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Dr. Alexander Ey, 
Geschäftsführer der 
Billsafe GmbH, äußert 
sich zum Kauf auf 
Rechnung und erläutert 
als Testsieger unter 
den Zahlartenanbietern 
für den Kauf auf Rechnung 
wichtige Punkte im Hinblick 
auf Risikoprävention 
im E-Commerce.
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Blog Marketing
Neue Macht der Konsumenten: 
Fakten zu User-Bewertungen

CRM-Lösungen
Aktuelle Tools für Vertrieb &        
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Mobile Commerce
Eine eigene Mobile-Marketing-      
Strategie entwickeln
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Google haben derzeit die Kartellbehörden am Wickel, Daten-
schützer fordern von Facebook, keine Nutzerdaten aus Marketing-
zwecken mit Partnerfirmen mehr zu teilen, die VZ-Netzwerke 
StudiVZ, SchuelerVZ und meinVZ sind auch schon mal wegen diver-
ser datenschutzrechtlich problematischer Sicherheitslücken negativ 
aufgefallen – ist denn den Social Networks jeglicher Impetus zu ei-
ner ethischen Unternehmensführung abhanden gekommen?

Datenschutz und Datensicherheit war schon immer ein wichtiges 
Thema, das allerdings lange Zeit nicht sehr in den Köpfen der End-
user verankert war. Doch mittlerweile agieren selbst die oftmals 
boshaft als DAU (dümmster anzunehmender User) etikettierten 
Hausfrauen überlegt und souverän im Internet und wissen ganz 
genau, wem sie ihre Daten anvertrauen und was sie in Sachen Da-
tenschutz und Datensicherheit von Unternehmen erwarten dürfen. 
Unternehmen, die sich ernsthaft und ehrlich mit diesem Thema 
auseinandersetzen, werden deswegen ganz folgerichtig nach Ein-
schätzung vieler ITK-Analysten in Zukunft in der Gunst der Kunden 
deutlich besser abschneiden als diejenigen, die das Thema nur 
halbherzig abde cken. 

Ich will damit in keinster Weise gegen die spannenden Möglichkeiten 
der Web-Analyse wettern, die Kunden und Unternehmen in der Tat 
oft einen deutlichen Mehrwert bieten können, sondern nur ein wenig 
darauf aufmerksam machen, dass ein gewisses moralisches Ver-
ständnis auch zum Unternehmertum gehört. Analyse ja, personali-
siertes Marketing ebenfalls, aber mit Respekt vor dem User. In die-
sem Kontext wird Sie sicherlich auch interessieren, was der selbster-
nannte „professionelle Miesmacher“ und oberste Datenschützer 
Deutschlands zu sagen hat. Das steht auf Seite 6. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen 
und eine schöne Sommerzeit, bis wir uns im September dann wie-
dersehen!

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Versuch’s 

mal mit Moral
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Szene KEEP ON TOP  INTERVIEW

(V.l.n.r.) Die Billsafe-Geschäftsführung: Dr. Alexander Ey, 
RA Matthias Folkers, Dr. Arndt Sundermann

ECM: Herr Dr. Ey, viele Shopbetreiber 
fürchten die Zahlart „offene Rechnung“, 
weil sie Angst vor zu hohen Zahlungs-
ausfällen haben. Wie können Sie hierbei 
den Händlern helfen?“

