliche Sprache 

Usability für

    Silversurfer

Das Web wird grau. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man sich die Zahlen der diesjährigen 
ARD/ZDF-Onlinestudie anschaut. Welche Anforderungen stellen Netz-Senioren in Sachen Schrif t , 
Layout und Design an das Web? Wie setzt man dies um, ohne jüngere User zu verprellen?

von Sebastian Preuss

Quellenverweise

(1)   Birgit van Eimeren, Beate Frees: 
Fast 50 Millionen Deutsche online – Mul-
timedia für alle? Ergebnisse der ARD/
ZDF-Onlinestudie 2010. http://www.ard-
zdf-onlinestudie.de/fileadmin/On-
line10/07-08-2010_van_Eimeren.pdf

(2)   Mary Madden (Pew Research Cen-
ter): Older Adults and Social Media. 
 http://pewinternet.org/~/media//Files/
Reports/2010/Pew%20Internet%20
-%20Older%20Adults%20and%20So-
cial%20Media.pdf 

(3)   Sri Kurniawan, Panayiotis Zaphiris: 
Research-Derived Web Design Guide lines 
for Older People. http://www.soi.city.ac.
uk/~zaphiri/Papers/assets2005.pdf

(4)   Michael Bernard, Chia Hui Liao, 
Melissa Mills: The Effects of Font Type 
and Size on the Legibility and Reading 
 Time of Online Text by Older Adults: 

http://psychology.wichita.edu/mbernard/
articles/elderly.pdf
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und der Verzicht auf unwesentliche In-
formationen. Interessant ist, dass Silver 
Surfer Wert darauf legen, wichtige Inhal-
te im Zentrum der Seite vorzufinden. 
Linksbündigkeit, größere Zeilenabstän-
de, kurze Sätze und Zeilen sowie eine 
eindeutige Textgliederung inklusive gro-
ßer Überschriften und Zwischenüber-
schriften werden von älteren Studienteil-
nehmern als wichtige Kriterien für guten 
Content aufgeführt. 

>  TYPOGRAFIE 

Besondere Anforderungen stellen ältere 
Menschen auch an die verwendete 
Schrift. Eine amerikanische Studie zu 
diesem Thema hat eindeutige Ergebnis-
se geliefert: Senioren bevorzugen im Web 
die Schriftgröße 14. Die Probanden konn-
ten Texte in dieser Fontgröße deutlich 
schneller lesen als in kleinen Schriftgrö-
ßen, entdeckten mehr absichtlich in die 
Texte eingestreute Fehler und gaben 
mehrheitlich an, die Schriftgröße 14 sub-
jektiv zu bevorzugen. Zudem geht aus der 
Studie hervor, dass Silversurfer serifen-
lose Schriftarten wie Arial oder Verdana 
Serifenschriften wie Times New Roman 
vorziehen. Wer Pro- und Contra-Argumen-
te zur Schriftgröße abwägt, hat damit ei-
ne wichtige Informationen zur Hand und 
kann auf das oft übliche „Streichholz-
Ziehen“ verzichten. 

Ein professionelles Design ist inzwi-
schen für jede E-Commerce-Website ein 
Erfolgsfaktor. Hier unterscheiden sich 
die Ansprüche von Senioren nur wenig 
von denen jüngerer User. Einige speziel-
le Anforderungen stellen Silversurfer je-
doch, vor allem, was die Verwendung 
von Farben und die Komplexität der An-
wendung betrifft. So legen sie auf zu-
rückhaltend eingesetzte Farben und 
deutliche Kontraste (etwa eine klare 
Trennung von Blau- und Grüntönen) 
wert, ebenso auf unveränderliche Hin-
tergrundfarben und kein reines Weiß im 
Hintergrund. Außerdem wünschen sich 
ältere Nutzer, dass nicht alle Inhalte 
farblich dargestellt werden. 

Einen großen Einfluss auf die Zufrie-
denheit mit einer Seite hat die Komplexi-

tät des Layouts. Je einfacher, übersicht-
licher und strukturierter Seiten sind, de-
sto positiver werden sie von älteren 
Usern bewertet. Das Gleiche gilt auf der 
Makroebene: Auch Informationsarchi-
tekturen sollten nicht zu komplex sein. 
Der aktuelle Trend hin zu so genannten 
„Single Page Websites“, die gerade im 
Online-Marketing immer häufiger einge-
setzt werden, wirkt sich positiv aus. Die 
Empfehlung an alle Designer lautet also, 
schlanke Seiten mit einem klaren Auf-
bau schaffen und jede Seite als potenzi-
elle Landing-Page betrachten. 

Bis vor wenigen Jahren galt der Ver-
zicht auf Scroll-Balken als wichtiges Kri-
terium für eine gute Usability. Aktuelle 
nutzerbasierte Studien zeigen, dass es 
für die meisten User inzwischen kein 
Problem mehr ist, wenn sie Webseiten 
scrollen müssen. Gerade weniger erfah-
rene Silversurfer wünschen sich jedoch, 
dass der Einsatz von Scroll-Balken be-
grenzt wird. Zudem können sie mit gro-
ßen Zielobjekten und Bedienelementen, 
die eindeutig gekennzeichnet, möglichst 
mit zusätzlichen Erklärungen versehen 
und intuitiv verständlich sind, deutlich 
besser umgehen. Das dahinter stehen-
de Gesetz, Fitts’ Law, wurde bereits 
1954 formuliert und gehört zum Grund-
wissen jedes Designers. 

>  ANIMATIONEN UND POP-UPS 

Nicht zuletzt kommen die erwähnten Stu-
dien zu dem Ergebnis, dass sehr viele 
Silversurfer sich durch Animationen und 
andere übermäßige, nicht selbst beein-
flussbare Aktivitäten gestört fühlen. Dazu 
gehören Pop-ups und mehrere sich 
gleichzeitig öffnende Fenster ebenso wie 
Werbebanner. Im Zusammenhang mit 
Bannern ist die so genannte Banner-
Blindness durch den Einsatz von Eye-
Tracking gut erforscht. Bei älteren Nut-
zern führen starke Animationen aller-
dings zu Unsicherheit und Verwirrung. 
Das gilt auch für sich bewegende Textele-
mente. Häufig lassen sich schon mit 
punktuellen Veränderungen signifikante 
Verbesserungen erzielen. Usability-Exper-
ten sprechen in diesem Zusammenhang 

von den „tief hängenden Früchten“, die 
einfach nur gepflückt werden müssen. 
Oft sind es gerade im Blick auf die beiden 
wichtigsten Eigenschaften von Usability, 
die Effektivität (erreichen die Nutzer ihr 
Ziel?) und die Effizienz (wie schnell errei-
chen sie ihr Ziel?), die kleinen Dinge, die 
eine große Wirkung haben. 

Seniorenspezifische Usability ist ein 
Erfolgsfaktor für E-Commerce-Betreiber. 
Die gute Nachricht lautet: Es handelt sich 
nicht um eine Entweder-Oder-Entschei-
dung. Wer die empfohlenen Kriterien be-
rücksichtigt, baut nicht zwangsläufig eine 
Website, die auf jüngere Nutzer altba-
cken und gestrig wirkt. Die Anforderun-
gen von Silversurfern lassen sich umset-
zen, ohne damit dabei jüngere Zielgrup-
pen zu verprellen. Auch wenn das Web 
trotz der Durchdringung in älteren Bevöl-
kerungsschichten noch nicht grau ist, 
sind die vielen grauen Farbtupfer doch 
nicht zu übersehen. Höchste Zeit, die be-
sonderen Anforderungen der älteren Se-
mester nicht nur zu erforschen, sondern 
die Erkenntnisse auch umzusetzen.   ■
>  Kennziffer: ecm20895

Social Networks gelten zwar gemeinhin noch als eine Domäne jüngerer 
Nutzer, doch auch hier hat der Anteil der Silversurfer zugenommen.

Waren vor zehn Jahren gerade mal drei Prozent der über 50-Jährigen in 
Deutschland online, so sind es heute bereits 13,2 Prozent..
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Noch vor 20 Jahren Jahren galten 
Menschen über fünfzig als spar-
sam und wenig konsumfreudig; 
Daher spielte diese Zielgruppe für 
das Marketing zahlreicher Pro  dukt- 
und Serviceanbieter eine unterge-
ordnete Rolle. Doch aus der Nach-
kriegsgeneration wurden Best Ager 
und Silver Surfer – und diese ha-
ben sich als lukrative Zielgruppe 
etabliert. Im Gegensatz zu anderen 
Zielgruppen, für die der Preis das 
kaufentscheidende Argument ist, 
stellt der Best Ager andere Ansprü-
che an den Verkäufer – auch beim 
Online-Handel. Informationen und 
Vertrauen sind die wichtigsten As-
pekte bei der Händlerwahl der 
über 50-Jährigen. Wer also Eigen-

schaften und Vorteile seine Ware aus-
führlich beschreibt und abbildet, hat die 
erste Hürde zur Kaufentscheidung ge-
nommen. Daneben spielt Vertrauen bei 
den Best Agern eine Rolle. Gekauft wird 

in Onlineshops klassischer Versandhänd-
ler, die man aus Erfahrung mit dem Ka-
talogversandgeschäft oder dem Multi-
Channel-Filialvertrieb kennt. Gerade die 
altgedienten Versandhändler, wie Otto 
und Co. setzen daher auch im Online-Ge-
schäft die Standards, die viele Menschen 
über 50 erwarten – angefangen von ei-
ner gut erreichbaren Kunden-Hotline 
über Transparenz bei Lieferzeiten und 

Verfügbarkeit bis hin zu angebotenen 
 Bezahlverfahren. Und vor allem letztere 
entscheiden über Sein oder Nichtsein 
beim Geschäft mit den Silver Surfern. 

>   RISIKO RECHNUNG -

ZAHLUNGSAUSFÄLLE

Kreditkartenzahlung oder gar Vorkasse-
modelle sind für diese Generation zu 
großen Teilen nicht akzeptabel. Immer 
wieder zeigen Umfragen und Analytics-
Auswertungen, dass über 80 Prozent 
der Best Ager nur selten andere Bezahl-
varianten als den Rechnungskauf wäh-
len und bei mangelnden Alternativen 
eher zu einem anderen, wenn auch teu-
reren Anbieter tendieren.

Schwarze Schafe gibt es überall. 
Auch die Zielgruppe der Best Ager macht 
da keine Ausnahme. Die Quote im Be-
reich der Betrugsdelikte ist zwar ver-
gleichsweise niedrig – nach Angaben 
des Bundeskriminalamtes waren im ver-

gangenen Jahr lediglich knapp zwei Pro-
mille der über 50-Jährigen in einen Fall 
von Leistungserschleichung verwickelt. 
Bei den 18- bis 25-Jährigen liegt die 
 Quote fast um das Fünfzehnfache höher. 
Trotz der allgemein hohen Kaufkraft ist 
das Thema Verschuldung jedoch auch bei 
Silver Surfern an der Tagesordnung. Laut 
aktuellen Zahlen sind knapp 4,5 Prozent 
der über 50-Jährigen mit harten Negativ-

merkmalen, beispielsweise der abge-
gebenen eidesstattlichen Versicherung 
oder einer Privatinsolvenz belastet. Dieser 
Wert liegt deutlich unter der Merkmals-
quote jüngerer Altersgruppen. Dabei fal-
len überdurchschnittlich viele der bei 
deutschen Amtsgerichten über Best 
Ager registrierten Negativmerkmale auf 
Personen zwischen 50 und 60 Jahren. 
Der Anteil liegt fast doppelt so hoch wie 
bei den über 60-Jährigen. Langzeitar-
beitslosigkeit – die häufigste Ursache 
für Verschuldung in Deutschland – ist 
das Hauptproblem. Hinzu kommt, dass 
Best Ager zu den Verlierern der Wirt-
schaftskrise gehören. So ist die Quote 
der hart negativ belasteten Personen 
zwischen 50 und 65 seit Ende 2008 um 
fast ein Prozent gestiegen. 

>   LIEFERUNG AUF RECHNUNG –

WIE RISKANT IST DIES?

Dies erscheint zwar gering, stellt aber im 
absoluten Vergleich eine Steigerung von 
fast 25 Prozent dar. Die 30- bis 45-Jähri-
gen hat es vergleichsweise milde getrof-
fen. In dieser Altergruppe stag niert die 
Negativquote nämlich seit einigen Jah-
ren – und das trotz Krise.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen 
bekommt die Lieferung von Waren auf 
Rechnung eine gewisse Brisanz. Dies 
gilt auch für die Zielgruppe der Best 
Ager. Große Online-Händler haben sich 
schon vor Jahren auf dieses Problem 
eingestellt und setzen auf immer kom-
plexere Systeme zur Beurteilung von 
Kundenbonität und potenziellem Aus-

nicht jedes

     Silber glänzt

Menschen im besten Alter gehören zu den begehr testen Zielgruppen vieler Händler und 
Markenar t ik ler.  Aber „Best Ager“ s ind anspruchsvol l .  Wer daher mit  dieser Kundengruppe gute 
Geschäf te machen möchte, kommt an komfor tablen Bestell-  und Bezahlprozessen nicht vorbei.

von Jan Riedel

Best Ager, also die aktuelle Generation der 50- bis 
70-Jährigen, stellt laut Kaufkraftanalysen derzeit die kaufkräftigste 
Käuferschicht des deutschen Marktes.
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fallrisiko. Im Optimalfall werden dem 
Kunden noch während des Bestellpro-
zesses eine Auswahl von bonitätsabhän-
gig zugeschnittenen Bezahlverfahren 
angeboten und damit die Risiken für den 
Händler drastisch reduziert. Einrichtung, 
Handling und Betreuung solcher Prozes-
se sind allerdings kosten- und personal-
intensiv und daher für kleine und mittel-
große Online-Händler fast nicht zu reali-
sieren. Oft stehen diese vor der Wahl, 
entweder signifikante Ausfälle zu riskie-
ren oder einen Teil potenzieller Kunden 
– gerade aus dem betuchten Kreis der 
Silver Surfer – durch Vorkassezahlung 

oder Nachnahmegebühren zu schre-
cken. Beides sollte für einen Händler 
keinesfalls akzeptabel sein. Um Abhilfe 
zu schaffen, hat der Markt reagiert und 
bietet neue Geschäftsmodelle speziell 
für den Online-Handel an. Zahlungsga-
rantie heißt das Zauberwort. Anbieter 
sind einige Inkassounternehmen, die 
über die Systeme, Daten und Erfahrun-
gen verfügen, die eine bonitätsgesteuer-
te Bereitstellung von Bezahlverfahren 
möglich machen. Kernelement bei die-
sem Prozess ist eine so genannte De-
cision-Engine, ein automatisiertes Ent-
scheidungssystem, wie es auch große 

Versandhändler einsetzen. Der Unter-
schied besteht darin, dass die Deci sion 
Engine beim Dienstleister betrieben 
wird und der Aufwand für Implementie-
rung, Wartung und Betrieb auf Seiten 
des Shops dadurch entfällt. Je nach Ver-
tragskonstrukt entscheidet der beauf-
tragte Dienstleister, welchem Kunden er 
welche Bezahlverfahren anbietet. Dafür 
übernimmt dieser das mögliche Ausfall-
risiko. Durch die nahtlose Kommuni-
kation zwischen Shopsystem und Deci-
sion-Engine bekommt der Kunde davon 
nichts mit und fühlt sich im Bestellpro-
zess optimal betreut. Zahlungsausfälle 
lassen sich beim Einsatz unsicherer Be-
zahlverfahren nie hundertprozentig aus-
schließen. Mit diesem kaufmännischen 
Restrisiko wirtschaften erfolgreiche Un-
ternehmen jedoch schon seit Jahrzehn-
ten. Das Verhältnis muss stimmen und 
das Risiko wohlkalkuliert sein. Über Zah-
lungsgarantie-Modelle haben auch klei-
ne On lineshops die Möglichkeit, dieses 
optimale Verhältnis zu erreichen. Gera-
de Geschäfte mit Silver Surfern lassen 
sich dadurch enorm ausbauen, denn 
das Angebot, Waren oder Dienstleistun-
gen auf Rechnung bezahlen zu können, 
steigert das Vertrauen in den Händler. ■
>  Kennziffer: ecm20940

Verschuldete 
Silversurfer: 
Personen, über 
die aktuell bei 
den Amtsgerich-
ten mindestens 
ein hartes Nega-
tivmerkmal 
(Eidesstattliche 
Versicherung, 
Insolvenz usw.) 
registriert ist: Der 
höchste Anteil 
liegt bei den 40 
bis 49-Jährigen. 
(Quelle: SAF 
Unternehmensverbund)
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Griff bekommen und verursacht nur 
noch drei Prozent des weltweiten Auf-
kommens. Die Experten der SophosLabs 
stellten bei  ihrer Untersuchung des 
Spam-Verkehrs einen Wandel fest. Wur-
de Spam früher nur über E-Mails ver-
schickt, wächst gegenwärtig seine Aus-
breitung in sozialen Netzwerken. In Twit-
ter kam es zu Spam-Tweets, die die 
„OnMouseOver“-Schwachstelle ausnutz-
ten. Auch in Facebook wurden verstärkt 
Spam-Nachrichten verschickt. 

Außerdem haben Spammer die Me-
thode entwickelt, Geld mit Facebook-
Umfragen zu generieren. Die Rangliste 
der zwölf aktivsten Länder beim Spam-
Versand von Juli bis September 2010: 1. 
USA, 2. Indien, 3. Brasilien, 4. Frank-
reich, 5. Großbritannien, 6. Deutsch-
land, 7. Russland, 7. Südkorea, 9. Viet-
nam, 10. Italien, 11. Rumänien und 12. 
Spanien.
>  Kennziffer: ecm20982

Spam 2.0 

Deuschland: Nr. 6 

der Spamschleudern

Sophos, Anbieter von Lösungen für IT- 
und Datensicherheit, hat die Top-Versen-
der von Social-Media-Spam – das so 
 genannte „dreckige Dutzend“ – für das 
dritte Quartal 2010 ermittelt. Deutsch-
land rückte hierbei in der Rangliste auf 
den sechsten Platz vor. Damit nähert es 
sich unrühmlicherweise beharrlich den 
Spitzenpositionen, denn noch vergange-
nes Jahr war Deutschland nicht einmal 
Teil des „dreckigen Dutzends“. Der Anteil 
deutschen Spams ist jedoch mit 3,4 Pro-
zent verhältnismäßig klein. Das ist etwa 
ein Sechstel der von den USA versandten 
Menge.  Die liegen mit 18,6 Prozent mit 
großem Abstand an der Spitze, gefolgt 
von Indien und Brasilien. Der frühere 
Top-Spammer Russland hat sein Spam-
Problem dagegen weitgehend in den 

Prof. Schildhauers 

Kolumne

DIE SILVER SURFER KOMMEN – 
50+ EROBERT DAS NETZ!

„Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, 
um ohne Wunsch zu sein.“ Was Goethes 
Doktor Faust vor dem teuflischen Vertrag 
mit Mephisto sagt, gilt heute ebenso für 
die reifen Internetnutzer – die Silversurfer. 
Sie sind keine Online-Gamer, pflegen 
meist keine lockeren Plaudereien in Chats 
oder Blogs, bieten und tauschen kaum im 
Netz, laden selten etwas herunter, sind 
wenig in Social Communities unterwegs. 
Aber: Sie werden immer mehr und netzak-
tiver. 2009, so der NONlineratlas, waren in 
Deutschland fast sieben Prozent der 60- 
bis 69-Jährigen mehr online – der stärkste 
Anstieg aller Altersgruppen. Damit sind 
48,5 Prozent der Senioren im Netz – Ten-
denz drastisch steigend. Auch die Silver-
surfer sehen das Internet und seine Ange-
botsvielfalt eher als willfährige Dienstbo-
ten, denn als Kommunikations- oder 
Servicepartner. Sie sind vorsichtig und 
nicht gewillt, ihr Wohl und Wehe, also zu 
viele Daten und Intimitäten, dem neuen 
Medium Web anzuvertrauen so wie Faust 
dem Mephisto seine Seele. 50+ erobert, 

anders als die 14- bis 19-jährigen Digital 
Natives, die Generation Internet, das Web 
als zusätzliches nicht als dominierendes 
Medium. Silversurfer haben eher noch Bü-
cher, lesen öfter Zeitungen und Zeitschrif-
ten aus Papier, nicht aus dem Netz. Noch. 
Mit Webgeistern wie I-Pad und anderen 
Tablet-PCs wird sich wohl auch das än-
dern. Heute ist die Usergruppe 50+ beim 
Internet stark nutzenorientiert. Sie lässt 
Suchmaschinen arbeiten (71 Prozent), be-
treibt E-Mailing (81 Prozent), sucht gezielt 
nach Infos und News, Urlaubs- oder Kon-
sumangeboten (38 Prozent). 