Dr. Alexander Ey: Um es auf einen ein-
fachen Nenner zu bringen: Die Rechnung 
ist in Deutschland stets die beliebteste 
Zahlart der Kunden gewesen, und das 
wird vermutlich auch mittelfristig so blei-
ben. Viele Händler haben sich allerdings 
aufgrund ihres unzureichenden Risiko-
managements in der Vergangenheit die 
Finger verbrannt. Aus diesem Grund ste-

hen Online-Unternehmer der Rechnung 
skeptisch gegenüber. Nach meiner Ein-
schätzung kann der Handel per Rech-
nung jedoch für beide Seiten Spaß ma-
chen – die richtige Vorbereitung voraus-
gesetzt. Hierzu gehört natürlich eine 
möglichst wasserdichte Betrugs- und 
 Risikoprävention. Über Mediafinanz 
 bieten wir zur Vorsorge zahlreiche leis-
tungsstarke Auskunfts- und Recherche-
produkte an, die der Händler direkt in 
seinen Shop integrieren kann. Grund-
sätzlich ist der Händler mittels einer au-
tomatisierten Bonitätsprüfung zur Ein-
schätzung des Ausfallrisikos in gewis-
sem Umfang geschützt. Trotz dieser Si-
cherungsmaßnahmen kann es aber 
dennoch zu offenen Rechnungen kom-
men. Den Mandanten der Mediafinanz 
stellen wir für diese Fälle ein überaus 
leistungsstarkes transparentes Forde-
rungsmanagement zur Seite. Es umfasst 
neben umfangreichen außergerichtli-
chen Möglichkeiten alle verfügbaren 
gerichtlichen und nachgerichtlichen 
Maßnahmen zur erfolgreichen Einzie-
hung von offenen Forderungen.

ECM: Seit rund einem halben Jahr eta-
blieren Sie Billsafe als Dienstleister für 
den Rechnungskauf am Markt. Welchen 
Beitrag leistet das Spin-Off der Mediafi-
nanz bei der Etablierung dieser Zahlart 
im Online-Handel?

Dr. Alexander Ey: Zahlreiche Unterneh-
men versuchen, möglichst lange sämtli-
che Aspekte des Forderungsmanage-
ments selber zu kontrollieren. Allerdings 

nutzen sie die vorhandenen Informatio-
nen aus Bonitätsauskünften und ande-
ren Instrumenten zur Risikoprävention 
in der Regel nicht konsequent und präzi-
se genug. In der Folge wird viel Geld ver-
schenkt, indem entweder zahlungswilli-
ge Kunden nicht zur Rechnung zugelas-
sen oder aber zu viele unsichere Kunden 
beliefert werden. Mit unserem Schwes-
terunternehmen bieten wir jetzt eine 
hervorragende Lösung für dieses Dilem-
ma. Der Händler kann die Billsafe-Rech-
nung wie jede andere Zahlart in seinen 
Shop integrieren. Im Bestellprozess 
übernehmen wir über eine ausgefeilte 
Prüfkaskade die Risikoeinschätzung 
und entscheiden anhand des Ergebnis-
ses, ob der Käufer zum Rechnungskauf 
zugelassen wird. Im weiteren Verlauf ga-
rantiert Billsafe für jeden zugelassenen 
Kauf auf Rechnung den Eingang des 
Geldes auf dem Konto des Händlers zu 
einem festgelegten Zeitpunkt. Neben 
dem Ausfallrisiko übernimmt Billsafe 
das komplette Debitorenmanagement 
und gewährt dem Shopbetreiber eine 
solide Liquiditätsplanung. Damit ermög-
licht Billsafe den Kauf auf Rechnung im 
Internet ohne die befürchteten Begleit-
erscheinungen.

ECM: Wie funktioniert die Integration 
der Billsafe-Lösung in der Praxis?

Dr. Alexander Ey: Seit wir vor einem hal-
ben Jahr aktiv in den Markt gegangen 
sind, haben wir mehr als einhundert-
fünfzig Kunden gewinnen können, die 
den bequemen und risikofreien Einkauf 

„Wasserdichte

      Prävention“

Mehr und mehr Shopbetreiber wechseln vom klassischen Risikomanagement in Eigenregie 
zu Ful lservice-Anbietern.  Dr.  Alexander Ey,  Mitgründer von Mediaf inanz und Geschäf tsführer bei  
Bi l lsafe,  spr icht über die Hintergründe dieses Trends.

von Dunja Koelwel
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per Billsafe-Rechnung in ihren Shop in-
tegriert haben. Die meisten Shopbetrei-
ber konnten auf bereits vorgefertigte 
Plug-ins zurückgreifen, die wir kosten-
frei für die gängigsten Shoplösungen 
bereitstellen. Das reduziert natürlich 
den Aufwand für den Händler beträcht-
lich. Andererseits kann Billsafe über ei-
ne einfache Schnittstelle auch in ande-
re Applikationen, für die wir noch keine 
fertige Lösung haben, schnell und kom-
fortabel integriert werden. Für alle Inter-
essenten gilt jedoch, dass wir im Vorfeld 
das individuelle Ausfallrisiko des Shops 
berechnen. Dies ist ein notwendiger 
Schritt, zumal dieses Risiko überra-
schenderweise auch bei augenschein-
lich identisch aufgestellten Shops be-
trächtlich variieren kann. Nicht nur die 
Produktpalette ist hier relevant. Eine 
gleichermaßen entscheidende Rolle 
spielen weiche Faktoren wie die Waren-
korbgröße oder die Vertriebskanäle.

ECM: Können Sie von Erfahrungen ihrer 
Billsafe-Kunden berichten? Wie stellt 
sich die Situation vor und nach Einfüh-
rung der Billsafe-Rechnung dar?

Dr. Alexander Ey: Billsafe wird von den 
Endkunden sehr gut angenommen, in 
den meisten Fällen mausert sich der 
Kauf auf Rechnung binnen kurzer Zeit 
zu einer der beliebtesten Zahlarten im 
Shop. Interessant ist, dass unter den 
Zahlarten in der Regel kein signifikan-
ter Verdrängungswettbewerb entsteht, 
sondern tatsächlich zusätzliche Umsät-
ze generiert werden. Der Shop konver-
tiert Interessenten schlichtweg erfolg-
reicher zu Neukunden als vorher. Das 
deckt sich mit der wissenschaftlichen 
Untersuchung von ibi Research aus 
dem Jahr 2008 über die Effekte der 
Einführung des Kaufs auf Rechnung. 
Wenn ein Kunde aufgrund von zu vielen 
Negativmerkmalen einmal abgelehnt 
wurde, ist er übrigens keineswegs ver-
loren, sondern wird höflich und erfolg-
reich auf alternative herkömmliche 
Zahlarten umgeleitet.  ■
>  Kennziffer: ECM20048

Im Test: Zahlartenanbieter für den Kauf auf Rechnung

Die Zahlarten innerhalb eines Shops sind ein heiß dis-
kutiertes Thema. Sie beeinflussen im Checkout-Pro-
zess die Konversionsrate maßgeblich und entscheiden 
so über Gewinn oder Verlust des Online-Unternehmers. 
Die Gunst der Kunden gewinnt in der Regel der Anbie-
ter, der dem Verlangen seiner Kunden nach einfachen 
sicheren Abwicklungsmethoden nachkommt. In 
Deutschland, so ergab eine Studie der ibi research in 
Regensburg schon vor zwei Jahren, führt der „Kauf auf 
Rechnung“ die Beliebtheitsskala unangefochten an. 
Angesichts des aufwendigen Debitorenmanagements 
und des hohen Ausfallrisikos haben die Händler ihren 
Kunden den Wunsch nach der Rechnung jedoch nur 
selten erfüllt. Das ändert sich mittlerweile dank der 
zahlreichen Rechnungsdienstleister, die den Shopbe-
treibern neben einer Risikoeinschätzung über den ein-
zelnen Verbraucher auch den gesamten nachgelager-
ten Verwaltungsaufwand abnehmen. In der Marktüber-
sicht wurden vier namhafte Anbieter (Billpay, Billsafe, 
Klarna und Paymorrow)  unter die Lupe genommen 
(der genaue Testbericht folgt in Ausgabe 6, E-Com-
merce-Special).