Beim Homebanking sind die Silversurfer 
schon länger aktiv – knappe 30 Prozent 
sind dabei, so eine Online-Studie von ARD 
und ZDF (2008). Bei allen anderen knapp 
20 abgefragten Online-Nutzungskatego-
rien halten sich Silversurfer vornehm zu-
rück. Instant Messaging – Fehlanzeige. 
Gesprächsforen und Newsgroups – kaum 
Thema. Video- oder Audiopodcasts, 
Tauschbörsen oder Web-TV – für Senioren 
ohne Belang. Sie selber aber erlangen zu-
nehmend Bedeutung. Deutschland wird 
älter. Heute gibt es etwa 20 Millionen über 
60-Jährige. Sie haben Zeit und Kaufkraft, 
sind konsumfreudig und machen in zehn 
Jahren wohl schon 30 Prozent der deut-
schen Bevölkerung aus. Für die Wirtschaft 

ein Riesenpotenzial. 14 bis 49 hat als 
Hauptzielgruppe ausgedient zeigen uni-
sono aktuelle Studien von GFK, Deut-
schem Institut für Wirtschaftsforschung 
und bbw Marketing. Die Silversurferschar 
wuchs von 1997 bis 2004 von 300.000 
auf 7,3 Millionen, wie ARD/ZDF-Online-
Studien (1997 bis 2008) belegen. Da 
kann man fürs Stammbuch von Internet-
strategen und Marketingexperten den al-
ten Faust nur weiterspinnen und etwas 
frech umformulieren:„Wir sind zu viele, um 
uns lax zu ignorieren, zu potent, um ohne 
Reiz zu sein!“

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

Logistik

Versandangebot für 

Distanzhandel

Die Swiss Post erweitert das Versandan-
gebot für den internationalen Distanz-
handel. An sofort ist es im grenzüber-
schreitenden Business-to-Consumer-
Geschäft möglich, Pakete mit einem 
Gesamtgewicht bis zu 30 Kilogramm per 
Swiss Post euopaweit zu versenden. Bis-
lang waren nur Pakete bis zu zwei Kilo-
gramm möglich. Mit dem neuen Service 
will die Swiss Post die gesamte Logistik-
kette von der Abholung über den Trans-
port und die Zustellung bis hin zur elek-
tronischen Sendungsverfolgung per 
Track & Trace anbieten und hier vor al-
lem auch mit ihrem Know-how in Sachen 
Zoll- und Steuerfragen punkten. Auf An-
frage bereitet Swiss Post die Pakete 
auch direkt für den Versand vor. 
>  Kennziffer: ecm20983
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KOSTENFREI 

FÜR STRATO 

KUNDEN!

Kostenfrei in allen PowerPlus-Paketen installierbar

Sie sparen über 350,- €

VEYTON 4.0 – Ihre individuelle Shoplösung! 

 Verkauf von bis zu 10.000 Artikel möglich

 Automatisches Cross Selling (Verkauf von ergänzenden Produkten)

  Flexibles Preissystem nach Kundengruppen- und Staffelpreisen

 B2B/B2C Einstellungen (inkl. Steuer/exkl. Steuer, Steuer ausweisen)

  Automatisch erzeugte Metatags (Keywords) für alle Seiten

  Suchmaschinen voroptimiert

  TOP! Inklusive zwei kostenfreier Templates

Neue Shopsoftware 

„xt:Commerce VEYTON 4.0“

Einfach verkaufen
mit VEYTON 4.0 - jetzt kostenfrei in allen PowerPlus-Hostingpaketen!

Als STRATO Kunde können Sie ab sofort die neue Shopsoftware „xt:Commerce VEYTON 4.0“ über den AppWizard installieren 

und kostenfrei in allen PowerPlus-Paketen nutzen. Damit bietet STRATO Ihnen neben den  vorkonfi gurierten Webshop-Lösungen 
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In den vergangenen Jahren sind Angebot 
und Nutzung von Online-Games zu einer 
für die Werbewirtschaft relevanten Größe 
geworden. Portale mit Millionen registrier-
ten Nutzern und eine wachsende Zahl an 
Games mit mehreren Hunderttausend 
aktiven Spielern machen deutlich, dass 
das Entertainment-Format aus der Nische 
der jugendlichen Nerds herausgetreten 
und als Zeitvertreib in allen Alters- und 
 Bevölkerungsgruppen angekommen ist. 
Nach ersten Erfahrungen von Vorreitern 
der Werbeindustrie, steht E-Game-Adver-
tising nun auf der Schwelle, als Bestand-
teil des Marketing-Mixes etabliert zu wer-
den. Das Entertainment-Format und sei-
ne Umfelder sichern ihre Wirkung durch 
das Involvement und die Stickiness der 
Nutzer sowie die kaum mögliche Parallel-
nutzung anderer Medien. In Verbindung 
mit kontextadäquaten E-Game-Adverti-
sing-Formaten bieten Games ein zielgrup-
penexaktes Umfeld für die werbetreiben-
de Industrie. Um E-Game-Advertising zu 
vermarkten, bedarf es aber Definitionen 
und teils Standards. Deshalb hat sich der 
Arbeitskreis E-Game-Advertising des Bun-
desverband der Digitalen Wirtschaft 

(BVDW) entschlossen, Definitionen, Ge-
schäftsmodelle, Zielgruppen und Werbe-
standards zu entwickeln. Spricht man von 
E-Game-Advertising, wird die Platzierung 
von werblichen Botschaften im Umfeld 
von digitalen Spielen verstanden. Zu un-
terscheiden sind Formen, die in den Spie-
len („In-Game“), aber auch außerhalb 
(„Around Game“) geschaltet werden.  Hier 
sind Standardisierungen hilfreich. Ein drit-
ter Bereich, das so genannte AdGame, ist 
geprägt von individuellen Anforderungen 
der Auftraggeber und Kreativität der De-
veloper. Hierbei lassen sich nicht einmal 
Preismodelle pauschalieren.

>  AROUND-GAME ADVERTISING

Around-Game Advertising bedeutet Wer-
bung im Spielumfeld, die nicht innerhalb 
des Games stattfindet:
•  Display-Advertising mit Inhalten wie Bil-

dern, Logos oder Texten. Banner können 
aus statischen, animierten Bilder  oder 
aus multimedialen Elementen wie Video 
und Audio bestehen.

•  Interstitials werden allgemein als Unter-
brecherwerbung bezeichnet.

•  Mid-Roll Ads sind Display, Rich Media 
oder digitale Video-Werbung, die inner-
halb der natürlichen Unterbrechung bei 
Spielen gezeigt wird.

•  Pre-Roll Ads sind Display, Rich Media 
oder digitale Video-Werbung, die ge-
zeigt wird, bevor das Spiel beginnt oder 
während es noch lädt.

•  Post-Roll Ads sind Display-, Rich-Media- 
oder digitale Video-Werbung, die am 
Ende eines Spiels gezeigt wird.

>  IN-GAME ADVERTISING

In-Game Advertising bezeichnet Werbe-
formen innerhalb des Spiels:
•  Adgames, also nach Wunsch des Kun-

den angefertigte Spiele rund um eine 
Marke, ein Produkt oder Dienstleis tung 
des Werbetreibenden. Ziel des Spiels ist 
es, eine Werbebotschaft zu vermitteln.

•  Associated Adgames, das bedeutet, die 
Marke des Werbetreibenden ist im Hin-
tergrund platziert und nicht im Game-
play integriert.

•  Bei Demonstrative Adgames ist das 
Produkt Teil des Spiels und wird zur Prä-
sentation genutzt.

Vom Nerd zum

 Mustermann

PC- und Konsolenspiele haben sich in den letzten Jahren mehr als etabl ier t  und machen
klassischen Medien die Nutzungsdauer streit ig .  Immer stärker ver lagern sich Spiele ins Inter-
net und eröf fnen so einen r iesigen,  größtentei ls  noch unerschlossenen Werbemarkt.

von Thomas Brasch
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Thomas Brasch_
( Nexxter Interactive) ist 
Leiter der Unit eGame 
Advertising im Bundes-
verband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e.V.

•  Dynamic In-Game Advertising sieht stan-
dardisierte Werbeplätze vor (etwa Bill-
boards, Banden) die, sofern der Spieler 
online ist, jederzeit zeitlich und örtlich 
ausgetauscht oder adressiert werden 
können. 

•  Bei den Illustrative Adgames ist das Pro-
dukt Teil des Spiels.

•  Product-Placement beinhaltet die Inte-
gration eines Produkts in ein Spiels, etwa 
ein Handy oder auch eine Automarke. 
(zum Beispiel Worms – Red Bull)

•  Beim Sponsorship tritt der Werbetreiben-
de als „Titelpatron“ für ein Spiel in einem 
inhaltlich passenden Umfeld auf. Die 
Einbindung erfolgt durch Logos, meist 
mit einem erklärenden Zusatz (zum Bei-
spiel „Powered by“) oder Link auf die 
Website des Werbetreibenden. Positiver 
Imagetransfer und die direkte Ansprache 
der Zielgruppe im redaktionellen Umfeld 
sind Vorteile von Sponsoring.

•  Static Ingame Advertising meint die inte-
grierte Werbung innerhalb eines Spiels, 
die nicht verändert wird (etwa Banden, 
Billboards, Fassaden). Sie findet sich im 
Spiel oder Menü. Diese Art der Werbe-
form wird auch als „hard coded“ – fest 
programmierte – Werbung bezeichnet.

>  PRICING-MODELLE

Die Preismodelle lehnen sich an etablier-
ten Online-Modellen an. Erweitert wer-
den diese durch individuelle Preise des 
Sponsorships oder durch Timebased-
Modelle.
•  CPC (Cost per Click): Eine Abrechnungs-

form, die die Kosten einer Kampagne 
daran bemisst, wie häufig das Werbe-
mittel angeklickt wurde.

•  CPL (Cost per Lead): Eine Abrechnungs-
form, die den Erfolg einer Kampagne 
daran bemisst, wie viele Adressen po-
tenzieller Kunden in ihrem Verlauf ge-
neriert werden konnten.

•  CPM/TKP (Tausender-Kontakt-Preis): 
Preis für 1.000 Werbemittelkontakte 
(Ad Impressions). Synonym: Cost per 
Thousand – CPM

•  CPO (Cost per Order) Bei diesem Ab-
rechnungsmodell wird ausschließlich 
der Erfolg der Kundengewinnung hono-

riert, zum Beispiel Abverkäufe in einem 
Online-Shop oder Vertragsabschlüsse.

•  CPX: Überbegriff für erfolgsbasierte Ab-
rechungsmodelle wie CPC, CPL und 
CPO, wobei X als Platzhalter dient.

•  Timebased Über einen vereinbarten 
Zeitraum (Tag, Woche, Monat usw.) wird 
für einen zuvor vereinbarten Fixbetrag 
Werbung integriert beziehungsweise 
ausgeliefert.

Auch die Kontaktmessung erfolgt der-
zeit über etablierte Online-Größen, um 
eine Vergleichbarkeit in der Online-Me-
diaplanung zu ermöglichen.
•  Ad-Impressions sind der messbare 

Werbemittelkontakt. Sie bezeichnen 
die Anzahl der von den Nutzern abge-
rufenen (requested) Werbemittel vom 
Server eines Werbeträgers oder ande-
ren Ad-Servers.

•  Page-Impressions bezeichnen die An-
zahl der Seitenabrufe einer Webseite 
durch einen User innerhalb eines Zeit-
abschnitts und sind eine Größe zur 
Kennzahlenberechnung im Webcon-
trolling. Als Page-Impression wird im 
SZM- (Skalierbares-Zentrales-Messver-
fahren-) System ein nutzerinduzierter 
Abruf einer mit einem Zählpixel verse-
henen HTML-Seite gezählt.

•  Der Unique User, also der „einzelne Nut-
zer“, drückt aus, wie viele Personen in 
einem Zeitraum Kontakt mit einem On-
line-Werbeträger beziehungsweise ein-
zelnen Belegungseinheiten eines On-
line-Werbeträgers und deren Kombis 
hatten. Der Unique User stellt die Netto-
Reichweite dar und wird entweder in 
absoluten Zahlen oder als Prozentanga-
be, bezogen auf den WNK (weitester 
Nutzerkreis) angegeben.

•  Als Visit wird der Nutzungsvorgang ei-
nes Users bezeichnet, der sich aus ei-
ner oder mehreren Page-Impressions 
zusammensetzt. Ein Visit dient somit 
als Messgröße für die Anzahl der Besu-
che von Usern auf einer Webseite.

>   KLASSIFIZIERUNG 

Eine allgemeingültige Klassifizierung 
von Spiel-Genres hat sich bislang nicht 

etabliert. Die folgende Übersicht wurde 
von der USK erstellt und bildet die heute 
in der Games-Branche üblichen Benen-
nungen ab. Der Anspruch ist hier nicht 
wissenschaftliche Vollständigkeit, son-
dern Beschreibung der aktuell gängigen 
Genres.
•  Actionabenteuer – nach und nach er-

schließt sich eine abenteuerliche Auf-
gabe vor eher fantastischem Hinter-
grund. Hier steuert der Spielende seine 
Figur actionorientiert durch Dschungel, 
Katakomben und Verliese. Ein 
eigenes Genre, das sich vom 
klassischen Namensgeber (Ad-
venture) deutlich unterscheidet. 
Denn der setzt ganz auf das Rät-
seln. Beispiel: Sherlock Holmes

•  Arcade: Überliefert aus der klas-
sischen Spielhalle. Es geht um 
Punkte und den Hi-Score (die 
höchste Punktzahl). Eingesetzt 
werden Geschick und Reaktions-
fähigkeit bei einem schnellen, 
unkomplizierten Spieleinstieg, 
einfacher Steuerung und einer 
übersichtlichen Spielaufgabe. 
Arcadespiele sind zugleich äu-
ßerst variantenreich (Racing, 
Shoot’em Up, Geschicklichkeit, 
Beat’ em Up) Beispiel: Zuma

•  Denkspiel: Ohne Zeitdruck kann 
man sich eher graue Zellen als Finger 
verknacksen. Eventuell ist Geschick-
lichkeit ein Punkt, zumeist geht es um 
die Kombinationsgabe beim Lösen von 
Problemen, oft schlicht und zweidimen-
sional präsentiert. Beispiel: Sudoku

•  Gesellschaftspiele: Den Spielenden 
erwartet ein Brett- oder Kartenspiel 
oder eine andere, zumeist klassische 
Spielvorlage mit komplexem, bekann-
tem Regelwerk und Mehrspielermo-
dus. Die Visualisierung ist dem Original 
ähnlich. Kann im Singleplayer oder im 
Multi player-Modus gespielt werden. 
Beispiel: Ravensburger Malefiz

•  Jump’n Run: Der Spielende steuert skur-
rile Spielfiguren, um hüpfend, springend, 
rennend verschiedene Plattformen zu 
erklimmen und Hindernisse zu überwin-
den. Jump’n Runs sind immer öfter mit 
Missionen, Adventure-Elementen und 
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tionen von Fahr- und Fluggerätschaften 
oder um das Leben von Menschen und 
um andere Wesen. In militärischen Si-
mulationen werden dagegen techni-
sche Funktionen von hochkomplexen 
Gerätschaften nachvollzogen, egal aus 
welchem Jahrtausend sie kommen. 
Beispiel: Flugsimulation

•  Sportspiele: Echte Sportarten realitäts-
nah nachgestellt. Geboten werden Ori-
ginallizenzen, Kommentatoren und Ge-
sichter, sodass Nichtspieler sich schnell 
und ohne Hürde zu Hause fühlen, weil 
sie die Regeln kennen. Sportspiele sind 
regelmäßig mehrspielerfähig und wer-
den TV-ähnlich oder zumindest reali-
tätsnah präsentiert. Und erwartbar ist 
eine jährliche Neuauflage mit aktuellen 
Regel-, Trikot- und Kaderänderungen. 
Beispiel: Ski-Challenge

•  Strategie: Sieg oder Niederlage – der 
Spielende ist der Stratege, er geht pla-
nerisch vor und setzt gezielt seine Res-
sourcen oder Einheiten ein. Er steuert 
das Geschehen meist aus der isometri-
schen Perspektive (also mit Blick von 
schräg oben auf seine Spielfläche). 
Auch hier gibt es die eher zivile Form: 
Aufbaustrategie. Im Vordergrund ste-
hen der Basen- oder Städtebau, Res-
sourcenmanagement oder Diplomatie, 
Militär existiert vielleicht, der Einsatz ist 
aber nur Teil des Ganzen. Dagegen ist 
beim militärischen Strategiespiel der 
Konflikt Ausgangspunkt des Spielge-
schehens. Beispiel: Travian  ■

>  Kennziffer: ecm20929

•  Rollenspiele: Der Spielende als Retter. 
In einer oft mittelalterlich geprägten, 
von allerlei Ungemach heimgesuchten 
Welt geht er innerhalb einer mehr oder 
weniger langatmigen Storyline in die 
Heldenposition. Für die Erfüllung der 
Quests (Aufgaben) wird eine Gruppie-
rung von Spielcharakteren (Party) auf-
gebaut, die der Spielende in Kämpfe 
führt. Mit NPCs (Non Playable Charac-
ters) werden Dialoge geführt, um Infor-
mationen zu Quests zu erlangen. Unter-
genres sind das rundenbasierte und 
das actionorientierte Rollenspiel und 
das beliebte Rollenspiel online. Bei-
spiel: Pirates Assault 

•  Shooter: Der Schutz der eigenen Figur, 
das Schießen und Treffen von gegne-
rischen Spielfiguren stehen als Kon-
zept im Vordergrund. Es sind Missio-
nen zu erfüllen, der Spielende führt 
seine Figur durch offenes Gelände, 
Katakomben, Lagerhallen oder Ein-
richtungen, um Gegnerfiguren auszu-
schalten und die eigene Figur zum 
Ziel zu führen. Ein linearer Spielweg 
führt zu den Ausgängen der Spielab-
schnitte, die erreicht werden müssen. 
Dieses Genre kennt viele Variationen 
(Ego-Shooter, Third-Person-Shooter, 
Taktik-Shooter, Online-/LAN-Shooter). 
Beispiel: Dark Orbit

•  Simulation: Ob Technikfunktionen oder 
Lebensumgebungen – der Spielende 
vollzieht komplexe Zusammenhänge 
virtuell nach. Entweder in der zivilen Si-
mulation, dann geht es etwa um Funk-

Waffen angereichert. Auch wurde die 
dritte Dimension (3D) der Spielwelt er-
klommen. Dennoch bleiben sie im Grun-
de große fantasievolle, themenorientier-
te Welten mit viel Abwechslung bei der 
Erfüllung nicht kriegerischer Aufgaben. 
Beispiel: Classic Mario

•  Kinder/Kreativ: Hier finden sich viele 
ausdrücklich für jüngste Spieler pro-
grammierten Angebote. Einfache Aufga-
ben fordern und trainieren Fähigkeiten. 
Die Spiele knüpfen bei Erfahrungen mit 
anderen Medien und bei medialen Vor-
lieben der jüngsten Spielenden an. 
Manchmal werden spielerische Inhalte 
mit kreativen Produktionsaufgaben ver-
knüpft, zumeist sind Aufgaben des Gen-
res aber zweckfrei zu erspielen. Beispiel: 
Bob der Baumeister, Panfu

•  Adventure: Opulente Welten, stunden-
langer Spielspaß, die Romane des Com-
puterspiels – ganz ohne Zeitdruck von 
Rätsel zu Rätsel. Logikpuzzle werden 
gelöst, Gegenstände aus dem Inventar 
kombiniert (Point & Click), Informatio-
nen erworben und Antworten im Dialog 
gegeben (Multiple Choice). Der Spielen-
de sieht sich in Abenteuer, Verschwö-
rungen oder Kampagnen verwickelt, 
deren Ausmaß er erst spät erkennt.

•  Management: Der Spielende ist in der 
Rolle des aufstrebenden Firmenlenkers 
oder leitet eine komplexe Anlage. Kon-
kurrenz, Finanzen, Mitarbeiter und tech-
nische Entwicklungen sind Themen. Im 
Unterschied zu Genres der zivilen Simu-
lation und der Aufbaustrategie geht es 
hier letztlich ganz um den monetär-wirt-
schaftlichen Aspekt.

BVDW-Online-
Games-Report 

2010: Wachstum 
der Spieler.
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DAS WIRD IHNEN GEFALLEN:
BEI NICHTGEFALLEN EINFACH
DHL RETOURE ONLINE

Mit DHL RETOURE Online werden Rücksendungen von Kunden für Online-Händler ganz einfach. 
Mussten Sie bisher jeder Bestellung ein Retourenlabel beilegen, so lässt sich dieser Rücksendeschein 
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www.dhl.de/retoureonline



18         e-commerce-magazin   08/10 www.e-commerce-magazin.de

Marketing MEET THE COMMUNITY   E-GAME-ADVERTISING

David Eicher_ 
ist Geschäftsführer von 
 Webguerillas, einer Agen-
tur für alternative Werbe-
formen. Außerdem ist er 
als Dozent für alternati-
ves Marketing an der FH 
Erding tätig.

Social Media ist ein Massenphäno-
men und für kein Produkt, keine Bran-
che oder Zielgruppe ausgeschlossen. 
Ganz gleich ob Badelatschen, Invest-
mentprodukte, Beratungsleistungen 
oder Industriezubehör: Zu jedem The-
ma tummeln sich Anbieter, Kunden 
und Multiplikatoren im Social Web. 
Nur wie bringt man Ordnung in das 
Chaos? 

Jede Social-Media-Marketingstra-
tegie sollte mit Online-Monitoring be-
ginnen. Dies liefert Informationen und 
bildet das Fundament für gezielte, 
marktadäquate Folgemaßnahmen. 
Online-Monitoring durchleuchtet mit 
Hilfe einer Suchsoftware das Social 
Web und gibt Antworten auf Fragen 
wie: Wie wird über mein Produkt/mei-

ne Marke gesprochen? Welche Social-
Media-Strategie verfolgt der Wettbewerb? 
Ist meine Marke richtig positioniert oder 
wie muss sie justiert werden? Wer macht 
wo Meinung im Internet? Gerade um Mei-
nungsführer, also Haupt-Multiplikatoren 
zu identifizieren, ihre Diskussionsplattfor-
men und dort geführte Gespräche auszu-
machen, ist Monitoring wichtig. Es erfor-
dert neben der softwaregestützten Aus-
wertung, die es erlaubt, all die vielen 
Millionen Web sites, Blogs, Foren in der je-
weiligen Sprache zu screenen, auch ma-
nuelle Analyse, um Tonalitäten und Emp-
findungen zu erfassen. Denn sollten etwa 
Argwohn oder negative Erfahrungen im 
Web kursieren, ist dies eine andere Aus-
gangslage, als auf hoffnungsvolle Erwar-
tungen zu treffen. Es empfiehlt sich, Moni-
toring auch nach Abschluss der Kampa-

gne durchzuführen – nicht nur zum Zwecke 
der Kampagnenoptimierung und des Res-
ponse-Tracking. Denn das Issue-Manage-
ment lässt ein Aus-der-Hand-nehmen-las-
sen der Kommunikation rund um die Mar-
ke nicht zu. Gute Reaktion ist nur möglich, 
wenn Konflikte frühzeitig und voll erkannt 
werden. Social-Media-Marketing bedeutet, 
sich auf das Gespräch mit der Community 
einzulassen, im besten Fall Teil des Ge-
sprächs zu werden. Dies birgt, weil man nie 
genau weiß, wie Menschen reagieren, im-

mer ein Risiko. Und erfordert, weil man mit 
Gesprächen als Unternehmen etwas errei-
chen will, die Notwendigkeit, Aktivitäten 
vorher zu hinterfragen, zu planen und zu 
strukturieren. Fragen Sie sich, wobei Ihnen 
Social-Media-Marketing helfen soll und 

setzen Sie Ziele. Definieren Sie, auf wel-
chen Plattformen Sie aktiv werden wollen, 
formulieren Sie einen Handlungsplan für 
mindestens zwei bis drei Monate, aber 
achten Sie darauf, dass alle Maßnahmen 
auf mindestens einer Plattform zusam-
menlaufen (Stichwort: Markenheimat). 
Legen Sie Verantwortlichkeiten fest (Wer 
macht was? Wer darf entscheiden?). Last 
but not least: Überlegen Sie sich, wie 
 Social-Media-Marketing mit anderen Mar-
ketingaktivitäten korrespondieren kann.