■  DIE KRITERIEN
1. Marktanteil: Die Marktanteile eines Unterneh-
mens lassen Rückschlüsse auf die Akzeptanz sei-
nes Produktes in der umworbenen Zielgruppe und 
dessen Bekanntheitsgrad zu. Der Marktanteil hängt 
nicht nur von der Qualität des Produktes, sondern 
auch von der Preisgestaltung, der Dauer seiner Prä-
senz am Markt oder der Vertriebsstrategie ab. Für 
viele Unternehmen ist es wichtig zu sehen, dass 
auch andere Firmen sich auf den gewählten Dienst-
leister verlassen. Da ein Shop in der Regel auf sei-
nen Rechnungsdienstleister verweist, wurden die 
Marktanteile in Deutschland anhand der Zahl der 
Backlinks erhoben. Demnach ist Paymorrow hierzu-
lande noch das meist genutzte Produkt, dicht gefolgt 
von Billsafe.

2. Kunden-Workflow: Jeder zusätzliche Schritt wäh-
rend des Checkout-Prozesses stellt für Verbraucher 
eine Möglichkeit dar, seinen Einkauf zu hinterfra-
gen. Daher ist die Art und Weise der Kundenverifizie-
rung gegenüber dem Payment-Dienstleister von Be-
deutung. Kurz und bündig und ohne Medienbrüche 
sieht der optimale Weg aus. Abgesehen von Pay-
morrow, das einen zusätzlichen Step für die Regis-
trierung des Käufers vorsieht, haben alle Anbieter 
eine konversionsfreundliche Lösung gewählt.

3. Verfügbare Shop-Plug-ins: IT-Kapazitäten sind stets 
knapp. Aus diesem Grund stellt die Verfügbarkeit von 
Plug-ins zur schnellstmöglichen Integration des Rech-
nungsanbieters in das genutzte Shopsystem einen 
wichtigen Faktor dar. Zum anderen ist das Vorhanden-
sein bereits fertiger Module durchaus ein Zeichen für 
die Entwicklerkompetenz des Anbieters – ein nicht zu 
unterschätzender Faktor, wenn individuelle Beratung, 
Erweiterungen oder kurzfristige Problemlösungen ge-
fragt sind. Zudem wurde berücksichtigt, ob der unter-
suchte Anbieter seine Plug-ins ohne Gebühren bereit-
stellt und wie viele verschiedene Module er im Angebot 
hat. Billsafe ist hier am besten aufgestellt.

4. Service und Erreichbarkeit: Gerade in Deutsch-
land wird das Thema Dienstleistung kontrovers be-
trachtet. Eine Kongruenz konnte man nicht feststel-
len, doch sind alle wichtigen Informationen in den 
entsprechenden Kontaktbereichen vorhanden. Klar-
na erhielt vier Punkte aufgrund fehlender Überein-
stimmung der auf der Website genannten Kontakt-
daten, Billsafe unterscheidet nicht zwischen Händ-
lern und Endkunden, ist aber nach Aussagen der 
Firma täglich von 9.00-19.00 Uhr erreichbar, Billpay 
stellt alle wichtigen Daten zur Verfügung, ohne je-
doch Uhrzeiten zu nennen. Paymorrow bietet aus-
führliche Informationen, zur vollen Punktezahl fehlte 
die Wegbeschreibung.

5. Händler-Backend: Alle Unternehmen stellen eine 
Verwaltungsfunktion für das Backend des Händler-
shops zur Verfügung. Detailliertere Informationen wä-
ren wünschenswert gewesen. Diese jedoch werden in 
der Regel nur gegenüber Händlern preisgegeben. 
Dementsprechend erhalten alle getesteten Anbieter 
gleichermaßen 4 Punkte.