Social-Media-Marketing besitzt viele Fa-
cetten, weil es nicht möglich ist, die ge-
samte Zielgruppe über eine Aktivität, etwa 
einen Corporate Blog, oder ein virales Vi-
deo oder über ein Umfeld, zum Beispiel 
Twitter, zu erreichen. Erfolgreiches Social-

Do’s und Dont’s

 im Social Media

Wir al le wissen es:  Social  Media ist  nicht nur ein Hype,  es ist  Real i tät . 
Und: es veränder t  nicht nur unsere Ar t  zu leben und zu kommunizieren,  sondern auch 
die Ar t  und Weise,  mit  Konsumenten in Kontakt zu treten.

von David Eicher

Jede Social-Media-Marketingstrategie sollte mit einem Online-
Monitoring beginnen. Dieses liefert grundlegende Informationen und 
bildet das Fundament für gezielte, marktadäquate Folgemaßnahmen.

Jacobs Krönung
bewies Gespür bei 

der Imagination 
seiner User: Diese 
sind aufmerksam 
und interessiert, 

sie recherchieren 
und möchten un-
terhalten werden 

und auf jeden Fall 
einen Mehrwert 
aus der Anspra-
che ziehen. Sie 

sind offen für 
neue Produkte – 

aber nur, wenn sie  
Bedürfnisse be-

rühren. Auf Fragen 
sollte zeitnah und 
ehrlich geantwor-

tet werden. 
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Media-Marketing findet überall statt, wo 
die Zielgruppe ist. Einerseits, um die Ge-
samtreichweite im Social Web zu erhöhen 
und anderseits, um die Produkt-/Marken-
botschaft unterschiedlich zu inszenieren 
(logisch, dass man mit 140 Zeichen auf 
Twitter anders kommuniziert als auf You-
Tube). Ebenso sollte die Social-Media-
Kampagne mit den übrigen Marketingak-
tivitäten wie etwa Homepage und klassi-
sche Werbung verzahnt sein, um die 
Synergien der medialen Wechselwirkung 
zu nutzen. Immer häufiger und zu Recht 
spielt Facebook in diesem Marketing-Mix 
eine Rolle, denn es eröffnet nicht nur 
Chancen, um mit Usern zu interagieren. 
Facebook bietet auch die Möglichkeit er-
folgsbasierter Werbung zum Aufbau der 
Fanbase (Stichwort: kritische Masse) und 
ist natürlich mit allein in Deutschland über 
12 Millionen aktiven Usern ein unschlag-
bares Medium. 

>    SOCIAL MEDIA MIT ANDEREN 

MARKETINGAKTIVITÄTEN

2009 startete Jacobs Krönung eine Social-
Media-Kampagne zur Markteinführung des 
ersten „Latte Macchiato“ für Kaffeepad-
Maschinen. Die Ergebnisse der Kampagne 
haben Jacobs bestätigt, weiter digitale und 
Social-Media-Kommunikation in Kampa-
gnen zu integrieren. Als Kern des integrier-
ten Marketing-Programms, das das Thema 
„gute Gespräche“ fokussiert, schaffte Ja-
cobs Krönung zuletzt eine digitale Marken-
präsenz: das „Jacobs Krönung Webcafé“. 
Die zentrale Plattform auf www.jacobs-kro-
enung.de vernetzt alle Online- und Offline-
Aktivitäten. Integrierte Social-Media-Kom-
ponenten wie ein Blog, ein Forum und eine 
Facebook-Seite ermöglichen den Usern die 
Interaktion und den direkten Dialog mit der 
Marke. Die in diesem Rahmen stattfinden-
de „Gute-Gespräche-Tour“ in verschiede-
nen Städten Deutschlands wird im Web-
café gespiegelt und auf der Facebook-Seite 
vertieft. User können sich online treffen 
und über Urlaub, Beziehung, Freundschaft 
oder Kaffeevorlieben diskutieren. Auch Gro-
he ist es gelungen, mit der Kampagne „Gib 
mir einen Grund zu duschen“ ein an sich 
wenig involvierendes Produkt, die Grohe-

Rainshower-WaterColors-Handbrause, 
emotional aufzuladen. User luden in einer 
Facebook-Community zum Thema Du-
schen Videos hoch und gestalten die Kam-
pagne aktiv mit. Innerhalb von drei Wochen 
stieg die Fan base auf knapp 20.000 User. 
Insgesamt konnten 200.000 Seitenaufrufe 
und über 13.000 Interaktionen von Usern 
gezählt werden. Die Grohe-Kampagne folgt 
ebenfalls einem Kommunikationsansatz 
mit folgenden Komponenten: Ein Word-of-
Mouth-Projekt, eine interaktive Campaign-
Site und Viral-Marketing mit drei verschie-
dene Videos sowie zwei Facebook-Seiten 
und zwei Twitter-Accounts. Sie begleiten die 
Kampagne und aktivieren User zum Mit-
machen und setzen neue Impulse. Um die 
kritischen Masse zu erreichen, gibt es ver-
schiedene Wege. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt unter anderem darin, Multiplikatoren 
zu identifizieren und zu gewinnen. Bei der 
Einführung eines neuen Produkts beispiels-
weise reißen sich potenzielle Markenbot-
schafter oft um die Teilnahme an einem 
Word-of-Mouth-Projekt. Hier gibt es Anreize, 
das Produkt zu testen und darüber zu be-
richten. Die Exklusivität als „Erstnutzer“ ist 
ein Anreiz für die kommunikationsfreudi-
gen Projektteilnehmer, andere an Erlebnis-
sen teilhaben zu lassen. Dass dies nicht 
nur auf Deutschland beschränkt sein 
muss, zeigte das Word-of-Mouth-Projekt 
von Grohe. Hier übertraf die Anzahl der Be-
werbungen mit rund 6.600 Interessenten 
aus 30 Ländern – unter anderem Däne-
mark, Ägypten und Indien – alle Erwartun-
gen. Das Beispiel Grohe zeigt ein weiteres 
Mittel, um die kritische Masse zu errei-
chen: der Einsatz von Viralspots. Drei 
 Videos zum Thema „Gib mir einen Grund 
zu duschen“ wurden geseeded und über 
You-Tube verbreitet. Diese Spots wurden 
über 1,3 Millionen Mal angeklickt. 

Für den falschen Umgang mit der 
Web-2.0-Community gibt es viele Beispie-
le, etwa das BP-Kommunikationsdesaster, 
die GEZ, die Blogger-Kampagne von Voda-
fone oder die Trigami-Blog-Anzeigen für 
eine SZ-App. Ihnen allen ist eigen, dass 
der User unterschätzt und sein Bedürfnis 
nach ehrlicher, transparenter Information 
vernachlässigt wurde.   ■
>  Kennziffer: ecm20973

Do′s and Don′ts 

IM SOCIAL-MEDIA-MARKETING

 Do’s im Social-Media-Marketing:
1.  Sich öffnen und den Dialog 
 zulassen, das bedeutet mitunter 
 auch Preisgabe von Insights 
 oder exklusivem Content 
 – ohne Bedingungen 

2.  Mehrwert schaffen. Der User will
 nicht nur unterhalten, sondern auch
 informiert, beschenkt, zusammen-
 gefasst: begeistert werden. 
 Er braucht Inhalte, Nutzen und Spaß
 in der richtigen Mischung. 

3.  Authentizität, Ehrlichkeit

4.  Schnelle Reaktion auf
 User-Kommentare/-fragen

5.  Das Gespräch mit der Community 
 suchen, Fragen stellen

6.  Auf Augenhöhe mit den Usern 
 sprechen und auf kritische
 Posts sachlich eingehen

7.  Entwickeln einer unternehmens-
 gültigen Social Media Policy, 
 Integration der Mitarbeiter in die 
 Diskussion 

8.  Entwickeln eines Moderations-/FAQ-
 Plans, der auch Krisen-PR umfasst

9.  Wahren der Persönlichkeits- und 
 Urheberrechte

 Dont’s im Social-Media-Marketing:
1.  Meinungen unterdrücken 

2.  Negative/kritische Kommentare 
 löschen oder gar mit rechtlichen 
 Mitteln gegen diese vorgehen

3.  Fake-Profile erstellen, mit Hilfe derer
 „mundgerechte“ Postings produziert 
 werden, um beispielsweise die 
 Diskussion in eine bestimmte
 Richtung zu lenken

4.  Abfällige Bemerkungen oder gar 
 Beleidigungen

5.  Fragen/Kommentare der User 
 mehrere Tage lang nicht beantworten

6.  Eigene Fehler, die objektiv belegbar
 sind und zu berechtigter Kritik führen
 zu vertuschen versuchen oder abzu-
 streiten

7.  Blogger mit Standard-Mails um 
 Veröffentlichung bitten

8.  Aktivitäten auf verschiedenen Platt-
 formen des Social Web, die aber 
 nirgendwo zusammengeführt werden

9.  „Normale“ Pressemeldungen als 
 Beiträge posten

10.  Zu große Zeitabstände
 zwischen den Postings
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 SCHOBER LIFESTYLE-REPORT 2010

Wie bestellen die 

Deutschen? 

Zwei Mal jährlich befragt Schober, Spezia-
list für Adressdatenmanagement, in einer 
der wohl umfangreichsten Befragung 
deutsche Haushalte zu den unterschied-
lichsten Themenkreisen. Im diesjährigen 
Schober Lifestyle-Fragebogen ging es un-
ter anderem darum, wie in Deuschlands 
Haushalten Waren bestellt werden: On-
line, per Telefon oder per Katalog? Auch 
im Zeitalter des Web 2.0 haben als Ergeb-
nis der Befragung mehr als die Hälfte der 
Versandhandelskunden (55 Prozent) kei-
ne spezielle Online-Affinität. Sie finden 
ihre Produkte in einem klassischen Print-
Katalog und bestellen über altbekannte 
Dialogkanäle, etwa das Telefon. Insge-
samt 45 Prozent der Befragten ordern 
zwar online, dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der Katalog für diese Zielgruppe kei-
ne Rolle spielt. Denn 64 Prozent dieser 
Online- Besteller wollen sich vor der Be-
stellung nicht nur virtuell in der Produkt-
welt umsehen. Hier ist nach wie vor der 
Katalog Wegbereiter des Kaufs. Lediglich 
16 Prozent der Befragten insgesamt ge-
ben an, keine Kataloge zu brauchen und 
nur noch online unterwegs zu sein. 

Die Offline-Besteller sind deutlich älter 
als die „Onliner“. Rund jeder Dritte ist 
über 70 Jahre alt. Das Geschlechter-
verhältnis ist in dieser Gruppe mit 52 
Prozent Männer- und 48 Prozent Frauen-
anteil ausgewogen. Die online-affinen 
Besteller, die dennoch vorab gerne in 
Katalogen blättern, weisen mit einem 
knappen Viertel (24 Prozent) den höchs-
ten Anteil der unter 40-Jährigen auf. Die-
se Gruppe hat ähnlich wie die „Offliner“ 
keine eindeutige Geschlechtercharakte-
ristik. Interessanterweise sind reine „On-
liner“, die keinen Kataloganstoß benöti-
gen, sondern alles im Web erledigen, 

nicht die jüngste der Bestellergruppen. 
Der Anteil der unter 40-Jährigen liegt 
hier sogar deutlich unter 20 Prozent. 
Überraschendes Ergebnis: Mehr als je-
der zehnte „Onliner“ ist sogar über 70 
Jahre alt (16 Prozent). Generell gilt für 
diese Gruppe: Hier finden sich signifi-
kant mehr Männer als Frauen.

>   FAMILIENSTAND UND 

EINKOMMEN

Die meisten Ledigen bzw. Singles finden 
sich in den beiden Online-Bestellergrup-
pen. Darüber hinaus hat die Gruppe der 
„Versandhandels-Onliner“ ein höheres 
Haushaltsnettoeinkommen und damit 
Shopping-Budget als die „Versandhan-
dels- Offliner“, die Kataloge nutzen und 
telefonisch oder postalisch bestellen. 
Der deutlichste Unterschied im Vergleich 
der Bestellergruppen findet sich mit 
Blick auf das Interesse an Computer- / 
Internet-Magazinen. Diese werden häu-
figer von den Onlinern genutzt. Darüber 
hinaus gibt es Parallelen zwischen an 
Katalogen interessierten Bestellergrup-
pen – und zwar für die Themengebiete 
Haus und Heim und Fernsehzeitschrif-
ten. Die Internetnutzung fällt erwar-
tungsgemäß sehr unterschiedlich aus.

>   TOP-ZIELGRUPPE 

DES VERSANDHANDELS

Drei Viertel der Onliner ohne Katalog-
wunsch sind im Prinzip täglich im Netz 
unterwegs, während 40 Prozent der Off-
liner das Web überhaupt nicht nutzen. 
Dies korrespondiert mit dem Befund, 
dass diese Bestellergruppe gleichzeitig 
über das höchste Einkommen verfügt. 
Fazit: Die attraktivste Zielgruppe für den 

Versandhandel möchte nach wie vor mit 
Katalogen versorgt werden. Die Auswer-
tung der Verteilung des in den letzten 12 
Monaten im Versandhandel ausgegebe-
nen Budgets zeigt: Wer gerne in einem 
realen Katalog blättert, bestellt signifi-
kant häufiger Bekleidungs- und Modear-
tikel als die reinen Onliner. Generell wei-
sen die Ergebnisse unserer Studie da-
rauf hin, dass die Katalog-Affinen mehr 
im Versandhandel ordern als diejenigen, 
die Kataloge für verzichtbar halten: Über 
alle Produktkategorien finden sich bei 
den Katalognutzern höhere Prozentan-
teile und damit Bestellquoten. Die 
höchs ten Werte werden in der Gruppe 
der Besteller erreicht, die gerne in Kata-
logen blättern, dann aber online ordern.

>   LIFESTYLE-PROFILE 

DER BESTELLER

Sowohl die online-affinen Versandhan-
delsbesteller mit Katalogwunsch als auch 
ihr Offline-Gegenpart haben ein eindeuti-
ges Lifestyle-Profil. Während erstere vor 
allem in die Gruppe der konsumorientier-
ten Arbeitnehmer fallen, dominieren bei 
den Offlinern bodenständige Rentner. 
Weniger eindeutig fällt das Bild bei denje-
nigen aus, die Kataloge für verzichtbar 
halten. Sie finden sich ohne eindeutige 
Zuordnung sowohl in den divergenten 
Lifestyle-Gruppen der bodenständigen 
Rentner, der konsumstarken Power Ager 
und der konsumorientierten Arbeitneh-
mer. Fazit: Der Schluss von (niedrigem) 
Alter der Zielgruppe auf eine hohe On line- 
und gleichzeitig niedrige Katalog-Affinität 
ist zu trivial. Auch mit dem Generationen-
wechsel zu den Digital Natives wird Kata-
log nicht automatisch obsolet. 
>  Kennziffer: ecm20981
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Vor gut zwei Jahren erschien in der Ta-
geszeitung „Die Welt“ ein Artikel über die 
Marktsituation der Teleshopping-Sender. 
„Die Masche zieht kaum noch“, hieß es in 
der Überschrift, anders als etwa in Groß-
britannien trete die Teleshopping-Branche 
in Deutschland auf der Stelle. Heute ist 
klar: Die Analyse stimmt so nicht. Von 
schleppenden oder rückläufigen Geschäf-
ten kann nicht die Rede sein. Mit einem 
Umsatzplus von zwölf Prozent auf knapp 
400 Millionen Euro konnte HSE24 im ver-
gangenen Jahr erneut zulegen. In der Ge-

samtbilanz war 2009 das erfolgreichste 
Jahr in der deutschen Teleshopping-Ge-
schichte. Damit lässt sich mit Fug und 
Recht sagen: Homeshopping ist in der 
deutschen Fernsehlandschaft etabliert.  
Bei HSE24 haben bisher sieben Millionen 
Kunden eingekauft, zwei Millionen sind 
es, die zu den regelmäßigen Bestellern 
gehören. Ingesamt nehmen die HSE24-
Mitarbeiter über zehn Millionen Kunden-
anrufe im Jahr entgegen, im Schnitt 
28.000 pro Tag. Dass Teleshopping beim 
Kunden auf breite Resonanz stößt, hat 

viele Gründe. Teleshopping heißt ein-
kaufen, wann ich will und was ich will. 
Bequem und einfach, ohne Staus auf 
der Straße und lange Warteschlangen an 
der Kasse. Dazu kommt Beratung rund 
um die Uhr. Vor allem Frauen sind es, die 
sich für diesen Einkaufsweg begeistern. 
Die typische HSE24-Kundin ist durch-
schnittlich 58 Jahre alt, verheiratet, die 
Kinder sind aus dem Haus, sie ist berufs-
tätig oder im Ruhestand und sie verwöhnt 
sich gerne mit einem Schmuckstück, ei-
nem Outfit oder einer neuen Pflegelinie.  

Totgesagte 

leben länger

Obwohl Kr i t iker einst  anderes vorhergesagt haben, steht inzwischen fest :  Teleshopping ist 
eine Er folgsgeschichte. HSE24, einer der Veteranen in diesem Business, erklär t sein Multichannel-
Konzept und seine Zukunf tsstrategien.  Was können Onl iner davon lernen?

von Jörg Simon

Zwischen 2000 und 2007 hat sich der Nettoumsatz der Teleshopping-Spezialisten in Deutschland fast 
verdreifacht. 400 Millionen Euro waren es laut Goldmedia im Jahr 2000, heute sind es 1,1 Milliarden.
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Vor 15 Jahren hat HSE24 als Pionier im 
deutschen Teleshopping-Markt, damals 
unter dem Namen H.O.T., den Grundstein 
für die Entwicklung einer neuen Branche 
innerhalb der Handels- und Medienland-
schaft gelegt. Inzwischen hat sich eine 
Menge getan. Teleshopping heißt heute: 
Weg von der reinen Präsentation einzel-
ner Produkte und ihrer Vorteile hin zu ei-
ner Inszenierung von Markenwelten. Ein-
kaufen über den Fernseher ist bei HSE24 
damit zu einem Erlebnis mit Lifestyle-
Charakter geworden. Dafür stehen bei 

HSE24 eine Reihe bekannter Namen wie 
Sarah Kern, Lola Paltinger, Christine 
Kaufmann oder René Koch. Über 20.000 
verschiedene Produkte präsentiert 
HSE24 seinen Kunden im Jahr, mehr als 
die Hälfte davon sind Premieren. 

Vor allem Modeangebote kommen 
beim Teleshopping-Publikum an. Im 
Ranking der nachfragestärksten Pro-
duktgruppen liegt Mode mit 28 Prozent 
an erster Stelle, danach folgen Schmuck 
(23 Prozent) sowie Beauty und Wellness 
mit 22 Prozent. Abgesehen davon erzie-

len auch Produkte aus den Bereichen 
Home & Living, Haushalt, Heim & Gar-
ten, Heimwerken, Technik und Sport gu-
te Abverkaufszahlen. In Szene gesetzt 
wird die HSE24-Produktwelt durch eine 
Eventstrategie. So können Kunden 
durch das Herausgreifen spezieller The-
men, beispielsweise der im vergange-
nen Jahr erstmals präsentierten Trend- 
& Style-Woche, bei der über 100 Live-
Shows und fast 500 Produktpremieren 
zu sehen waren, immer wieder mit neu-
en Erlebniswelten rechnen. 

Und das nicht nur via Fernsehen, son-
dern auch über andere Kommunikati-
onskanäle wie Internet oder Handy. 
Denn auch in dieser Beziehung hat sich 
Teleshopping gegenüber den Anfangs-
zeiten deutlich gewandelt. Wer heute im 
Teleshopping-Markt erfolgreich sein will, 
braucht ein crossmediales Multichan-
nel-Konzept. Als Teleshopping-Anbieter 
bündelt HSE24 drei Shopping-Kanäle, 
einen Online-Shop und in Kürze auch 
eine mobile Shopping-Applikationen un-
ter einem Dach und vernetzt die ver-

schiedenen Verkaufsplattformen syste-
matisch miteinander. 

HSE24-Kunden können – egal ob im 
Fernsehen, online oder demnächst auf 
dem Handy – jeden Tag in eine neue 
Welt eintauchen. Denn Teleshopper er-
warten Abwechslung. Aus diesem Grund 
hat HSE24 Anfang 2009 den digitalen 
Sender HSE24 EXTRA an den Start ge-
schickt. Gerade wird das Profil des ers-
ten Spartenkanals geschärft. Hier dreht 
sich künftig alles um die Themen Küche, 
ein schönes Zuhause, Haus & Garten 
und Heimwerken. Seit kurzem gibt es 
unter dem HSE24-Dach einen weiteren 
Special-Interest-Sender: HSE24 Trend. 
Programmthemen des neuen Senders 
sind Mode, Schmuck und Beauty-Pro-
dukte. Für die Zukunft sind weitere Zu-
satzkanäle innerhalb der jungen Sen-
derfamilie geplant – schließlich sollen 
die HSE24-Kunden ihre Einkäufe mög-
lichst zielgerichtet erledigen können.  