6. Preismodell: Die getesteten Zahlungsanbieter 
bieten Full-Service Lösungen ohne zusätzliches Kos-
tenrisiko für den Händler an. Alle Anbieter unterbrei-
ten individuelle Konditionen, endgültige Informatio-
nen werden in der Regel nur dem anfragenden 
Händler mitgeteilt. Dementsprechend erhalten alle 
getesteten Anbieter die gleiche Punktzahl.

7. Erlaubte Zahlart in Fremdsystemen: Untersucht 
wurden eBay, Amazon, Yatego, tradoria und hitmeis-
ter. Durch die Bank sind die Rechnungsdienstleister 
hier schlechter aufgestellt als erwartet. Lediglich 
Billsafe kann als zugelassene Zahlart bei eBay glän-
zen. Alle anderen Anbieter gehen leer aus. 

8. Payment Gateway: Sicheren Kauf auf Rechnung 
kann es eigentlich nur mittels Datenverschlüsselung 
geben. Eine aufwändige Verschlüsselung sollte – wie 
beim Onlinebanking auch – zum Standard gehören. 
Abgesehen von dem Schutz vor kriminellen Aktivitäten 
kann der Händler ein abgesichertes Payment-Gateway 
als Verkaufsargument nutzen. Wer betritt schon gern 
unsicheres Terrain? Seriosität punktet – nicht nur bei 
Kunden. Billsafe erreichte hier als einziges Unterneh-
men die volle Punktzahl. Die Kundendaten werden 
mittels eines SSL Payment Gateway übermittelt, das 
den Verbraucher vor Datenmissbrauch schützt. 

9. Zahlungsziele: Je später der Kunde seine Rech-
nung bezahlen muss, desto vorteilhafter ist es für 
ihn und umso eher wird er sich für den Rechnungs-
kauf entscheiden. Im aktuellen wirtschaftlichen Um-
feld können zehn Tage Unterschied im Zahlungsziel 
den Ausschlag über einen gewonnenen oder verlo-
renen Kunden geben. Drei der untersuchten Anbie-
ter schreiben dem Händler limitierte Fristen von bis 
zu 30 Tagen vor. Ein flexibles, mit dem Händler indi-
viduell abgestimmtes Modell bietet Billsafe an.

10. Fazit: In der Gesamtbetrachtung geht das Osna-
brücker Unternehmen Billsafe als derzeit  komforta-
belste Lösung für den abgesicherten Kauf auf Rech-
nung aus dem Test hervor. 
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❚   e-commerce Magazin: Was raten Sie 
Website-Betreibern, die Google Analytics 
einsetzen wollen?
Schaar: Wenn man diese Art der Reich-
weitenmessung durchführen will, muss 
man zum einen Nutzer darüber informie-
ren und zum anderen die Möglichkeit ge-
ben, selbst darüber zu entscheiden, ob 
sie wollen, dass ihre Daten wie etwa bei 
Google Analytics ins Ausland übermittelt 
werden. Das ist deswegen ein Problem, 
weil die Daten beim Empfänger, also 
Google in den USA, nicht den deutschen 
oder europäischen Datenschutzbestim-
mungen unterliegen. Die Daten könnten  
möglicherweise auch für andere Zwecke 
verwendet werden. Das ist der Grund, wa-
rum wir als deutsche Datenschützer for-
dern, dass auch Dienste, die zur Reich-
weitenmessung eingesetzt werden, unse-
ren Datenschutzanforderungen genügen. 
Für eine einfache Art der Reichweiten-
messung ist es auch nicht erforderlich, 
dass zum Beispiel die gesamte IP-Adresse 
übermittelt wird. Es würde ausreichen, 
wenn mittels Browser-Plug-in eine Geolo-
kalisierung der entsprechenden Nutzer 
stattfindet und die Daten dann in anony-
misierter Form weitergegeben werden, 
etwa ohne oder mit gekürzter IP-Adresse.
❚   e-commerce Magazin: Dann stellt sich  
das Problem, dass der Nutzer von die-
sem Plug-in etwas wissen beziehungs-
weise aufgeklärt werden müsste, dass 
es so etwas überhaupt gibt.
Schaar: Selbstverständlich muss hier 
Transparenz geschaffen werden. Wichtig 
ist mir, dass es ein Wahlrecht für den Nut-
zer gibt. Und schließlich stellt sich die Fra-