>   VERSCHIEDENE KANÄLE 

GEBÜNDELT

Und dazu ist nicht zwangsläufig ein Fern-
sehgerät nötig. 1998 hat HSE24 die ers-
te Einkaufsplattform im Internet eröff-
net, denn Online-Teleshopping bietet 
dem Kunden zahlreiche weitere Vorteile: 
zeitliche Unabhängigkeit, ständige Er-
reichbarkeit und Bestellannahme sowie 
vor allem auch ein größeres Maß an Hin-
tergrundinformationen und Beratung. 
Mittlerweile kaufen über 20 Prozent der 
HSE24-Kunden auch im Netz und rund 
42 Prozent der Internet-Besteller fallen in 
die Kategorie „Neu kunde“. Von einem 
Konkurrenzverhältnis zwischen Fernse-
hen und Internet kann dabei nicht die Re-
de sein. Online ist, wie die Statistik belegt, 
eine ideale Ergänzung: So kaufen HSE24-
Kunden, die beide Kanäle nutzen, doppelt 
so viel ein wie diejenigen, die ihre Wunsch-
produkte ausschließlich über das Fernse-
hen bestellen. Prinzipiell orientiert sich 
hse24.de nicht nur an den TV-Kunden, 
sondern auch an den Ansprüchen der In-
ternetkunden. Und die legen nicht nur 
Wert auf Informationen und ausgefallene 
Produkte, sondern vor allem auf Bewegt-
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Jörg Simon_
Leiter Neue Geschäfts-
felder & Neue Medien, 
 HSE24, verantwortet 
neue Vertriebswege, 
On line- und Offline-
Koope rationen und neue 
Produktfelder. 

rum, einen gemeinsamen Nenner zu su-
chen: Zwischen den Kunden, die über 
das Fernsehen den Weg in den Webshop 
finden und denen, die direkt im Netz 
nach passenden Angeboten suchen. Zu-
mindest beim Alter bewegen sich Online-
Käufer in anderen Regionen: Während 
der Kunde von HSE24 im Schnitt knapp 
60 Jahre ist, liegt das Alter des Durch-
schnittskunden von hse24.de bei knapp 

50 Jahren. Und in Zukunft? Da wird es 
unter der Dachmarke HSE24 neben Fern-
sehen und Internet weitere Kommunika-
tionskanäle geben. Getrieben durch die 
Digitalisierung, die lange Zeit ins Stocken 
geraten war, zeichnet sich ein neuer Ent-
wicklungsschub ab. Im Fokus stehen da-
bei vor allem mobile Technologien. Bisher 
sind Fernsehen, Telefon und Internet die 
wichtigsten Medien im Teleshopping. Mit 
wachsender Konvergenz der Inhalte auf 
den verschiedenen Medien und zuneh-
mender Mobilität der Verbraucher wer-
den mobile Endgeräte immer wichtiger. 
Multichannel und Interaktivität sind des-
halb im Teleshopping-Markt in den kom-
menden Jahren neben einem möglichst 
guten Kundenservice der wichtigste Er-
folgsfaktor. Der Kunde will wählen kön-
nen, welchen Kommunikationsweg er bei 
seinem Einkauf einschlägt. Denn nach 
einer Studie des Marktforschungsunter-
nehmens Comscore nutzen Kunden im 
Schnitt 4,1 Informationsquellen, bevor 
sie ihre Kaufentscheidung fällen. Dabei 
beginnen zwei Drittel aller Konsumenten 
den Kaufprozess online, die Hälfte jedoch 
wechselt anschließend in die Offline-
Welt. Damit wird klar: Wer Online- und 
Offline-Kunden an sich binden will, 
kommt um eine Multichannel-Strategie 
nicht herum.  ■
>  Kennziffer: ecm20896

>   WEB-VIDEOS: 

BUDGET IST ZWEITRANGIG

Das Erfolgsrezept in diesem Fall heißt: All-
einstellungsmerkmale des Produkts he-
rausarbeiten, eine direkte Kaufmöglichkeit 
anbieten und einen Call-to-Action einbau-
en. Um den Kunden dagegen möglichst 
lange im Shop zu halten und die Waren-
körbe voller zu machen, bietet es sich an, 
Produktionsabläufe oder die Verwendung 
eines Produkts zu erklären. Doch egal, 
welches Ziel im Vordergrund steht: Insge-
samt sollten Video-Spots im Netz nicht 
länger als fünf Minuten dauern. 

>   DER BLICK ZU 

KONKURRENTEN WIE AMAZON

Der Blick auf die Aktivitäten von Online-
Händlern wie Amazon gehört auch im 
Teleshopping-Geschäft zum Pflichtpro-
gramm. Denn Internet-Nutzer sind von 
Webshops bestimmte Standards wie Na-
vigation, Produkteinzelansicht oder Emp-
fehlungen gewohnt. Letztendlich geht es 
bei der Konzeption eines Webshops im 
Teleshopping-Markt jedoch immer da-

bilder. Im Online-Shop von HSE24 
sind seit langem Live-Mitschnitte 
aus dem TV-Angebot zu sehen – 
seit der Webauftritt Anfang 2009 
überarbeitet wurde, ist das Zusam-
menspiel von TV und E-Commerce 
noch stärker ausgeprägt. Zentrales 
Element ist eine Produktbühne, auf 
der die angebotenen Produkte au-
tomatisiert inszeniert werden. Steu-
ert ein Kunde die Einzelansicht an, 
ist das Produkt sofort in Bewegung. 
Auf der Navigationsleiste unter der 
Produktbühne lassen sich problem-
los Mitschnitte aus dem Fernseh-
Programm abrufen. Die Shows sind 
in einem Sieben-Tage-Rückblick als 
Stream abrufbar; der aktuelle Tag 
läuft als Live-Stream – ein für er-

folgreiche Online-Shops im Teleshopping 
ebenfalls unverzichtbares Element.

Die Aufrufe von Videos haben sich 
seit dem Relaunch des HSE24-Web-
shops mehr als verdoppelt; derzeit nut-
zen über 30 Prozent der Besucher von 
hse24.de das Bewegtbild-Angebot. Auf 
die Konversionsrate hat der Einsatz von 
Bewegtbild einen großen Einfluss. Die 
Erfahrung zeigt: Wenn Kunden Bewegt-
bilder anklicken, ist die Konversionsrate 
zum Kauf im Vergleich zu denjenigen, 
die nur Fotos anschauen, doppelt so 
hoch. Bei Produktbereichen wie „Reini-
gen“ oder „Haushaltsartikel“ steigt die 
Rate sogar um das Dreifache, denn hier 
ist die Demonstration und die Erklärung 
des Produkts ein Mehrwert für den Kun-
den. Auf das zur Verfügung stehende 
Budget allein kommt es beim Thema 
Web-Videos im Übrigen nicht an: Ent-
scheidend ist das inhaltliche Konzept 
und das Ziel, das ein Anbieter im Netz 
verfolgt. Soll etwa das Image gepflegt 
werden, ist es sinnvoll, qualitativ hoch-
wertige Screenings einzusetzen, die in 
kurzen Sequenzen die Marke erlebbar 
machen. Gute Inhalte für die Imagebil-
dung sind Elemente wie Markenphiloso-
phie, Events oder Behind-the-scene-Vi-
deos. Geht es darum, die Konversions-
rate zu verbessern, ist es ratsam, die 
Videos klar und deutlich in die Produkt-
einzelansicht einzubinden. 

Der Kunde redet mit

Das Internet ist ein Dialogmedium und 
deshalb legen Online-Käufer auch 
Wert darauf, ihre Meinung äußern zu 
können. Seit Februar 2009 haben die 
Kunden auf hse24.de die Möglichkeit, 
Produkte zu bewerten. Und dazu sind zu-
mindest bei HSE24 keine Anreize nötig. 
Während andere Händler mit Incentives 
um jede Produktbewertung kämpfen, 
sind die HSE24-User sehr kommunikativ 
und geben bei über 40 Prozent der On-
line-Produkte ihre Bewertung ab. Der 
größte Teil davon entfällt auf die Lifestyle-
orientierten Produktbereiche. Allein 
Beauty und Mode machen jeweils rund 
30 Prozent aus. Das Erfreuliche dabei: 
70 Prozent aller Bewertungen im Online-
Shop haben Bestnoten mit 4 oder 5 Ster-
nen. Darüber hinaus finden auf der Inter-
net-Plattform mehrmals im Jahr 
Videochats zwischen Herstellern und 
Kunden statt, Votings zu Produkten, 
Experten oder Lieblingssendungen. Und 
natürlich gibt es auch in den sozialen 
Netzwerken die Möglichkeit, eigene 
Erfahrungen und Anregungen mit HSE24 
mit anderen zu teilen.
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Sechs von zehn Deutschen kaufen be-
reits im Internet ein. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine aktuelle Studie der Bitkom. 
In Umsatzzahlen drückt es der bvh ganz 
konkret aus: Der Bundesverband der 
deutschen Online- und Versandhändler 
geht davon aus, dass Shopbetreiber 
2010 nicht weniger als 17,8 Milliarden 
Euro erwirtschaften, was im Vergleich 
zum Vorjahr einem Plus von 15 Prozent 
entspricht. 

Das rasante Wachstum des E-Com-
merce hängt vor allem mit den unschlag-
bar kundenfreundlichen Einsatzmöglich-
keiten zusammen: Konsumenten können 
bequem von zuhause aus shoppen, Öff-
nungszeiten spielen im Netz keine Rolle. 
Preise lassen sich auch über die Grenzen 
hinweg vergleichen. Das macht Online-
shopping zusätzlich attraktiv. Für Verbrau-
cher hat der E-Commerce also viele Vortei-
le. Händler profitieren ebenfalls, wenn sie 
ihre Waren im Internet anbieten. Neue 
Zielgruppen werden angesprochen, das 

Umsatzpotenzial steigt. Allerdings nur, 
wenn die komplexe Zahlungsabwicklung 
richtig aufgesetzt ist. Denn im Vergleich 
zum stationären Handel ist es für den 
Shopbetreiber im Dis tanzgeschäft deut-
lich schwieriger, an sein Geld zu kommen. 
Das fängt bereits bei der Entscheidung 
an, wie Kunden im Shop bezahlen sollen. 
Hier steht gleich eine Fülle an unterschied-
lichen Möglichkeiten zur Verfügung: von 
der Rechnung über  die Kreditkartenzah-
lung bis hin zu alternativen Verfahren, die 
eigens nur für den E-Commerce entwickelt 
wurden. Paypal, Click and Buy oder giro-
pay sind hierfür nur Beispiele.

>   EINZIG WAHRE BEZAHL-

VERFAHREN GIBT ES NICHT

Wer die unterschiedlichen Präferenzen 
seiner Kunden berücksichtigen möchte, 
ist gut beraten, eine Auswahl an Zah-
lungsverfahren anzubieten. Denn einer 
der häufigsten Gründe für einen Kaufab-

bruch ist, dass Konsumenten nicht so 
bezahlen können, wie sie gerne würden. 
Neben den Vorlieben der Kunden sind 
weitere Kriterien bei der Auswahl der Be-
zahlverfahren zu beachten: 
•   Wie hoch ist der durchschnittliche Wert 

des Warenkorbs? 
•   Werden die Waren ausschließlich in-

nerhalb Deutsch lands oder auch im 
Ausland angeboten? 

•   Wie risikobehaftet ist das Geschäft? 
•   Mit wie vielen Erstattungen, beispiels-

weise aufgrund von Retouren, ist zu 
rechnen? Bietet das jeweilige Zahlver-
fahren eine direkte Erstattungsoption? 

•   Stehen zur Unterstützung der nachge-
lagerten Prozesse zum Beispiel in der 
Buchhaltung oder Warenwirtschaft au-
tomatisierte und damit kosteneffizien-
te Lösungen zur Verfügung? 

All das sind Fragen, die der Händler beant-
worten sollte, um die ideale Kombination 
an Bezahlverfahren anbieten zu können.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Bezahl-
verfahren zur Verfügung stehen, umso 
mehr Umsatz lässt sich erschließen. 
Führt ein Shopbetreiber beispielsweise 
neben der Vorkasse den Kauf auf Rech-
nung, die Lastschrift, die Nachnahme 
und die Kreditkarte als zusätzliche Zah-
lungsmittel ein, kann er erfahrungsge-
mäß seinen Umsatz, abhängig von der 
Branche, um bis zu 25 Prozent steigern. 
Gewinn wird daraus jedoch nur, wenn 
die einzelnen Bezahlverfahren mit effek-
tiven Methoden aus dem Risikomanage-
ment abgesichert werden. Der Schutz 
durch Transaktions- und Konsumenten-

Die Karten 

    auf den Tisch!

Er fahrene Dienst leister,  die Zahlungsabwicklung,  Risikomanagement und Acquir ing aus 
einer Hand anbieten,  unterstützen Händler dabei ,  die komplexen Prozesse opt imal aufzusetzen. 
Ein paar Tipps zur einfacheren Auswahl. 

von Frank Böttger
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Code abgefragt, um sicherzustellen, dass 
der Kunde auch tatsächlich Inhaber der 
Karte ist. Wurde eine Karte trotzdem miss-
bräuchlich eingesetzt, greift dann die Haf-
tungsumkehr. Die Haftung liegt dann 
nämlich nicht beim Händler, sondern bei 
der kartenausgebenden Bank. Master-
card und VISA unterstützen dabei das Ver-
fahren mit einer breit angelegten Marke-
tingstrategie, um auch das Vertrauen der 
Verbraucher zu gewinnen. Davon profitie-
ren selbstverständlich auch die Händler. 
Ein weiteres Argument für die Kreditkarte: 
Über die bestehende Akzeptanz können 
ohne zusätzlichen Aufwand auch Zahlun-
gen per Debitkarten wie maestro oder 
Prepaidkarten wie sie von verschiedenen 
Banken angeboten werden, angenom-
men werden. Damit erschließt sich der 
Shopbetreiber neue Zielgruppen und so-
mit mehr Umsatzpotenzial. 

Bleibt festzuhalten: Durch die Zusam-
menarbeit mit einem Payment-Service-
Provider lässt sich nicht nur der Aufwand 
für Integration und Abwicklung unter-
schiedlicher Zahlungsarten deutlich 
senken. Online-Händler profitieren auch 
von Dienstleistungen wie Risikomanage-
ment oder Inkasso und werden von den 
Sicherheitsanforderungen der Kredit-
kartenunternehmen entlastet.

>   EXKURS: ALLROUND-TALENT 

KREDITKARTE

Kunden schätzen die Kreditkarte als 
Zahlungsmittel, da sie weltweit und in 
unterschiedlichsten Situationen einge-
setzt werden kann. Ob beim Wochenend-
einkauf im Supermarkt oder im Urlaub 
bei der Autovermietung werden Zahlun-
gen in unterschiedlichen Währungen 
und mit internationalen Zahlungsemp-
fängern möglich, ohne dass Verbraucher 
einen Unterschied bemerken. 

Aktuell bietet jeder dritte Online-Händ-
ler die Zahlung per Kreditkarte an. Die 
Akzeptanz in Webshops ist zwar insge-
samt deutlich höher als im stationären 
Geschäft. Dennoch etabliert sich die Kre-
ditkarte im Vergleich zu anderen Ländern 

in Deutschland langsamer. Dahinter stek-
ken vor allem Sicherheitsbedenken. Aus 
Angst vor Zahlungsausfällen durch Betrug 
greifen Shopbetreiber auf vermeintlich si-
chere Verfahren wie die Vorkasse zurück. 
Die Folge ist bekannt: Der Umsatz sinkt, 
da nur wenige Konsumenten bereit sind, 
die Ware vor der Lieferung zu bezahlen. 

>   KARTENMISSBRAUCH? HIER 

GREIFT HAFTUNGSUMKEHR

Dabei ist die Kreditkarte durch die Echt-
zeit-Überprüfung und die so genannten 
3-D-Secure-Verfahren „Verified by VISA“ 
oder „Mastercard SecureCode“ eines der 
sichersten Bezahlverfahren überhaupt. 
Bei der Zahlung wird hier ein zusätzlicher 

prüfungen ist wichtig, um Zahlungs-
ausfälle bestmöglich zu vermeiden. 
Gründe für Zahlungsstörungen gibt 
es viele. Im einen Fall bestellt ein 
Käufer, ohne bezahlen zu wollen. 
Im anderen Fall bestellt jemand 
Ware, ohne bezahlen zu können. 
Dazu kommen „Spaßbesteller“ 
oder Konsumenten, die versehent-
lich falsche Angaben machen. Ne-
ben dem verlorenen Umsatz kom-
men auf den Händler dann meist 
zusätzliche Kosten für Rücklast-
schriften, Mahnverfahren oder Re-
touren sowie die damit verbunde-
nen Prozesskosten zu.

Für erfolgreiche Geschäfte im 
Internet sind daher nicht nur die 
Auswahl der richtigen Bezahlver-
fahren und ein gut aufgesetztes 

Risikomanagement entscheidend. Auch 
die nachgelagerten Prozesse können 
durch möglichst automatisierte und da-
mit kosteneffiziente Lösungen wie den 
Konten- oder elektronischen Zahlungs-
abgleich unterstützt werden. Rat und Tat 
bieten an dieser Stelle so genannte Pay-
ment-Service-Provider. Seriöse Anbieter 
haben Schnittstellen zu einer Vielzahl an 
verschiedenen Zahlungs- und Risikoma-

nagementverfahren. Aus diesem Pool 
kann sich der Händler jene Dienste aus-
suchen, die passgenau seinen individu-
ellen Anforderungen entsprechen. Über 
eine zentrale Plattform werden einge-
hende Zahlungen gebündelt und auto-
matisiert abgewickelt. Von Vorteil ist, 
wenn der Payment-Service-Provider 
auch eine PCI-konforme Bezahlseite 
(PCI-DSS = Payment-Card-Industry-Data-
Security-Standard) anbietet. Nutzt ein 
Händler diese Lösung  zur Zahlungsab-
wicklung, muss er sich nicht dem auf-
wendigen Verfahren rund um die PCI-
Zertifizierung unterziehen. Der Grund: 
Die Kartendaten werden beim Payment-
Service-Provider und nicht beim Händler 
vorgehalten.

Tipps zur 

Acquirer-Auswahl

1. Auf Nummer sicher: 
Mit einem Acquirer, der die 3-D-Secure-
Verfahren „Verified by VISA“ oder 
„Mastercard SecureCode“ kostenlos als 
Service anbietet, profitieren Sie von 
der Haftungsumkehr. Im Betrugsfall haf-
tet die kartenausgebende Bank. 

2.Welche Karte darf es sein? 
Neben VISA und Mastercard gibt es 
weitere Kreditkarten wie Diners, Ameri-
can Express oder JCB. Wenn Sie als 
Händler flexibel sein wollen, setzen Sie 
auf einen Dienstleister, der mehrere Kar-
tenorganisationen im Portfolio hat. 

3. Grenzenloser E-Commerce: 
Für internationale Transaktionen braucht 
der Acquirer eine entsprechende Lizenz. 

4. US-Dollar, Pfund oder Franken: 
Vor allem wenn Sie ihre Waren über die 
Grenzen hinweg verkaufen, ist die Anzahl 
der angebotenen Transaktions- und 
Auszahlungswährungen ein entscheiden-
des Kriterium.

5. Alles aus einer Hand: 
Dienstleister, die nicht nur das Acquiring, 
sondern auch die Zahlungsabwicklung 
und das Risikomanagement überneh-
men, bieten Ihnen gleich doppelten 
Mehrwert. Ein integriertes Reporting ga-
rantiert eine lückenlose Dokumentation 
aller Buchungen. Gleichzeitig reduziert 
sich der Abstimmungsaufwand, denn Sie 
haben nur einen Ansprechpartner.

Für erfolgreiche Online-Geschäfte ist nicht nur die 
Auswahl der Bezahlverfahren und des Risikomanagements wichtig. 
Auch nachgelagerte Prozesse müssen unterstützt werden.
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Zunächst braucht der Acquirer eine in-
ternationale Lizenz, um überhaupt Zah-
lungen aus dem Ausland abwickeln zu 
können. Darüber hinaus sollte der Ac-
quirer neben VISA und Mas tercard opti-
malerweise auch noch andere Anbieter 
wie zum Beispiel American Express, JCB 
oder Diners unter Vertrag haben. JCB ist 
beispielsweise in Europa fast unbe-
kannt, dafür in Asien sehr weit verbrei-
tet. Schließlich empfiehlt es sich, Anga-
ben darüber einzuholen, welche Trans-
aktions- und Auszahlungswährungen 
angeboten werden. 

 
>  FAZIT

Der Zahlungsverkehr im Online-Handel 
ist zugegebenermaßen anspruchsvol-
ler als im stationären Handel. Erfahre-
ne Dienstleister, die Zahlungsabwick-
lung, Risikomanagement und Acquiring 
aus einer Hand anbieten, unterstützen 
Händler dabei, die komplexen Prozes-
se optimal aufzusetzen. So ist sicher-
gestellt, dass sich Händler mit ihrer ei-
gentlichen Arbeit beschäftigen können 
mit dem Ziel, die nach wie vor optimis-
tischen Prognosen im E-Commerce 
bestmöglich auszuschöpfen.  ■
>  Kennziffer: ecm20941

>   AUGEN AUF BEI DER WAHL 

DES ACQUIRERS

Der Acquirer nimmt eine bedeutende 
Rolle in der Zahlungsabwicklung ein. Um 
bestmöglich von der Zusammenarbeit 
mit einem Anbieter zu profitieren, sollten 
Händler verschiedene Kriterien im Blick 
haben, wenn sie sich für einen Acquirer 
entscheiden. 

Idealerweise werden beide Dienstleis-
tungen, also die Zahlungsabwicklung 
und die Kreditkartenakzeptanz, aus ei-
ner Hand angeboten. So ist sicherge-
stellt, dass sich der Acquirer im noch 
jungen Online-Zahlungsverkehr aus-
kennt. Zudem erhält der Händler Zugang 
zu einem integrierten Berichtssystem für 
die lückenlose Nachverfolgung und Ver-
buchung der Zahlungen. Nicht zuletzt 
sind Abstimmungen mit nur einem An-
sprechpartner weniger aufwendig, als 
wenn mit zwei unabhängigen Dienstleis-
tern gearbeitet wird.

Im Hinblick auf die Sicherheit ist es 
sinnvoll, nur mit Acquirern zu arbeiten, die 
das Verfahren 3-D Secure als Servicelei-
stung anbieten und hierfür keine zusätzli-
chen Gebühren verlangen. Für Händler, 
die beispielsweise auch im Ausland aktiv 
sind, gelten zusätzliche Auswahlkriterien. 

>   AKZEPTANZ KREDITKARTEN: 

ALLEINE GEHT ES NICHT

Bietet der Händler die Kreditkarte als 
Zahlungsmittel an, ist neben dem Pay-
ment-Service-Provider aber auch die 
 Zusammenarbeit mit einem weiteren 
Dienstleister erforderlich: Der so ge-
nannte Acquirer ist für den Händler 
wichtigster Vertragspartner, denn er er-
möglicht ihm, Karten der  jeweils verein-
barten Kartenmarken wie Visa oder Mas-
terCard anzunehmen. Da es sich beim 
Acquiring um eine regulierte Dienstleis-
tung handelt, dürfen dies auch nur Ban-
ken übernehmen, die über eine entspre-
chende Lizenz verfügen (Prinicipal Mem-
ber bei Visa und Mas terCard). 

Bei einer Zahlung per Kreditkarte 
leitet der Payment-Service-Provider die 
Transaktionsdaten an den Acquirer wei-
ter. Dieser lässt sich die Transaktion bei 
der kartenausgebenden Bank, also dem 
Issuer, in Echtzeit genehmigen. 

Der Issuer überweist dem Acquirer 
den ent sprechenden Betrag abzüglich 
Gebühren. Der Acquirer wiederum ver-
bucht schließlich die Finanztransaktion 
auf dem Händlerkonto und behält einen 
einstelligen Prozentsatz des Betrages 
als Disagio. 
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Wenn ein Kunde seinen vollen 
Warenkorb an der Kasse stehen-
lässt, ist das besonders ärgerlich. 
Tatsächlich kommt das aber häu-
fig vor, weil viele Online-Shops zu 
wenig Bezahlarten anbieten. Siche-
re Zahlungsmethoden wie Mas-
tercard Securecode und Verified 
by Visa sowie PayPal und giropay 
gehören inzwischen in jedem gut 
sortierten Shop zur Pflicht. Ein er-
weitertes Angebot sicherer Zah-
lungsarten wie ClickandBuy, Maes-
tro, Paysafecard oder Sofortüber-
weisung kann die Bestellabbrüche 
schon deutlich reduzieren.

„Um die Umsatzpotenziale in 
ihrem Shop voll auszureizen, müs-
sen sich Online-Händler aber auch 

an die Kür wagen und unsichere Zah-
lungsmethoden wie Rechnungskauf und 
Lastschriften anbieten“, weiß Stephan 
Kück, Geschäftsführer des Payment-
Service-Providers Computop. Das belegt 
ibi research in der Studie „Erfolgsfaktor 
Payment 2008“ auch mit konkreten 
Zahlen: So verzeichneten die befragten 
Online-Shops bei der Einführung von 
Rechnungskauf einen Rückgang ihrer 
Kaufabbrüche um 81 Prozent. Bei der 
Einführung von Lastschriften sanken die 
Kaufabbrüche durchschnittlich um 63 
Prozent. Und hinter diesen Zahlen ver-
bergen sich enorme Umsatzpotenziale.

Doch auf den ersten Blick bergen 
Rechnungskauf und Lastschrift große 
Risiken: Wird der Kunde seine Rechnung 
begleichen und wenn ja, wann? Hat das 
Konto des Kunden genügend Deckung 

für die Lastschrift? Wird der Kunde spä-
ter gar eine Rücklastschrift veranlas-
sen? Deshalb besteht die große Kunst 
vor allem darin, den zusätzlichen Um-
satz zu realisieren, dabei aber das Aus-
fallrisiko zu minimieren. Im Prinzip kann 
sich der Online-Händler seinen Umsatz-
zuwachs durch Kosten für die Adress- 
und Bonitätsprüfung quasi einkaufen.

>   SORGENFREI MIT 

ZAHLUNGSGARANTIE

Die gute Nachricht: Online-Händler kön-
nen ihr Ausfallrisiko beim Rechnungs-
kauf heutzutage komplett an Dienstleis-
ter wie Klarna, RatePay oder Trust‘n Pay 
abtreten. Klarna und RatePay bieten au-
ßerdem auch Ratenkauf. BillPay und 
Domnowski gewähren ihren Ausfall-

schutz sogar für Lastschriften. Wer die-
se sorgenfreien Lösungen wählt, bezahlt 
dafür etwas mehr für seinen Umsatzzu-
wachs: Zum einen liegen die Kosten bei 
3,5 bis 5 Prozent Disagio vom Umsatz, 
zum anderen besteht die Gefahr, dass 
der Dienstleister viele Bestellungen vor-
sichtshalber ablehnt, weil er selbst das 
Risiko trägt.

Falls Kosten oder Ablehnungsquoten 
bei einem Dienstleister zu hoch ausfallen, 
sollte ein Online-Händler schnell den An-
bieter wechseln können. Daher ist es 
sinnvoll, den Shop nicht direkt mit einem 
Anbieter zu verbinden, sondern besser 
einen Payment-Service-Provider (PSP) 
auszuwählen, der Rechnungskauf und 
Lastschriften wahlweise mit verschiede-
nen Anbietern absichern kann. Dadurch 
sparen Online-Händler hohe Umstellungs-

Großer Umsatz 

zu kleinen Preisen

Wer seinen Kunden im Onl ine-Shop auch Rechnungskauf und Lastschri f ten anbietet ,  erhöht 
so neben dem Umsatz auch sein Risiko.  Lassen sich solche Risiken auch berechnen? 
Risikomanagement hat seinen Preis,  doch den kann ein Händler durchaus mitbest immen. 

von Ralf Gladis

Vollkosten der Rechnungsstellung

Aktivität Kosten manuell (Euro) Kosten elektronisch (Euro)

Erfassung Buchhaltung 0,10 - 0,15 0,10 - 0,15

Rechnungserstellung 0,10 - 0,15 0,10 - 0,15

Druck 0,51 - 1,53 entfällt

Verarbeitung 0,20 - 0,31 entfällt

Versand 0,56 - 2,05 entfällt

Summe Druck, Verarbeitung 1,47 - 4,19 0,20 0,30
und Porto

Rechnungskopie intern 0,05 - 0,10 entfällt

Rechnungsänderung bei 0,00 - 0,38 0,10 - 0,15
Reklamation

Erneuter Versand 0,00 - 0,51 entfällt

Summe möglicher zusätzlicher 0,05 - 0,99 0,10 - 0,15
Kosten
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kosten. „Die Zahlungsgarantie für Rech-
nungskauf und Lastschrift ist vor allem 
für kleine und mittlere Unternehmen zu 
empfehlen, die keine Ressourcen haben, 
um ein eigenes Risikomanagement zu 
etablieren“, erklärt Martina Schmitt, 
Vetriebsleiterin bei Computop. „Aber 
auch große Unternehmen sollten klären, 
ob der Aufwand für Risikomanagement, 
Rechnungsstellung, Mahnwesen und 
Inkasso bei Vollkostenbetrachtung noch 
gerechtfertigt ist.“ Über den scheinbar 
hohen Preis einer Zahlungsgarantie 
braucht sich dabei niemand zu ärgern, 
denn es geht ja darum, ohne Risiko 
mehr Kunden und mehr Umsatz zu ge-
winnen. Wer trotzdem nicht so viel von 
seiner Marge abgeben will, dem helfen 
klassische Auskunfteien mit Adress- und 
Bonitätsprüfung.

>   MEHR GEWINN MIT 

RISIKOMANAGEMENT

Um möglichst hohe Gewinne aus dem 
Umsatzzuwachs mit Rechnungskauf 
und Lastschriften zu erzielen, müssen 
Online-Händler ihr Risiko selbst verwal-
ten. Gerade bei hohen Bestellwerten 
sind Adress- und Bonitätsprüfungen er-
heblich günstiger als Zahlungsgaranti-
en. Zum Vergleich: Bei einem Bestell-
wert von 300 Euro kostet eine Zahlungs-
garantie für Rechnungskauf rund 4 
Prozent oder 12 Euro. Der Preis für eine 
hochwertige Bonitätsprüfung liegt bei-
spielsweise bei arvato infoscore zwi-
schen 40 Cent für einen Bank Account 
Check Plus und 1,50 Euro für die Prü-
fung von Negativmerkmalen, Adress 
Profile Check und Bonitäts-Scoring. Sol-
che Preisvorteile in der Größenordnung 
von 10 Euro pro Transaktion können ein 
schlagkräftiges Argument sein, auf die 
Zahlungsgarantie zu verzichten und den 
Aufwand für Risikomanagement und 
Rechnungsstellung selbst zu betreiben.

Doch in der Praxis kann der Schein 
trügen, denn der Preisvorteil ist tatsäch-
lich oft viel geringer. Eine Studie von 
Price WaterhouseCoopers beziffert die 
Vollkosten einer Rechnung auf 1,57 bis 
6,17 Euro. In derselben Größenordnung 

werden auch die Mahnkosten liegen. Im 
Reklamationsfall können sich die Kos-
ten für Mahnwesen, Callcenter-Aktivität, 
Korrespondenz und Zinsverlust auf bis 
zu 128 Euro pro Rechnung summieren. 
Derart hohe Mahnkosten sind zwar Ein-
zelfälle und lassen sich auch teilweise 
auf den Kunden abwälzen, aber Stephan 
Kück von Computop zieht aus diesen Er-
gebnissen trotzdem die Schlussfolge-
rung: „Das Beispiel zeigt, dass der Kos-
tenvorteil im Risikomanagement erst bei 
mittleren und großen Transaktionsmen-
gen wirkt, weil nur die Masse der Einspa-

rungen die hohen Reklamationskosten 
in Einzelfällen abdeckt.“ Wer sich für ei-
genes Risikomanagement entscheidet, 
braucht die richtige Auskunftei für seine 
Zielgruppen. Die Auskunfteien unter-
scheiden sich durch die Größe ihrer Da-
tenbanken und technische Raffinessen 
ihrer Bonitätsprüfung. Die Schufa profi-
tiert von der Zusammenarbeit mit Ban-
ken und kennt daher fast alle Kontoin-
haber in Deutschland. 

>   MEHR SICHERHEIT 

MIT BONITÄTSPRÜFUNG

Die Universum Group besitzt umfangrei-
che Zahlungserfahrungen mit Universal- 
und Spezialversendern. Bürgel kann auf 
die Erfahrungen des Otto-Konzerns zu-
rückgreifen und arvato infoscore gehört 
als Teil des Bertelsmann-Konzerns zu 
den größten Playern mit Zahlungserfah-
rungen zahlreicher Versandhändler, Te-
lekommunikationsunternehmen und 
anderen Branchen. Wer Zielgruppen in 
Österreich und der Schweiz bedient, 
sollte sich deltavista ansehen und im 
globalen Online-Handel ist Retail Deci-
sions ein starker Partner.

Martina Schmitt von Computop bringt 
das Produktangebot auf den Punkt: „Fast 
alle Auskunfteien bieten modulare Prüf-
mechanismen von Adressverifikation 
über Negativmerkmale wie Privatinsol-

venzen bis zu Sperrlisten mit Rücklast-
schriftdaten, Betrugserkennung und 
 soziodemographischem Scoring. Die 
Kombination dieser Prüfmechanismen 
beeinflusst die Qualität und die Kosten 
des Risikomanagements.“

>   DIE KOSTEN EINER

BONITÄTSPRÜFUNG

Das Ergebnis einer klassischen Bonitäts-
prüfung mit Adressverifikation, Negativ-
merkmalen und Microscore enthält wert-
volle Informationen über die Adresse 

oder die Bonitätsbewertung. Die Kosten 
dafür liegen bei der Universum Group bei 
etwa 70 Cent inklusive Handlungsemp-
fehlung. Der Preis rechtfertigt sich durch 
die Daten, die der Händler für eigene 
 Risikobewertungen nutzen kann, um bei-
spielsweise bei Folgebestellungen von 
derselben Adresse auf neue Bonitäts-
anfragen zu verzichten. Deutlich günsti-
ger sind Ampel-Systeme wie der Bank 
 Account Check Plus von arvato infoscore, 
der zum Preis von 40 Cent die Adresse 
prüft, Sperrlisten abfragt und einen Boni-
tätsscore ausführt. Der Preis ist trotz des 
Leistungsumfangs so günstig, weil der 
Händler nicht erfährt, warum die Boni-
tätsprüfung negativ ausgefallen ist.

>   KOMBINIERTE AUSKUNFTEIEN

Welche Auskunftei und welche Bonitäts-
prüfungen zu einer Branche passen, 
lässt sich durch Tests und gute Beratung 
ermitteln. Manchmal ist es sinnvoll, die 
Bonitätsprüfung von mehreren Auskunf-
teien zu kombinieren. Um die Abhängig-
keit von einer Auskunftei zu vermeiden, 
sollten Online-Händler prüfen, ob sie 
Zahlungsverkehr, Risikomanagement 
und Betrugsprävention von ihrem Pay-
ment Provider aus einer Hand bekom-
men können. So bleiben sie auch bei 
der Auswahl der Auskunftei flexibel.  ■
>  Kennziffer: ecm20905

Ein Händler steht grundsätzlich vor der Frage: Will er beim Risiko-
management Kosten sparen und alles selber machen – oft Fehler in-
klusive – oder will er für einen gewissen Preis Risiken auslagern?
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Sales MAKE PROFIT  TELESELLING NEWS

+++ Ticker +++ Ticker +++ Ticker +++

HOP ODER TOP: WAS HALTEN LESER VON GOOGLE INSTANT? 

→ „Google Instant wird nicht ohne Folgen bleiben. Wenn Google 
Ergebnisse liefert, noch bevor man „Enter“ gedrückt hat, so wer-
den Nutzer dies auch auf anderen Webseiten erwarten. In diesem 
Punkt werden Webseitenbetreiber nachlegen müssen. Doch wird 
sich Google Instant darüber hinaus auf den Inhalt der Webseiten 
auswirken? Vermutlich nicht. Weiterhin ist die Seite – und nur die-
se – dafür verantwortlich, aus Besuchern Kunden zu machen. Da-
ran ändert eine modifizierte Suche nichts. Auf der Webseite erfolgt 
die Konversion, nicht in der Suchmaschine. Zudem schafft Google 
Instant SEO nicht ab, es wird die Suchmaschinenoptimierung 
höchstens verändern, da bei Google Instant ausschlaggebend ist, 
in welcher Reihenfolge der Nutzer die Suchbegriffe eingibt. Jen-
seits jeder Optimierung muss die Seite relevant für den Nutzer sein 
– dann ist es unerheblich, ob Suchergebnisse ermittelt werden, 
noch bevor der Nutzer zu Ende getippt hat oder nicht.“ 

Frank Lord, Vice President  ATG EMEA

→ „Google Instant liefert viele neue Herausforderungen im SEO-
Bereich und verschärft gleichermaßen den Kampf um die ohnehin 
stark umkämpften Begriffe. Die technologische Neuerung drängt 
Webseitenbetreiber, sich stärker auf die verschiedenen vertikalen 
Suchkanäle sowie den Ausbau einer inhaltsgetriebenen SEO-Stra-
tegie zu konzentrieren.

Um sicherzustellen, dass der Nutzer nicht im organischen Suchbe-
reich von Wettbewerbern beeinflusst werden kann, sollten Opti-
mierungsmaßnahmen für die eigene Marke in die künftige SEO-
Strategie mit einfließen. In Anbetracht der geringen Nutzung von 
nur einem Zehntel aller Anfragen lassen sich unserer Meinung 
nach derzeit kaum nennenswerte Schwankungen im Suchverhal-
ten feststellen. Aus diesem Grund sollte Google Instant aktuell 
noch nicht unbedingt priorisiert werden. Last but not least werden 
es wohl die Affiliates im SEO-Bereich sein, die die entstehenden 
Lücken durch Google Instant bedienen können und für sich be-
haupten werden.

Uwe Tippmann, Geschäftsführer,  Abakus Internet Marketing

→ „Im Moment kann man noch nicht viel sagen, da Google Instant 
Search nur bei angemeldetem Googlemail-Account aktiviert wird. 
Es gibt viele Gerüchte, dass LongTail aussterben wird, aber ob oder 
ob nicht wird sich zeigen, wenn Instant Search für alle User offen 
zugänglich ist. 

Die Frage stellt sich natürlich, warum Google in der letzten Zeit so 
viele Änderungen durchgeführt hat.

Unserer Meinung nach deuten die letzten Google-Updates und 
neuen Funktionen darauf hin, dass Google die Suche so optimiert, 
dass für den Nutzer von Google-TV-Geräten beziehungsweise -Re-
ceivern die Google-Dienstleistungen sehr einfach am heimischen 
Bildschirm bedient werden können. Die dynamischen Suchergeb-
nisse geben sehr schnell einen Überblick und der Google-TV-User 
kann selbst ohne Keyboard einfach mit der Fernbedienung Such-
begriffe schnell eingeben und die Ergebnisse auswählen. Es erin-
nert schon ein bisschen an die Eingabehilfe von T9, die lange Zeit 
und teilweise immer noch von verschiedenen Handyherstellern 
benutzt wird, mit jeden Buchstaben ein Wort vorzuschlagen, da-
mit man das Tippen auf der Handytastatur auf ein Minimum be-

schränkt. Und da nur in wenigen Wohnzimmern einen Tastatur ein-
ziehen wird, ist Google Instant Search natürlich ideal, um Suchanf-
ragen über die TV-Fernbedienung einzugeben. Die wechselnden 
Suchergebnisse in Echtzeit ersparen einen zusätzlichen Klick und 
man kommt direkt zu den gewünschten Ergebnissen. 

Was es für das Suchverhalten am PC bedeutet, ist schwer einzu-
schätzen. Mit Tastatur und Maus lässt sich einfacher recherchie-
ren. Im Endeffekt kommt es auch immer auf den User selbst an. 
Internetneulinge werden es mögen, „alte Hasen“ wahrscheinlich 
den üblichen Weg gehen.

Was für den User eine Erleichterung ist, stellt natürlich allen SEOs 
neue Herausforderungen. Die Plätze eins bis drei werden nun noch 
wichtiger in der Suche und jeder wird versuchen, einen dieser be-
gehrten Plätze zu erreichen. Darüber hinaus stellt sich natürlich 
die Frage, wie das Suchverhalten von Google-TV-Usern aussehen 
wird. Sucht man nach aktuellen Informationen zum aktuellen TV-
Programm oder wird man durch Werbung dazu angehalten, über 
Onlineshopping das beworbene Produkt sofort zu bestellen?“

Daniel Richter, Business Development & 
Geschäftsführung  FSOM

→ „Alles halb so wild. Gerade für den Bereich SEO ändert sich 
wenig bis gar nichts, denn die Ergebnisse ändern sich durch In-
stant nicht, höchstens das Suchverhalten der User. Es wird noch 
ein bisschen wichtiger als es sowieso schon war, unter den generi-
schen Top-Keywords gefunden zu werden, da hier die Impressions 
und damit auch die Klicks durch die Zwischeneinblendungen sei-
tens Google sicher zunehmen werden – sofern der User dieses 
neue Feature tatsächlich annimmt und sein Suchverhalten ändert. 
Da der Mensch aber ein Gewohnheitstier ist, suchen viele wohl 
eher nach gewohntem Muster weiter und lassen sich durch die 
vorzeitige Einblendung von Zwischenergebnissen wenig beein-
drucken – Ähnliches hatte sich auch schon bei Google Suggest 
gezeigt. Und auch die ersten Auswertungen aus den Vereinigten 
Staaten deuten auf dieses Verhalten des Otto-Normal-Verbrau-
chers hin. Trotzdem werden langfristig wahrscheinlich die Long-
Tail-Begriffe in ihrer Bedeutung abnehmen, was allerdings nicht 
heißt, dass sie bedeutungslos werden. 

In Deutschland spielen die Auswirkungen derzeit sowieso noch 
eine untergeordnete Rolle, da die allermeisten User nach wie vor 
ohne Instant suchen müssen (sie sind nicht ständig bei Google 
angemeldet und sehen das Feature demnach noch nicht). Interes-
sant ist allerdings grundsätzlich, dass Google jahrelang versucht 
hat, den Usern beizubringen, Suchanfragen so exakt wie möglich 
zu formulieren, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen – und nun 
mit Instant in die exakt entgegengesetzte Richtung steuert und 
bereits nach Eingabe eines Buchstabens die richtigen Ergebnisse 
anzeigen möchte.“

Fazit: Es wird mal wieder viel heißer gekocht, als nachher tatsäch-
lich gegessen wird. Das Thema wird von einigen Seiten gehypt, 
weil man Aufmerksamkeit erregen möchte. Wer behauptet, dass 
Google Instant alleine die SEO-Welt tiefgreifend und nachhaltig 
verändern wird, hat keine Ahnung vom Thema.

Christian Mauer, Geschäftsführung  Sumo
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OMNICARD ist die anerkannte und herausragende Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch der weltweiten Aktivitäten  
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Frank Lord, Christian Mauer, Daniel Richter, Uwe Tippmann, 
Tobias Ihde und Dr. Horst Joepen (v. l. n. r.)

→ Das Suchverhalten der Nutzer hat sich unseren Auswertungen 
zufolge bisher nur wenig verändert. Dies liegt unserer Einschät-
zung nach vor allem an der Tatsache, dass die  Suchphrase bereits 
vor der Eingabe im Kopf des Nutzers feststeht und den Vorschlä-
gen während der Eingabe wenig Beachtung geschenkt wird, aber 
auch an den im Browser integrierten Suchfunktionen. 

Google Instant ist jedoch auch noch recht jung, so dass wir mögli-
cherweise eine Weiterentwicklung im Suchverhalten der Nutzer 
erfahren werden. Diese würde sich unserer Einschätzung nach 
eher in die Richtung einer intensiveren Nutzung von Suchbegriffs-
Kombinationen entwickeln und so den Long-Tail weiter stärken. 

Aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung bietet Google Instant 
derzeit schon interessante neue  Analysemöglichkeiten.

Tobias Ihde, Markting  Trafficmaxx/Constructiv

→ Google Instant treibt über die Suggestion-Box und die „Milli-
sekunden-Ergebnisseiten“ die Suchenden zu den populären Such-
begriffen des „Short Head“ – und will über die teueren Key words 
mehr Umsatz erzielen.

Die Auswirkungen auf SEO sind noch nicht klar, aber Long-Tail- 
Suchen nach Drei- oder Vier-Wort-Phrasen werden vielleicht selte-
ner. Die Frage ist, ob die Nutzer diese Suggestion-Bevormundung 
akzeptieren werden oder nicht zum Beispiel zu Bing – künftig 
 direkt über Facebook – abwandern. Und schließlich: Google 
 Instant verbraucht erhebliche zusätzliche Bandbreite. Wer zahlt 
eigentlich langfristig dafür? 

Dr. Horst Joepen, CEO  Searchmetrics
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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.
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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.

ad agents GmbH
Am Joachimsberg 10 - 12
71083 Herrenberg
Tel.: 07032/8958500
Fax: 07032/8958569
E-Mail: info@ad-agents.com
Web: www.ad-agents.com

SEM, SEO, PSO, Affiliate Management – Die ad agents GmbH mit Sitz in Herrenberg und Würzburg 
ist ein Spezialist für Marketingmaßnahmen im Internet und bietet effiziente Lösungen für alle 
Bereiche des Suchmaschinen-Marketings (SEM, SEO, PSO) sowie des Affiliate Managements. 
Namhafte Versandhäuser, Reiseportale, Fluggesellschaften, Finanzdienstleister, Filialisten, Online-
Apotheken und andere zählen zum Kundenkreis. ad agents betreut Kunden europaweit in allen 
Landessprachen. Über 50 Mitarbeiter arbeiten an Projekten jeglicher Größenordnung und sorgen
für erfolgreiche Umsetzung. Unsere Maßnahmen und Leistungspakete schonen Ihre Ressourcen
sorgen für Transparenz, Kosteneinsparung und verbessern die Ergebnisse nachhaltig.

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)

Online M
arketing

■  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
Personalisierung
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Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  SOFTWARE AS A SERVICE & ON DEMAND

Christiane Aumeier, Marketing Verio

>  Kennziffer: ecm20915

→ 1) Richtig, von einem begonnenen 
Siegeszug des Cloud-Webhosting kann 
man heute noch nicht sprechen. Aller-
dings werden IT-Dienstleistungen wie Re-
chenleistung, Hintergrundspeicher oder 
auch Anwendungssoftware zunehmend 
aus der Cloud bezogen. Und dieser Trend 
wird natürlich auch den Bereich Webhos-
ting betreffen.
→ 2) Green IT spielt heute in Unterneh-
men eine immer wichtigere Rolle, wenn 
auch häufig nicht aus ökologischen 
Gründen, sondern unter dem Aspekt der 
Kostenreduzierung: zum Beispiel im 
Blick auf die Einführung neuer energie-
effizienter IT-Lösungen. Und natürlich 
setzen auch Hoster künftig verstärkt auf 

Server- und Storage-Systeme mit gerin-
gerem Energieverbrauch, die zu einer 
Kos tensenkung und Schonung von Res-
sourcen beitragen.
→ 3) Unsere Erfahrungen sind bisher 
durchweg positiv. Wir setzen beispielswei-
se Twitter momentan hauptsächlich zur di-
rekten, zielgerichteten Kommunikation mit 
Kunden und Partnern ein – zum Beispiel 
als zusätzliche Kommunikations plattform 
während unserer Webinare. Damit unsere 
Reseller, Partner und Kunden ebenfalls 
für die Zukunft gewappnet sind, ist Social 
Media als Kundenbindungswerkzeug 
selbst dort häufig zentrales Thema. 
→ 4) Das Hacking von Webseiten oder 
das Malvertising sind generelle und glo-
bale Probleme. Eine signifikante Zunah-
me derartiger Fälle in Deutschland in 
den letzten Monaten können wir aber 
nicht erkennen.

DIE FRAGEN

1) Cloud Web Hosting – noch steckt 
dieser Trend eher in den Kinderschuhen, 
doch viele halten ihn für dauerhaft. 
Was glauben Sie?

2) Green Web Hosting – in welche 
Richtung wird sich Ihrer Auffassung nach 
das Thema in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln?

3) Kundenempfehlungen und 
Kundenkritik in Social Media wie etwa 
Twitter – haben Sie hier schon 
Erfahrungen gemacht und wenn ja, 
welche? 

4) Bei der letzten Umfrage 
(ecm 04/2010) zum Thema Hosting 
wurde auch der Punkt Sicherheitslücken 
angesprochen. Der Tenor war damals, 
dass wir hierzulande noch relativ 
gut aufgehoben sind. Hat sich dies in 
den letzten Monaten verändert? 

Hosting 201 1

          Was bringt

  die Zukunft?

Cloud-Computing,  Green IT,  Sicherheitsgefahren – derzeit  beschäf t igen einige 
Themen die Hoster-Szene.  Im e-commerce magazin sprechen die Brancheninsider über
ihre Einschätzungen, Prognosen und Vermutungen.

von Dunja Koelwel
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Thomas Strohe, Gründer und 

Vorstandsmitglied Marketing Plusserver

>  Kennziffer: ecm20898

→ 1) In jedem Fall wird Cloud Hosting in 
nächster Zeit an Bedeutung gewinnen. 
Mehrere Umfragen haben gezeigt, dass 
kleine und mittelständische Betriebe 
dem Thema bereits offener gegenüber-
stehen. Anfangs bestanden noch viele 
Sicherheitsbedenken, doch inzwischen 
schwindet das Misstrauen und das Kos-
tenargument gewinnt an Gewicht. Daher 
sieht es zurzeit danach aus, dass sich 
die Cloud dauerhaft bei einer breiten An-
wendergruppe etablieren wird.
→ 2) Das wird auch in Zukunft ein wich-
tiges Thema bleiben. Kunden achten bei 
der Wahl ihres Hosting-Anbieters neben 
einer schnellen Anbindung und stabilen 

Verfügbarkeit immer mehr auf den öko-
logischen Aspekt. Mit unserem neuen 
Rechenzentrum , das eine herausragen-
de Energieeffizienz aufweist und mittels 
Grundwasser gekühlt wird, haben wir 
selbst einen großen Schritt in Richtung 
umweltfreundliches Hos ting gemacht.
→3) Dieser Vertriebskanal ist für uns 
zurzeit nicht von Interesse. Unsere Kun-
den äußern sich tendenziell eher in fach-
lich orientierten Foren. Hier reagieren 
wir sehr gerne persönlich und ausführ-
lich auf die Anliegen der Kunden, sofern 
wir von dem Eintrag Kenntnis erhalten.
→4) Nein, da sehe ich keine Verände-
rung zum Negativen hin. Als Hoster sor-
gen wir stets für die Sicherheit unserer 
Systeme und halten auch die Kunden, 
die selbst für die Verwaltung ihrer Server 
zuständig sind, stets zur Aktualisierung 
ihrer Systeme an.

Christina Witt, 

Pressesprecherin Strato

Kennziffer: ecm20913

→1) Für skalierbare Serverlösungen, 
bei denen tatsächlich verbrauchte Ser-
verleistung abgerechnet wird, sehen wir 
momentan noch keinen großen Bedarf. 
Im Gegenteil: Unsere Kunden legen Wert 
auf transparente und planbare monatli-
che Kosten. Dafür erhalten sie Lösun-
gen, die ihnen ein hohes Maß an Flexibi-
lität bieten.  
→2) Wir arbeiten kontinuierlich daran, 
unsere Rechenzentren noch effizienter 
zu betreiben. So wird aktuell gerade die 

direkte freie Kühlung im Berliner Re-
chenzentrum implementiert. Außerdem 
beziehen wir nun seit beinahe drei Jah-
ren CO2-neutralen Strom. Künftig wer-
den vor allem die Hersteller von Facility-
Equipment weitere Beiträge für ressour-
censchonenderes Webhosting leisten 
können. Stichwort Green IT by Design: 
Nicht nur einzelne Komponenten, son-
dern die Summe aller Komponenten im 
Server müssen so entwickelt werden, 
dass sie zusammen energieeffizient ar-
beiten. Darüber hinaus wird auch die 
nachhaltige Produktion von Hardware 
noch stärker an Bedeutung gewinnen, 
beispielsweise Mainboards mit bleifrei-
em Leiterplattenmaterial.

→3) Die Strato-Pressestelle twittert be-
reits seit über einem Jahr mit dem Be-
nutzernamen @strato_ag. Gemeinsam 
mit unserem Kundenservice haben wir 
damit einen neuen Kommunikationska-
nal etabliert und erreichen momentan 
über 1.000 Follower – hauptsächlich 
Kunden, aber auch viele Journalisten. 
Wir nehmen Kritik und Anregungen via 
Twitter genauso ernst wie per Mail, Tele-
fon oder im persönlichen Gespräch, da 
machen wir keinen Unterschied. Zusätz-
lich haben wir eine Social-Media-Beob-
achtung, um Trends und Themen zu ent-
decken.
→4) In punkto IT-Sicherheit, Verfügbar-
keit und Datenschutz gehören wir zur 
Weltspitze. Dabei hilft uns zum einen die 
deutsche Rechtslage (Telekommunikati-
onsgesetz, Bundesdatenschutzgesetz) 
und zum anderen haben wir den „Ger-
man-Engineering-Ansatz“: Erst alles gut 
durchplanen und dann effizient betrei-
ben. Damit mögen deutsche IT-Unter-
nehmen nicht immer die schnellsten 
beim Markteintritt von Services sein – 
die angebotenen Dienste zeichnen sich 
dafür aber durch sehr hohe Qualität und 
Sicherheit aus.

Christian Fitz, Leiter Marketing 

Hetzner Online

>  Kennziffer: ecm20919

→ 1) Cloud-Web-Hosting ist derzeit in al-
ler Munde. Inwieweit diese Technik Ak-
zeptanz bei der breiten Masse findet, 
hängt stark von der Entwicklung in Da-
tenschutz und IT-Sicherheit ab.
→ 2) Die rasante Entwicklung des Inter-
nets führt zu einem steigenden Bedarf  
an IT-Ressourcen und somit zu steigen-
dem Energiebedarf. Energieeffizienz 
wird demnach immer wichtiger.
→ 3) Natürlich. Wir freuen uns über Emp-
fehlungen, aber auch über konstruktive 
Kritik, die wir ernst nehmen. Primäre An-
laufstelle für beispielsweise Verbesse-
rungsvorschläge ist jedoch weiterhin un-
ser firmeneigenes Forum.

Christiane Aumaier, Christian Fitz, Christina Witt und 
Thomas Strohe (v.l.n.r.)
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Thomas Plünnecke, Pressestelle 

 1&1 Internet 

>  Kennziffer: ecm20914

→ 1) Cloud-Computing ist nicht bloß ein 
kurzfristiger Hype, sondern einer der wich-
tigsten IT-Trends der nächsten Jahre. Im 
Unterschied zu Vorläufern wie Application-
Service-Providing (ASP) oder Soft ware-as-
a-Service (SaaS) sind Technik und Kon-
zepte inzwischen deutlich weiterentwi-
ckelt worden. Ein Durchbruch auf breiter 
Basis ist dadurch möglich. Als einer der 
größten Serverbetreiber der Welt sind wir 
in diesem Zukunftsmarkt schon heute 
sehr gut positioniert. Wir bieten kleinen 
und mittelständischen Unternehmen al-
les, was sie für ihren Geschäftserfolg im 
Internet benötigen – beispielsweise ein 
komplettes Office-Paket in der Cloud.
→ 2) Wir als Provider werden sicherlich 
noch stärker auf Energieeffizienz achten, 
als das bisher bereits der Fall ist. Neben 
der Tatsache, dass wir so einen aktiven 

Beitrag zum Umweltschutz leis ten kön-
nen, liegt das Stromsparen schließlich 
auch in unserem ureigensten Interesse 
– die Stromkosten sind nach Geräten 
und Infrastruktur der größte  Posten beim 
Betrieb eines Rechenzentrums. Aus die-
sem Grund setzen wir  unter anderem be-
sonders effiziente Netzteile mit weniger 
als 20 Prozent Wärmeverlust ein und 
kühlen unser Rechenzentrum schon ab 
einer Außentemperatur von zehn Grad 
über Freikühler, die ohne energiehungri-
ge Kompressoren auskommen.
→ 3) Wir nehmen die Anliegen unserer 
Kunden auch im Web 2.0 sehr ernst. Seit 
Ende 2009 kümmert sich ein eigenes 
Social-Media-Team um Wünsche und 
Probleme von Twitter- oder Facebook-
Kunden. Im ersten Jahr konnten wir 
schon über 3.000 Kunden auf diesem 
Weg helfen. Und natürlich werden kriti-
sche wie positive Äußerungen aus dem 
Netz auch von unserem Team Kundenzu-
friedenheit rund um Marcell D’Avis aus-
gewertet. 

Patrick Pulvermüller, 

Geschäftsführer  Hosteurope

>  Kennziffer: ecm20924

→ 1) Cloud-Hosting ist derzeit ein Trend-
thema. Sicherlich wird Cloud-Hosting auf 
absehbare Zeit klassisches Hosting nicht 
verdrängen. Es wird sich aber mehr und 
mehr etablieren, denn es bietet für viele 
Anwendungen Vorteile, etwa für Entwick-
lungsumgebungen. So ist Cloud-Hosting 
durch die Flexibilität und Skalierbarkeit 
ideal für etwa temporäre Systeme, die so 
kostengünstiger betrieben werden kön-
nen, da die Hardware durch eine bessere 
Auslastung eingespart werden kann. 
Cloud-Hosting ist eher ungeeignet für 
schlanke Applikationen, die die Hardware 
per se besser auslasten.
→ 2) Green-Web-Hosting sollte eine 
Selbstverständlichkeit für jeden verant-
wortungsvollen Internet-Provider sein. Wir 
hosten nicht nur „grün“, weil es sich rech-
net, sondern auch aus Überzeugung. Von 

unseren Kunden bekommen wir dazu ein 
positives Feedback, was zur Kundenbin-
dung beiträgt. Immer mehr Privatperso-
nen und Unternehmen achten im Rah-
men ihrer CSR bei Lieferanten auf „nach-
haltiges Wirtschaften“.
→ 3) Mit Twitter als auch Facebook ha-
ben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. 
Wir hatten immer zufriedene Kunden, da-
her hören wir vielleicht auch im Social 
Media-Bereich wenig Negatives. Aber 
auch wenn, gehört es einfach dazu. Und 
das hat auch eine positive Seite. Man 
muss sich der Kritik stellen und sollte sie 
nicht ignorieren. Denn Kritik ist auch eine 
Chance, etwas zu lernen und zu verbes-
sern.Im Umgang mit Social Media ist es 
wichtig, dass jedes Unternehmen für 
sich selbst definiert, was welcher Kanal 
leisten soll und an welchem Punkt man 
User auffordern sollte, diesen oder bes-
ser einen anderen Kanal zu nutzen. Für 
Fragen zu unseren Produkten ist zum 
Beispiel nach wie vor unsere Support-
Hotline der direkteste und beste Kanal.

Thomas Krenn, Gründer und 

Geschäftsführer  Thomas Krenn

>  Kennziffer: ecm20922

→ 1) Cloud-Web-Hosting ist ein interes-
santes Konzept, mit dem in Zukunft si-
cherlich viele neue Projekte realisiert 
und einige vorhandene Projekte migriert 
werden. Wir selber verstehen uns nicht 
als Anbieter von Cloud-Infrastrukturen, 
sondern bieten unseren Kunden die 
Möglichkeiten, sich eine auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittene Cloud bei uns auf-
zubauen.
→ 2) Green-Web-Hosting – das ist ein 
schwieriger Begriff. Vor allem, wenn man 
bedenkt, dass jedes Rechenzentrum, 
das nur fünf Prozent Green-Strom mit 
einfließen lässt, ÖKO-Hosting-Produkte 
anbieten darf. Da muss man schon ge-
nauer hinsehen. Es wird eine immer 
wichtigere Aufgabe, die Themen Ökolo-
gie und Ökonomie unter einen Hut zu 
bringen. Dann aber richtig und nicht mit 
der Verwendung eines neuen Etikettes. 
→ 3) Über die Plattform Xing haben wir 
sehr interessante Erfahrungen gemacht. 
Empfehlungen, Kritik und neue Kontak-
te – alles das haben wir dort schon ge-
funden. Mit Twitter und Facebook sam-
meln wir erste Erfahrungen und stellen 
fest, dass das B2B-Geschäft dort wohl 
eher schwieriger zu forcieren ist. 
→ 4) Die Sicherheitsansprüche in 
Deutschland sind sehr hoch und die In-
frastruktur sehr gut ausgebaut. Damit 
ist bei uns eine gute Basis für sichere IT 
gegeben. Den Unterschied macht ein 
ganzheitliches Sicherheitskonzept, das 
fortwährend weiterentwickelt werden 
muss. Hier braucht der Kunde einen ver-
lässlichen Partner.

 www.e-commerce-magazin.deQuelle: Fotolia/Transparent Glass Sphere © Sean Gladwell
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Jan Schumacher, 

Geschäftsführer  Webhoster.de

>  Kennziffer: ecm20917

→ 1) Der Begriff Cloud-Hosting scheint 
bei jedem Anbieter anders ausgelegt zu 
werden. Die meisten verstehen darunter 
lediglich, dass eine Website in einer vir-
tuellen Umgebung erstellt wird, in der 
die benötigten Leistungen skalierbar 
und redundant sind. Aktuell fehlt es an 
einer verlässlichen Software, die hält 
was sie verspricht, daher befindet sich 
dieser Trend noch im Anfangsstadium.

→ 2) Dieser Trend wird sich mit Sicher-
heit fortsetzen und zum Standard in der 
Hosting-Branche werden. Bereits heute 
wird der benötigte Strom für dem Betrieb 
der Server und deren Kühlung bei vielen 
Anbietern durch erneuerbare Energie ge-
deckt. 
→ 3) In unserem Unternehmen kommen 
rund zwei Drittel der Neukunden auf 
Empfehlung von Bestandskunden. In 
der heutigen Zeit bewerten Kunden die 
Leistungen der Anbieter immer häufiger 
in sozialen Netzwerken oder empfehlen 
die Leistungen über Medien wie Twitter 
oder Facebook.

Andreas Schreiner, Gründer und 

Geschäftsführer  Internetwire/PartnerGate

>  Kennziffer: ecm20923

→ 1) Der Trend wird verstärkt in diese 
Richtung gehen. Im Blick auf die Wirt-
schaftlichkeit, Effizienz und Skalierbarkeit 
gibt es aktuell kaum interessantere Alter-
nativen. Das Wachstum in dem Sektor 
wird davon abhängen, wie sehr sich zum 
Beispiel die Verwaltbarkeit von Cloud-Lö-
sungen weiter verbessern wird und beste-
hende Sicherheitsbedenken bei den Kun-
den ausgeräumt werden können.
→ 2) Abgesehen davon, dass sich das 
Thema „Green IT“ generell positiv auf die 
Außenwirkung von Unternehmen aus-
wirkt, werden die Anbieter schon aus rein 
wirtschaftlichen Gründen nicht darum 
herumkommen. Nur wer die steigenden 
Energiekosten durch möglichst effiziente 

Nutzung kompensieren kann, wird auf 
Dauer wettbewerbsfähig bleiben.
→ 3) Gerade in unserer Branche gibt es 
natürlich Foren und Communities, über 
die sich schnell verbreitet, ob Kunden 
zufrieden sind oder nicht. Wir sind froh, 
damit bisher nur gute Erfahrungen ge-
macht zu haben. Der Stellenwert von 
Social Media nimmt sicherlich noch wei-
ter zu, auch wenn man die Einzelmei-
nungen nicht überbewerten sollte, denn 
es gibt immer wieder gezielte Manipula-
tionen in beide Richtungen.
→ 4) Die Mehrzahl der Provider achtet 
sehr darauf, die eigenen Systeme ent-
sprechend sicher zu halten. Die meisten 
Sicherheitslücken finden sich eher in 
schlecht gewarteten Kunden-Applikatio-
nen, beispielsweise CMS oder Foren. 
Hier fehlt – auch in Deutschland –oft 
das nötige Bewusstsein und Know-how 
bei den Seitenbetreibern.

Peter Müller, 

Product Manager  domainfactory

>  Kennziffer: ecm20939

→ 1) Der Trend zur Cloud wird sich 
verfes tigen und weiter an Fahrt aufneh-
men. Viele Umfragen stellen ein steigen-
des Interesse an Themen rund um die 
Cloud fest und auch wir bei domainfac-
tory sehen nicht zuletzt am Erfolg unse-
res eigenen Cloud-Angebots im Hosting-
Markt eine immer größer werdende 
Nachfrage. Nun sind die Anbieter ge-
fragt, Anwendern konkrete Lösungen 
anzubieten, die die Versprechen der 
Cloud von Flexibilität und Skalierbarkeit 
auch erfüllen können.
→ 2) Die umweltbewusste Bereitstellung 
von Hosting-Dienstleistungen ist für viele 
Kunden zu einem mitentscheidenden 
Faktor bei der Auswahl des passenden 
Webhosters geworden. Dieses weiterhin 
steigende Bewusstsein bei den Anwen-
dern wird dafür sorgen, dass der Umwelt-
schutz noch mehr als bisher Einzug in die 
Abläufe der Anbieter halten wird. 
→ 3) Wir haben mit Social Media bisher 
sehr positive Erfahrungen gemacht – wel-
ches Marketing könnte besser sein als 
zufriedene Kunden, die über unsere Pro-
dukte berichten? Und wenn man Social 
Media als zusätzlichen Kanal der Unter-
nehmenskommunikation versteht, wird 
das in der Regel auch dann sehr positiv 
aufgenommen, wenn einmal nicht alles 
zur vollsten Zufriedenheit gelaufen ist. 
Klar ist aber auch, dass dabei die Hand-
lungsmöglichkeiten selbst aufgrund des 
in der Regel öffentlichen Charakters von 
Social Media oftmals begrenzt sind.
→ 4) In diesem Bereich haben sich in 
meinen Augen in den vergangenen Mona-
ten keine Veränderungen ergeben.

Thomas Krenn, Jan Schuhmacher, Thomas Plünneke, Andreas Schreiner, 
Patrick Pulvermüller und Peter Müller (v.l.n.r.)
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Peter Mark Droste_
Vorstand bei  Intershop

ecm: Der Open-Source-Ansatz 
nimmt immer mehr Fahrt auf. Wie 
überzeugen Sie den Markt von 
proprietären Lösungen?
Peter Mark Droste: Open Source 
ist kein neues Thema und in der 
Softwareentwicklung bedient man 
sich verschiedener Komponenten. 
Gerade in der Infrastruktur setzt 
auch Intershop schon lange Open-
Source-basierte Module ein. Da wir 
seit 1992 auf dem Markt sind, ha-
ben wir viele Trends kommen und 
gehen sehen und uns kontinuier-
lich weiterentwickelt. So wissen wir, 
dass nicht die allerneuesten Funk-
tionen für Kunden entscheidend 
sind, sondern dass sie ihre tägli-
chen Prozesse abbilden können. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Verläss-
lichkeit ist unser Hauptargument.

ecm: Wo sehen Sie die Vorteile proprietä-
rer Software gegenüber Open-Source? 
Peter Mark Droste: Das reine Entweder-
Oder gibt es meiner Meinung nach nicht. 
Mit dieser Schwarz-Weiß-Sicht wird sug-
geriert, dass an proprietärer Software 
nichts anpassbar ist beziehungsweise 
dass OS-Systeme komplett veränderbar 
sind. Doch wer verändert etwa den Kern 
einer OS-Lösung? So gut wie keiner. Au-
ßerdem sind Softwarefunktionen, die das 
Alleinstellungsmerkmal des Händlers un-
terstützen, nicht mit offenem Quellcode 
für alle frei verfügbar. Die Entscheidung 
für eine E-Commerce-Lösung sollte von 
der Frage ausgehen, ob die Software die 
fachlichen und technischen Anforderun-
gen des Unternehmens abdeckt. Auch die 
Möglichkeit, eine Lösung später zu erwei-
tern, ist ein wichtiges Kriterium. Wir gren-

zen uns von OS-Herstellern nicht stärker 
oder anders ab als von sonstigen Anbie-
tern von E-Commerce-Plattformen. 

ecm: Welche primären Wettbewerbsvor-
teile kann Intershop im Vergleich zu bei-
spielsweise Magento anführen?
Peter Mark Droste: Eine der Schwächen 
der Magento-Lösung liegt sicher darin, 
dass sie von Technikern für Techniker kon-
zipiert wurde. Dadurch stößt der Business-
Anwender schnell an Grenzen. Entscheidet 
sich ein Unternehmen für Open  Source, 
erhält es den Kern von einem Anbieter und 
Zusatzmodule von unterschiedlichen Her-
stellern mit unbekannter Qualität. .

ecm: Eine besondere Stärke von OS-
Shop systemen ist die Verfügbarkeit ei-
ner Vielzahl hochwertiger und freier Er-
weiterungen und Module sowie eine 
schnelle Reaktion auf Marktveränderun-
gen. Kann Intershop auch in Zukunft mit 
der rasanten Entwicklung mithalten?
Peter Mark Droste: Die Vielzahl an Er-
weiterungen an sich hilft keinem Shopbe-
treiber. Denn während neue entstehen, 
verschwinden ebenso viele wieder vom 
Markt. Nicht deren Menge, sondern die 
Qualität ist entscheidend. Es stimmt, dass 
sich darunter spannende Ansätze finden. 
Teilweise deuten sich neue Geschäftsmo-
delle an. Wir bei Intershop stimmen uns 
eng mit unserer breiten Kundenbasis ab 
und bekommen so die Nachfrage nach 
neuen Funktionen direkt mit. Solche Er-
weiterungen bringen wir mit jährlich ein 
bis zwei Releases auf den Markt oder im-
plementieren sie auf Kundenwunsch indi-
viduell. Künftig sehen wir noch mehr 
Schnittstellen vor, über die unsere Partner 
jederzeit Module integrieren können.  

ecm: Welchen Entwicklung hat der E-
Commerce-Bereich Ihrer Erfahrung nach 
in den letzten Jahren genommen und was 
erwarten Sie in Zukunft? 
Peter Mark Droste: Sowohl im Privat- 
als auch im Geschäftskundenbereich 
sind Kunden mittlerweile anspruchsvol-
ler geworden und verzeihen Fehler weni-
ger. Daher müssen einerseits Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette im 
Online-Handel lückenlos und zuverlässig 
funktionieren – in technischer Hinsicht 
wie auch im Service. Andererseits steigt 
der Druck auf Unternehmen, sich im 
Online-Handel durch Alleinstellungs-
merkmale zu differenzieren, Reichwei-
ten zu erhöhen oder Nischen zu beset-
zen. Dieser Druck wird einiges an Inno-
vationen bewirken, die den E-Commerce  
insgesamt nach vorne treiben werden. 
Dennoch – Innovation um der Technik 
selbst willen ist kein Argument mehr bei 
einer Entscheidung für oder gegen eine 
Investition. Vielmehr sind Entscheidun-
gen an Geschäftszielen und -anforde-
rungen ausgerichtet. Daher erwarten 
wir, dass Business User die weitere Ent-
wicklung maßgeblich bestimmen. Für 
uns bedeutet das, dass wir unsere Orga-
nisation danach ausrichten. 

Vielleicht war Intershop in seiner An-
fangszeit etwas zu technikverliebt. Wir 
haben aber verstanden, dass die Tech-
nik nur ein, wenn auch wichtiges, Rad 
im Getriebe Online-Handel ist. Deshalb 
fragen wir heute bei unserer Produktent-
wicklung, was dem Shop-Manager denn 
hilft, mehr Umsatz oder besseren Ser-
vice zu bieten. Ich habe es erst kürzlich 
gesagt: Im E-Commerce liegt die beste 
Zeit noch vor uns.  ■
>  Kennziffer: ecm20904

Darauf ist Verlass

Peter Mark Droste,  Vorstand Intershop, br icht eine Lanze für Standard-E-Commerce-Lösungen 
und glaubt,  dass der E-Commerce seine „beste Zeit  noch vor s ich hat“.

von Dunja Koelwel
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Roland Fesenmayr_
ist Vorstandsvorsitzender 
bei  Oxid eSales, einem 
Anbieter von Enterprise-
E-Commerce-Plattformen 
für proprietäre Shops 
und Commercial-Open-
Source-Lösungen. 

ecm: Der Open-Source-Ansatz gewinnt 
immer mehr an Fahrt – auch im E-Com-
merce. Wie interessieren Sie den Markt 
für Open Source?
Roland Fesenmayr: Mit der OS-Strategie 
lassen sich neue Interessenten gewin-
nen. Die Software lässt sich herunterla-
den, anwenden und viral verbreiten, die 
Entwickler-Community fungiert als Multi-
plikator. Wir investieren viel in das Com-
munity-Management und betreiben zahl-
reiche Plattformen wie Oxid Forge, Wiki 
und Foren. Darüber hinaus setzen wir als 
Commercial-Open-Source-Anbieter auf 
klassisches und auf Online-Marketing.

ecm: Wo sehen Sie Vorteile von OS ge-
genüber proprietärer Software? 
Roland Fesenmayr: Vorteile sind die 
Innovationsgeschwindigkeit, verbunden 
mit messbar höherer Softwarequalität. 
Quelloffene Anwendungen lassen sich 
einfach anpassen und erweitern, dazu 
stehen viele Ressourcen zur Verfügung. 
Bereits Studenten beschäftigen sich mit 
der Technologie. Für große Kunden ist 
 Investitionssicherheit wichtig, denn von 
einem einzigen Unternehmen macht man 
sich ungern abhängig. Die Kosten sind ein 
Argument, stehen aber im Hintergrund. 
Open Source ist „free“ im Sinne von „Frei-
heit“ und nicht im Sinne von „Free Beer“. 

ecm: Welche Wettbewerbsvorteile hat 
Oxid gegenüber Wettbewerbern?
Roland Fesenmayr: In Pitches treffen wir 
als Enterprise-Anbieter oft auf Marktbe-
gleiter wie Intershop, Hybris oder IBM. Im 
Vergleich zu den proprietären Anbietern 
grenzen wir uns dadurch ab, dass der 
 Code quelloffen ist. Ansonsten bieten wir 
ebenso professionellen Support, garan-

tierte Produktweiterentwicklung und ein 
starkes Partnernetzwerk mit Implemen-
tierungs- und E-Commerce-Lösungspart-
nern. Der Vorteil für die Kunden in Euro-
paliegt darin, dass wir ein Unternehmen 
mit Sitz in Deutschland sind. Wir bieten 
sowohl eine perfekte Lokalisierung des 
Produkts für den deutschsprachigen 
Markt als auch Verträge und Service- 
Level-Agreements nach deutschem 
Recht. Unsere Plattform ist selbstver-
ständlich dafür ausgelegt, internationa-
len E-Commerce zu betreiben. Multi-
Currency-Support, oder UTF-8-Unterstüt-
zung ermöglichen beispielsweise auch 
Mandanten in asiatischen Märkten. 

ecm: Was sind Hauptargumente für ein 
 E-Commerce-Business auf Oxid-Basis?
Roland Fesenmayr: Oxid eShop ist ein-
fach und erweiterbar und anpassbar. Er 
ist modular, bietet zahlreiche standardi-
sierte Schnittstellen und 3rd-Party-Modu-
le. Die „Time-to-Market“ ist somit sehr 
kurz. Selbst Großprojekte wie das des 
Schweizer Shops neckermann.ch lassen 
sich innerhalb von drei Monaten realisie-
ren. Die Software ist auf Performance 
getrimmt. Ein schlankes Datenbank-De-
sign und eine optimierte Software-Archi-
tektur benötigen geringen Hardware-Res-
sourcen für Enterprise-Projekte. 

ecm: Was sagen Sie zur Interoperabilität 
mit anderen Shopsystemen aus?
Roland Fesenmayr: Unsere Partner bie-
ten Migrationstools für den Umstieg von 
XT-Commerce bis hin zu Magento. Viele 
führen auch die komplette Datenüber-
nahme durch. Generell unterstützen wir 
durch Modularität und die offenen 
Schnittstellen die Zusammenarbeit mit 

anderen Systemen, sofern sie dies 
ebenfalls zulassen.

ecm: Eine Stärke von OS-Shops ist 
die Verfügbarkeit hochwertiger, 
freier Erweiterungen und Module 
sowie eine schnelle Reaktion auf 
Marktveränderungen. Können 
Standardlösungen hier aufholen?
Roland Fesenmayr: Bei der Reak-
tion auf Marktveränderungen ist 
OS im Vorteil, weil in einem offenen 
System Neues schneller entstehen 
kann. Die Innovationskraft ist hö-
her als bei vergleichbaren proprie-
tären Anwendungen. 

ecm: Welche Entwicklung hat der 
E-Commerce in den letzten Jahren 
genommen und was erwarten Sie in Zu-
kunft?
Roland Fesenmayr: Wir befinden uns an 
einem Punkt, wo Usability meist passt. 
Nun wird User-Experience wichtiger. Mo-
bile-Commerce-Angebote werden inte-
grierte Bestandteile der E-Commerce-
Strategie. Der Handel geht dahin, wo die 
Kunden sind, auf Plattformen wie Face-
book und Co. Die Channel verschmelzen, 
es gibt kaum noch Hersteller, der nicht im 
direkten Kontakt zum Endkunden steht. 
Neue Geschäftsmodelle sind über alle 
Handelsstufen vernetzt. Live-Shopping, 
Group-Shopping und Private-Sales-Kom-
ponenten halten Einzug in Mainstream-
Angebote. Für all diese Entwicklungen ist 
eine flexible Plattform notwendig, die sich 
an die Bedürfnisse des Marktes anpas-
sen lässt und dem Geschäftsmodell folgt. 
Genau diese Freiheit hat der Kunde mit 
Commercial Open Source.  ■
>  Kennziffer: ecm20960

Flotter geht’s kaum

Roland Fesenmayr,  Vorstandsvorsitzender Oxid eSales,  f indet,  dass Open Source 
wegen seiner Innovationsgeschwindigkeit  aktuel len Anforderungen besser entspricht. 

von Dunja Koelwel
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Web-Hosting

Neues Angebot 

für Server

Mit den Servern EQ 10 und MQ 19 hat 
Web-Hoster Hetzner Online sowohl ei-
nen Root Server als auch einen Ma-
naged Server auf High End-Niveau ge-
launcht. Performance und individuelle 
Festplattenbestückung sollen beson-
ders den Mittelstand überzeugen. Der 
Grundpreis des EQ 10 liegt bei 109 Euro 
monatlich zuzüglich einer Setupgebühr 
in Höhe von 149 Euro. Auch der Ma-
naged Server MQ 19 will kaum Wünsche 
offen lassen: Für 199 Euro monatlich 
und eine Setupgebühr in Höhe von 149 
Euro ist unter anderem tägliches Back-
up und das Sorglospaket für schnelle 
Supporteinsätze enthalten. 
>  Kennziffer: ecm20957

+++ Ticker +++ Ticker +++

OST-WEST-UNTERSCHIED IM ONLINE-HANDEL
IST VERSCHWUNDEN

Wie Auswertungen des Kauf- und Zahlverhaltens im E-Retail-
Report der  Deutschen Card Services zeigen, ist die Kluft zwi-
schen der Kaufaktivität in alten und neuen Bundesländern 
verschwunden. Nur noch mit Nasenlänge liegen die alten Län-
der vorn (51 Prozent zu 49 Prozent). Im Vorjahr betrug die Dif-
ferenz noch acht Prozent. Eine Angleichung zwischen Ost und 
West ist auch in punkto Beliebtheit der Kreditkarte im E-Retail 
festzustellen: In sämtlichen Bundesländern begleichen Be-
wohner ihre Online-Wareneinkäufe bevorzugt per Kreditkarte 
– auch in Bremen. Im vergangenen Jahr dominierte hier noch 
als einziges Bundesland nicht die Kreditkarte, sondern das 
Elektronische Lastschriftverfahren (ELV).

WENIGE FORDERUNGSAUSFÄLLE IM OSTEN, 
BESSERE LIQUIDITÄT IM WESTEN 

Gute Nachrichten für osteuropäische Unternehmen: Sie leiden 
selten unter Forderungsausfällen. In Russland müssen Unter-
nehmen lediglich 1,8 Prozent der Rechnungen abschreiben, in 
der Slowakei sind es 1,9 Prozent und in Polen 2,3 Prozent . Be-
sonders hoch ist der Anteil der ausgefallenen Forderungen in 
Spanien (4,7 Prozent ) und Griechenland (5,0 Prozent ). Das 
ergab die  EOS Zehn-Länder-Studie 2010 „Europäische Zah-
lungsgewohnheiten“. Ein anderes Bild zeigt sich bei der Liqui-
dität der Unternehmen. Hier schneiden Unternehmen aus den 
westlichen Ländern besser ab als Firmen in Osteuropa. So wa-
ren nur neun Prozent  der deutschen Unternehmen aufgrund 
von Zahlungsausfällen bereits in ihrer Liquidität gefährdet. In 
Großbritannien und Belgien waren es  zehn Prozent. In den 
restlichen befragten Ländern lag der Wert deutlich höher. Am 
häufigsten betrafen Engpässe die Unternehmen in Rumänien 
(31 Prozent ) und Griechenland (23 Prozent). 

CLOUD-COMPUTING 
IN DEUTSCHALND 2010:

Fakt, nicht Hype

Aktuellen Prognosen der IT-Analysten von 
der  Experton Group zeigen, dass Cloud-
Computing auch in Deutschland längst 
kein Hype mehr ist. Da 2010 schon insge-
samt über eine Milliarde Euro in Cloud-
Technologien, Services und Beratung 
 in vestiert werden, kann man ohne Über-
treibung davon sprechen, dass Cloud -
Computing in deutschen Unternehmen 
längst Realität ist. Die intensive Beschäfti-
gung mit dem Thema Cloud-Computing 
sowie dessen strategische Relevanz wird 
in den kommenden Jahren zu substanziel-
len Investitionen und somit einem dynami-
schen Wachstum führen. Nach Analysen 
und Prognosen der Experton Group werden 
die Wachstumsraten von 2010 bis 2015 
im Durchschnitt bei jährlich über 40 Pro-
zent liegen. Grundlage für diesen stabilen 
Wachstumstrend ist primär die Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten für kleine, mitt-
lere und große Unternehmen. „Während 
bei anderen technologischen Innovationen 
häufig nur die großen und finanzstarken 
Unternehmen profitieren, können durch 
Cloud-Computing auch vornehmlich kleine 
Unternehmen und Organisationen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem sie 
beispielsweise Software aus der Cloud be-
ziehen (Software-as-a-Service) oder, wie 
viele Internet-Start-Ups, direkt in der Cloud 
ihre Dienste entwickeln und bereitstellen“, 
erklärt Dr. Carlo Velten, Senior Advisor der 
Experton Group. Betrachtet man diesen 
Wachstumstrend und die Vielzahl an 

Cloud-Projekten in deutschen Unterneh-
men, dann lässt sich erwarten, dass 
Cloud-Computing in den kommenden Jah-
ren einen festen Platz in der IT-Budgetpla-
nung einnehmen wird. Während 2010 
„erst“ 1,4 Prozent der aggregierten IT-Aus-
gaben in entsprechende Cloud-Angebote 
fließen, werden es nach Analyse der Ex-
perton Group im Jahr 2015 bereits 9,1 
Prozent sein. 

Auch wenn viele, gerade große Unterneh-
men, ihre individuellen Anforderungen an 
die Architektur, die Performance und die 
Sicherheit einer Cloud-Infrastruktur haben, 
spielen die standardisierten Cloud-Ser-
vices (SaaS, PaaS, IaaS) derzeit schon die 
zentrale Rolle auf dem Markt und sind für 
48 Prozent der gesamtem Cloud-Umsätze 
in Deutschland verantwortlich. Dies liegt 
einerseits an der breiten Verfügbarkeit von 
Lösungen (eMail, Collaboration, CRM, Fi-
nanzbuchhaltung, Projektmanagement 
usw.) und andererseits an der relativ einfa-
chen Planung, Einführung und Administra-
tion einer SaaS-Lösung. 

>  Kennziffer: ecm20959

Shop-Integration

PrestaShop: jetzt 

mit Moneybookers

PrestaShop hat die Integration von Mo-
neybookers, einem Online-Zahlungssys-
tem, in die Version 1.3 seiner Open 
Source E-Commerce-Software bekannt 
gegeben. Das Moneybookers Modul bie-
tet ein integriertes internationales Ban-
kennetzwerk mit PCI-Standards und -Si-
cherungsmechanismen, über das die 
Händler Zahlungen in 42 verschiedenen 
Währungen akzeptieren können. Da-
rüber hinaus eröffnet Moneybookers  
Händlern die Chance, die über 14 Millio-
nen Konteninhaber im Rahmen von 

Marketingaktionen anzusprechen. Das 
Modul überzeugt auch noch durch wei-
tere Vorteile wie sehr wettbewerbsfähige 
Gebühren und ein strenges internes Ri-
sikomanagement als Standard. Support 
wird Kunden und Händlern in zwölf ver-
schiedenen Sprachen geboten. Im Rah-
men dieser Partnerschaft können Händ-
ler, die PrestaShop einsetzen, Sonder-
tarife für die Services von Moneybooker 
in Anspruch nehmen. Zusätzlich bietet 
Moneybookers einen Marketingbera-
tungsdienst über sein Expertenteam 
sowie die Eintragung im Moneybookers 
Shopping Directory und Erwähnung im 
Newsletter.
>  Kennziffer: ecm20965
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„Fünf von zehn Nicht-
Online-Shoppern begrün-
den ihre Kaufzurückhal-
tung mit Sicherheitsbe-
denken. Das ist ein Punkt, 
an dem PayPal als Online-
Zahlungsdienst mit sei-
nem Versprechen für Si-
cherheit großes Potenzial 
sieht“, so Arnulf Keese, 
Leiter Geschäftskunden 
PayPal Deutschland.

Die Bedeutung des Internets als Absatz-
kanal wächst. Für mehr als die Hälfte ist E-
Commerce der wichtigste Vertriebskanal, 
ein Drittel setzt nur auf das Internet. Laut 
der PayPal-E-Commerce-Studie 2010 wer-
den rund 59,8 Prozent des Umsatzes im 
Distanzhandel über das Internet erwirt-
schaftet. Online-Händler profitieren von 
einfachen, schnellen und sicheren Bezahl-
systemen. Der Online-Bezahldienst PayPal 
unterstützt den E-Commerce mit einer glo-
balen Lösung, die Transaktionen in Echt-
zeit verarbeitet und Kunden schneller be-
zahlen lässt. Nutzern in Deutschland ste-
hen innerhalb von PayPal die beliebtesten 
Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung: 
Lastschrift, Kreditkarte, Zahlung aus Pay-
Pal-Guthaben und Online-Überweisung per 
giropay. Die „Express-Kaufabwicklung“ be-
schleunigt den Bestell- und Lieferprozess 
und sorgt so für zufriedenere Kunden und 
mehr Umsatz für Händler. 

Sicherheit: Thema Nummer 1 bei PayPal

Sicherheit beim Bezahlen im Online-Han-
del steht für Händler und Verbraucher an 
erster Stelle. PayPal bietet mit Käufer- und 
Verkäuferschutz die optimale Lösung. Mit 
der Integration von PayPal wird dem 
Wunsch der Online-Shopper nach mehr 
Sicherheit Rechnung getragen. 

Die Express-Kaufabwicklung

Über die Express-Kaufabwicklung gelan-
gen Online-Shopper mit wenigen Klicks 
zum Kaufabschluss. Klickt der Kunde nach 
dem Warenkorb auf den „Express-Kauf-
mit-PayPal“-Button anstelle des „Zur-
Kasse“-Button, wird er von der jeweiligen 
Shopseite automatisch zur Website von 
PayPal weitergeleitet, wo er nach dem Ein-
loggen in sein Kunden-Konto mit einem 
Klick nur Lieferadresse und Zahlungsme-
thode bestätigt. Die mühsame Neueinga-
be von Daten im jeweiligen Shop entfällt, 
da diese bereits bei PayPal sicher hinter-
legt sind. Der Kunde wird automatisch wie-
der zum Shop des Händlers weitergeleitet. 
Notwendige Lieferdaten werden an den 
Händler übermittelt. Die Implementierung 
der passenden Lösung in den vorhande-
nen oder neu entstehenden Webshops ist 
dabei besonders einfach.

Weniger Zahlungsabbrüche

Laut der E-Commerce-Studie 2010 von 
EuPD Research sind Einfachheit und 
Schnelligkeit die wichtigsten Kriterien bei 
der Online-Zahlung. Alleine 44,1 Prozent 
der Online-Käufer brechen Käufe aufgrund 
der Länge des Zahlungsvorgangs ab. Die 
einfache und komfortable Zahlungsab-
wicklung mit PayPal verringert durch die 

Express-Kaufabwicklung Abbruch-
raten, was sich für den Händler in 
mehr abgeschlossenen Transaktio-
nen und damit höheren Umsätzen 
auszahlt.

Umsatzsteigerung

Laut der aktuellen IZH5-Studie profi-
tieren Händler je nach Verfahren 
von einer Umsatzerhöhung von et-
wa 2,5 bis 13 Prozent. PayPal wird in 
diesem Zusammenhang als das 
 Bezahlverfahren genannt, das am 
stärksten zur Erhöhung des Um-
satzes beiträgt (7 bis 13 Prozent). 
Außerdem kann die Einführung ei-
nes Internet-Zahlungsverfahrens zu erheb-
lichen Steigerungen des Neukundenan-
teils von bis zu 19 Prozent führen.

Hohes Neukunden-Potenzial

Durch Zugang zu den Nutzern von mehr 
als 15 Millionen Kundenkonten in Deutsch-
land und über 224 Millionen weltweit er-
schließen sich Händler internationales 
Kundenpotenzial. Mit PayPal erlaubt Busi-
ness in 190 Märkten und Transaktionen in 
24 Währungen.

Kosten

Bei PayPal gibt es keine versteckten           
Kosten. Es fallen weder Grund- oder Ein-
richtungsgebühren an, noch müssen 
Händler einen monatlichen Mindestum-
satz erreichen. Für den Empfang inner-
deutscher Zahlungen berechnet PayPal 
maximal 1,9 Prozent des Gesamtbetrags 
plus 35 Cent pro Transaktion. Für den Käu-
fer ist PayPal kostenlos. 
Informationen zu den Gebühren: unter 
www.paypal.de/gebuehren.

Mit System zu

mehr Umsatz

Beim Onl ine-Geschäf t  legen Händler und Verbraucher 
großen Wer t  auf Sicherheit .  PayPal  bietet  mit  dem Käufer-  und 
Verkäuferschutz die opt imale Lösung.

PayPal Deutschland GmbH

Marktplatz 1

14532 Europarc Dreilinden

Tel.: 0 30 / 80 19-0   

Fax: 0 30 / 80 19-5449

info@paypal.de

www.paypal.de 
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ecm: Frau Salmen, was ist im Zeitalter 
des Social Web die größte Herausforde-
rung für das Management?
Prof. Dr. Sonja Salmen: Die digitale Re-
volution hat eine zeitnahe, transparente 
und nahezu kostenlose Informationsaus-
stattung für jedermann Realität werden 
lassen. Je mehr wir Chancen unserer digi-
talen Gesellschaft nutzen, je autonomer 
und innovativer wir werden, desto unge-
wisser ist unsere Zukunft. Unsere moder-
ne Multioptionsgesellschaft zerstört die 
überkommenen Gewissheiten und schafft 
andauernd Neues. Die vergangenen Jah-
re standen unter dem Signum der „schöp-
ferischen Zerstörung“. Der Mensch der 
Neuzeit will nicht mehr leben, wie er im-
mer gelebt hat. Er emanzipiert sich, und 
sich zu emanzipieren heißt, die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen. Die Moder-
ne verlangt Innovation und Kreation, die 
kontinuierliche Revolutionierung des Be-
stehenden. Auch im Management der 
Unternehmen herrscht  ein reges Kom-

men und Gehen. Management in einer 
solchen offenen Gesellschaft heißt, mit 
der neuartigen Uneindeutigkeit der Welt 
intelligent fertigzuwerden. Dazu gehört 
Festigkeit im inneren der Unternehmen zu 
erzeugen und gleichzeitig flexibel und pro-
aktiv auf  Umweltveränderungen einzuge-
hen. Die Herausforderung liegt nicht nur 
darin, innovative Produkte und Dienstlei-
stungen herzustellen, sondern auch die 

Unbestimmtheit der Zukunft zu struktu-
rieren und neue Möglichkeiten und Opti-
onsräume zu schaffen. Der Soziologe 
Prof. Dr. Gross bringt es auf den Punkt: 
„Wir können die Zukunft nicht vorausse-
hen, da wir sie selbst durch nicht pro-
gnostizierbares Handeln gestalten! Wir 
müssen Erfahrungen im Umgang mit 
dem Unberechenbaren sammeln.“

ecm: Was zeichnet ein Mitmach-Unter-
nehmen aus?
Prof. Dr. Sonja Salmen: Ein so genann-
tes Mitmach-Unternehmen beziehungs-
weise Enterprise 2.0 zeichnet sich aus  
durch den proaktiven selbstorganisierten, 
effektiven sowie effizienten Einsatz von 
sozialer Software zur Unternehmens- und 
Projektkoordination, zum Wissensma-
nagement und zur Innen- und Außenkom-

munikation. Merkmale eines Mitmach-
Unternehmens sind vernetzte, projekt- oder 
themenbasierte Zusammenarbeit, Indivi-
dualisierung von Informationen,  Umkehr 
des Informationsflusses, dynamische 
Weiterentwicklung und Nutzung kollekti-
ven Wissens, Selbstorganisation und Ei-
genverantwortung der Wissensarbeiter 
sowie eine Architektur der Partizipation. 

ecm: Im Mitmach-Unternehmen müssen 
Wissensarbeiter der Generation Baby-
boomer (42 bis 60 Jahre), die Generati-
on X (26 bis 41) sowie die Generation Y 
(18 bis 25) miteinander arbeiten und 
kommunizieren. Was zeichnet einen Wis-
sensarbeiter in heutiger Zeit im Vergleich 
zu früher aus?
Prof. Dr. Sonja Salmen: Die Generation Y, 
auch unter dem Begriff Digital Natives be-
kannt, „lebt“ und denkt oftmals in den Ge-
staltungsdimensionen des so genannten 
Mitmach-Web. Das Management der Neu-
zeit sollte sich dies zu eigen machen, da 
dies gleichzeitig die Erfolgsfaktoren für ein 
Mitmach-Unternehmen ausmacht. Kolla-
boratives Kommunikations- und Problem-
lösungsverhalten werden gemeinsam mit 
dem als „Partner“ akzeptierten Vorgesetz-
ten praktiziert. Social Media Tools werden 
eigenverantwortlich flexibel ad hoc einge-
setzt, um zeitnah Lösungen zu realisieren. 
Dabei ist es die Gemeinschaft, der das Vor-
gehen transparent und jederzeit nachvoll-
ziehbar zur kritischen Reflektion dargebo-
ten wird. Veränderungen im persönlichen 
Arbeitsumfeld werden als Chance gesehen 
und gerne angenommen. Der zielführende 
Einsatz von Social-Media-Applikationen ist 

„Angelockt, nicht

 angeworben“

Prof. Dr. Sonja Salmen hat eine Professur für Electronic Business an der Hochschule Heilbronn inne 
und ist im Fachbeirat der Social  Media Akademie Mannheim ver treten. Im e-commerce magazin er-
klär t sie, wie Social Media das unternehmerische Miteinander verändern wird. 

von Dunja Koelwel

„Die Herausforderung für das Management besteht darin, Wissens-
arbeiter aller unterschiedlichen Internet-Generationen zu motivieren, ihr Poten-
zial im Dienste der kollaborativen Wissensschöpfung einzubringen.“
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Bestandteil der täglichen Arbeitsroutine. 
Im Gegensatz dazu sind ein Großteil der 
Wissensmanager der Babyboomer-Gene-
ration darauf aus, dass eine horizontale 
Kommunikation erfolgt. Probleme werden 
in den eigenen Reihen diskutiert und ge-
löst. Das Team wird mit gefilterten Informa-
tionen ausgestattet, die es befähigen, die 
gewünschte Problemlösung herbeizufüh-
ren. Die Führungskraft dieser Generation 
ist meist darauf bedacht, ihren Willen 
durchzusetzen. Der Einsatz von Social-
Media-Applikationen ist, da häufig eigene 
Erfahrungen fehlen, oft zögerlich und von 
Unsicherheit geprägt. Ein Wechsel des Ar-
beitsplatzes wird als persönlicher Rück-
schritt empfunden. Vom Arbeitgeber ge-
wünschte Weiterbildung sollte in einem 
angemessenen Umfang stattfinden, da 
diese sonst auf Ablehnung trifft. Der Groß-
teil der Genera tion Y präferiert eine indivi-
duelle situative Problemlösung durch ge-
zielte Kommunikation mit ausgewählten 
unternehmensinternen Problemlösern. 
Das Team wird im hohem Maße in den Pro-
blemlösungsprozess integriert. Die Füh-
rungskraft sieht sich als Berater und Trai-
ner ihres Teams, die regelmäßiges Feed-
back einfordert, um Optimierungsprozesse 
zeitnah einleiten zu können. Der Wechsel 
des Arbeitsumfeldes wird als Notwendig-
keit akzeptiert. Weiterbildung wird als Stell-
größe für die Karriere empfunden und vom 
Arbeitgeber eingefordert. Der Einsatz von 
Social Media Tools ist die Voraussetzung, 
um eigene Produktivität sicherzustellen 
und ist integraler Bestandteil des Arbeitsall-
tags.  Diese Einordnungen treffen wohlge-
merkt nicht auf alle Vertreter der jeweiligen 
Generation zu, aber auf die meisten.

ecm: Wie lässt sich der Informations-
austausch über Mitarbeiter-Generatio-
nen hinweg aufrecht erhalten? 
Prof. Dr. Sonja Salmen: Wichtig ist es, 
den Wandlungsprozess nicht mit einer 
Bombenwurf-Strategie einzuleiten, da 
sonst die Angst vor Kontrollverlust bei 
den Babyboomern sowie der Generation 
X ihre Bereitschaft zum Wissensaus-
tausch zunichte machen würde. Wichtig 
ist, dass ihr Wissen aufgegriffen und al-
len Wissensarbeitern zugänglich ge-

macht wird, etwa in einer Mitarbeiter-
Verschlagwortung im Rahmen eines 
Unternehmenswikis. Wertschätzung so-
wie der Wunsch nach Reputation bieten 
sich hier als Motivatoren an. Weiterbil-
dungsangebote in Form von Selfbased 
Learning, Webinaren sowie virtuellen 
Classrooms helfen beim Stressabbau 
und befähigen die Generation Y, weiter-
hin effizient das Unternehmenswissen 
durch Kollaboration anzureichern. Das 
Personal-Rekruting sollte sich auf Digital 
Natives konzentrieren, da sie der Motor 
für unternehmensübergreifende kolla-
borative Wissensschöpfung, der Keim-
zelle für Innovation und Wohlstand un-
serer Gesellschaft, sind. Werte wie Of-
fenheit, Toleranz, Work-Life-Balance 
sowie Selbstverantwortung und Erfolgs-
beteiligung wirken anziehend und ma-
chen das Mitmach-Unternehmen für sie 
attraktiv. Hier ist es mir ein besonderes 
Bedürfnis, auf die historische Chance 
hinzuweisen, dass erstmalig weltweite 
intensive Kollaboration dreier Genera-
tionen von Wissensarbeitern und -Ma-
nagern möglich ist, die es zum Wohl der 
Menschheit zu nutzen gilt.  

ecm: Was sind die größten Herausforde-
rungen für das Management und wie 
könnte man diesen begegnen? 
Prof. Dr. Sonja Salmen: Die Wertschöp-
fung in einem Unternehmen kann sich 
nur der kollektiven Intelligenz ihrer Wis-
sensarbeiter bedienen, wenn diese bereit 
sind, sich mit ihrem Wissen und ihren Er-
fahrungen zu engagieren. Ich sehe die 
größte Herausforderung für das Manage-
ment darin, Wissensarbeiter aller drei 
Generationen zu motivieren, ihr Potenzial 
im Dienste der kollaborativen Wissens-
schöpfung einzubringen, zumal derzeit 
nur 21 Prozent der Mitarbeiter dazu be-
reit sind. Weitere Herausforderungen 
werden in der Entwicklung neuartiger 
Konzepte für Personal-, Wissens- sowie 
Innovationsmanagement liegen. 

ecm: Welche Management-Prinzipien 
sollte ein Mitmach-Unternehmer beher-
zigen, um erfolgreich zu sein? Können 
Sie „Do’s“ und „Don’ts“ nennen?

Prof. Dr. Sonja Salmen: Der Wissens-
manager sollte sich erstens nicht als 
Vorsitzender, sondern als Survival- Part-
ner seiner unternehmensinternen und 
-externen Wissenslieferanten verstehen 
und einbringen. Zweitens wird der Wert 
einer Information nicht vom Status des 
Wissensarbeiters bestimmt, sondern 
von der Wertschätzung der Community. 
Nicht Hierarchie, sondern Transparenz 
und Akzeptanz schaffen drittens Status 
und Einfluss. Und viertens: Produktive 
Wissensarbeiter werden angelockt für 
eine Aufgabe und nicht angeworben! Ex-
trinsische Motivation wird durch intrinsi-
sche substituiert. Wissensarbeiter orga-
nisieren Arbeitsstrukturen via Selbstma-
nagement.

ecm: Nutzen deutsche Unternehmen das 
Mitmach-Web zur Optimierung des Unter-
nehmenserfolgs oder ist das eher noch 
die Ausnahme? 
Prof. Dr. Sonja Salmen:In Anbetracht 
dessen, dass laut IFOK derzeit 70 Pro-
zent der in Deutschland ansässigen Un-
ternehmen keine unternehmensweite 
Social-Media-Strategie verfolgen und 80 
Prozent auch keine Social Media Guide-
lines verfasst haben, gibt es derzeit ein-
zelne Vorreiter, die schwerpunktmäßig 
in der Telekommunikationsbranche, der 
Softwareindustrie, der Automobilindus-
trie, der Lebensmittelindustrie sowie der 
Medienindustrie anzutreffen sind.

ecm: Welche Bedeutung hat das Mit-
mach-Web für Unternehmenserfolge?
Prof. Dr. Sonja Salmen: Kollabora tiver 
Arbeitsstil erhöht Effizienz- und Effektivität 
der Zusammenarbeit und eröffnet Kosten-
senkungspotenziale. Positive Effekte sind  
mit Blick auf Schnelligkeit der Innovations-
generierung, Qualitäts management, Kun-
denzufriedenheit und -bindung sowie Mit-
arbeiterzufriedenheit und -loyalität zu ver-
zeichnen. Ciscos Collaboration Initia tives 
haben etwa zur Generierung von Inno-
vationen, Wachstums- sowie Produktivi-
tätssteigerungen mit einem Nettonutzen 
von 10.052 Milliarden US-Dollar innerhalb 
eines Jahres geführt.   ■
>  Kennziffer: ecm21019
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Martin Wittmann (Webguerillas), Dimitrios Haratsis (Webtrekk), Dr. Michael 
Röbbecke,Andreas Duscha (ECC Handel) (v. l. n. r.)

Martin Wittmann 

 Webguerillas

Webguerillas, Full-Service-Agentur für 
alternative Werbung, erweitert die Ge-
schäftsführung um Martin Wittmann. 
„Seit der Gründung vor zehn Jahren ist 
sowohl die Anzahl der Mitarbeiter als 
auch der Aufträge konstant gewachsen“, 
freut sich David Eicher, geschäftsführen-

Dimitrios Haratsis

 Webtrekk

Webtrekk, Anbieter für High-Quality-
Webanalyse, verstärkt mit Dimitrios Ha-
ratsis ab sofort sein Führungsteam. Als 
CSO und Mitglied der Geschäftsführung 
wird Haratsis künftig die weitere Interna-
tionalisierung von Webtrekk vorantrei-
ben. Haratsis wechselt von der zur Axel-
Springer-Gruppe gehörenden Zanox zu 
Webtrekk. Dort verantwortete er als Re-
gional Director für die DACH-Region die 
Vertriebsstrategie des europäischen 
Marktführers für Performance-Marke-
ting. Zuvor war der Online-Marketing-Ex-
perte bei der Hamburger Zanox-Tochter 
eprofessional als Country Manager für 
Spanien tätig.

Haratsis hält den International MBA. 
Zudem ist er diplomierter Ingenieur. Er 
studierte Informations- und Elektrotech-
nik an der TU München.
>  Kennziffer: ecm20926

ist er im August 2008 als Senior Berater 
eingestiegen. Künftig ist Martin Witt-
mann verantwortlich für die Bereiche 
Beratung, Kreation und interne Struktu-
ren, während David Eicher, der alleiniger 
Gesellschafter bleibt, die strategische 
Ausrichtung, das Ressort Personal/Fi-
nanzen und das Agentur- und Auftrags-
wachstum verantwortet.
>  Kennziffer: ecm20928

Dr. Michael Röbbecke

 Ratepay 

Zahlungsanbieter Ratepay, der Webhops 
den Verkauf von Waren auf Rechnung 
und Ratenzahlung anbietet, hat Dr. Mi-
chael Röbbecke zum Geschäftsführer 
für Technik und Betrieb berufen. Der In-
formatiker war zuletzt im Software-Pro-
duktmanagement der Bertelsmann-
Tochter Arvato Infoscore tätig, davor bei 
DaimlerChrysler sowie bei KarstadtQuel-
le. Bei Ratepay ist Röbbecke dafür ver-
antwortlich, dass an der Schalt- und 
Schnittstelle zwischen Internetshops, 
Kunden, Banken sowie dem Risikoma-
nagement mit Auskunfteien alles pro-
blemlos läuft. Die zum Otto-Konzern ge-
hörende EOS-Gruppe ist als strategi-
scher Investor an Ratepay ebenso 
beteiligt wie Founders Link, ein Unter-
nehmen von Oliver Beste und Fabian 
Hansmann.
>  Kennziffer: ecm20927

Andreas Duscha 

 ECC Handel

Andreas Duscha hat die Bereichsleitung 
des E-Commerce-Center Handel (ECC 
Handel) am Institut für Handelsforschung 
übernommen. Der vormalige Bereichslei-
ter, Dr. Kai Hudetz, widmet fortan seine 
Einsatzkraft der Geschäftsführung der 
Institut für Handelsforschung. Duscha 
war seit Januar als stellvertretender Be-
reichsleiter tätig und zuvor seit 2004 dort 
Projektmanager. Während seines Wirt-
schaftsinformatikstudiums an der Univer-
sität zu Köln unterstützte er das ECC Han-
del seit 2001 als studentischer Mitarbei-
ter. Schwerpunktmäßig beschäftigt er 
sich mit Fragen des E-Commerce, dabei 
insbesondere mit Methoden der Online-
Kundenakquisition, Verfahren des Such-
maschinenmarketings, Social-Media-As-
pekten sowie mit Einsatzmöglichkeiten 
der RFID-Technologie. 
>  Kennziffer: ecm20925

der Gesellschafter und Gründer von 
Webguerillas. Mit Martin Wittmann (33) 
tritt ein international erfahrener Berater 
in die Geschäftsleitung von Webgueril-
las ein. Seine vorherigen beruflichen 
Stationen führten ihn unter anderem zu 
Ikea Communications und Planetactive 
(Ogilvy Group), wo er für die Steuerung 
globaler Kampagnen sowie deren Roll-
out verantwortlich war. Bei Webguerillas 
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Vorschau 1/2011

SEMANTIC WEB
Um das so genannte semantische Web ist es stiller geworden. 
Und doch wurde auch hier fleißig weiterentwickelt. 
Der Schwerpunkt zeigt den Status quo sowie künftige 
Chancen und Konsequenzen für Unternehmen. 

MARKENSCHUTZ & REPUTATION MANAGEMENT
Je mehr Business im Internet statfindet, desto dringlicher wird 
auch das Problem des Markenschutzes im Web. Was spielt 
sich hier derzeit ab? Wie können sich Unternehmen schützen, wie 
proaktiv die eigene Brand bewahren und wie sichert man auch 
langfris tig den guten Ruf des Unternehmens im Internet? 
In diesem Schwerpunkt kommen Juristen, Dienstleister, Techniker 
und Trend-Scouts zu Wort und sagen Ihnen, worauf es ankommt 
und was Sie tun können. 

CONVERSION-OPTIMIERUNG
Wie werden aus Besuchern Kunden? Dies alte und doch ewig 
neue Thema gewinnt gerade im Jahresendgeschäft an Bedeutung. 
Der Schwerpunkt stellt Theorien und Best Practises vor und zeigt, 
welche Trends E-Commerce-Experten hier erwarten.

CONTENT-MANAGEMENT-SYSTEME
Neue Lösungen, Trends und Weiterentwicklungen rund um 
das Thema Content.
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TRUST SIEGEL KANN 
MEHR ALS NUR 
VERTRAUEN SCHAFFEN.
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