ge: Wie ist die Standardeinstellung? Bei 
einem Dienst, der nur zur Reichweiten-
messung verwendet wird und nicht zur 
Profilbildung des Nutzers, würde ich es 
akzeptieren, wenn ein OptOut vorgese-
hen ist. Wenn es um individuelle Profilbil-
dung geht, also User Tracking im engeren 
Sinne – also welche Interessen hat der 
Nutzer, welche Webseiten hat er besucht, 
wann und wo nutzt er das Internet, von 
welchen Geräten aus –, dann plädiere ich  
für ein OptIn, das heißt, für eine infor-
mierte Einwilligung. Wer diese Daten ha-
ben will, muss Nutzer davon überzeugen, 
dass er davon einen Vorteil hat. 
❚   e-commerce Magazin: Wie sollte die-
se Informationspflicht aussehen? Reicht  
ein Hinweis in den Datenschutzbestim-
mungen aus oder müsste zum Beispiel 
via Popup etwas passieren, damit man 
aktiv sein Einverständnis bestätigen 
kann, dass ein Analysedienst eingesetzt 
und Daten über mein Verhalten auf der 
Website gespeichert werden?
Schaar: Der entscheidende Punkt ist: 
Was wird an den Anbieter eines Webana-
lysedienstes übermittelt und was macht 
er mit diesen Daten? Je umfangreicher 
und je aussagekräftiger die Daten sind, 
umso stärker müssen die Kontrollmög-
lichkeiten für den Betroffenen sein und 
umso intensiver muss er informiert wer-
den. Ich möchte hier nicht auf Google 
Analytics abstellen, das betrifft andere 
Angebote genauso. Hier sind Lösungen 
gefragt, die eine solche Reichweitenmes-
sung ermöglichen, ohne dass dabei  
gleichzeitig das Nutzerverhalten zumin-
dest indirekt personenbezogen regis-

triert wird. Ich sehe es positiv, dass eini-
ge Reichweitenmessdienste die daten-
schutzrechtlichen Anforderungen bereits 
erfüllen.  
❚   e-commerce Magazin: Sie sehen da-
bei in den Cookies eine größere Gefahr 
aus Sicht des Website-Betreibers als in 
den IP-Adressen selber. Wieso?
Schaar: Solange IP-Adressen dynamisch 
vergeben werden, sind sie weniger aussa-
gekräftig als andere Identifikatoren, die 
permanent in einem Gerät gespeichert 
sind, etwa Cookies, Flash Cookies oder ver-
gleichbare Mechanismen, die es ermögli-
chen, das Nutzerverhalten über unter-
schiedliche Sitzungen und Nutzungsvor-
gänge zusammenzuführen. Nicht alle 
Cookies sind gleich, denn es gibt ja  Session 
Cookies, die nach Beendigung eines Vor-
gangs gelöscht werden. Diese Cookies sind 
datenschutzrechtlich unproblematisch. 
Die Gefahr lauert, wenn die Datenprofile 
unter Verwendung der Cookies und ähnli-
cher Mechanismen zusammengeführt 
werden. IP-Adressen und Cookies kombi-
niert, bilden dann gegebenenfalls den 
Schlüssel zur Zusammenführung unter-
schiedlicher Informationen über den jewei-
ligen Nutzer. Sie ermöglichen es Unterneh-
men,  viele Informationen zu erlangen,  
ohne dass der Betroffene es weiß. Beson-
ders bedenklich ist, dass sie auf diese Wei-
se Nutzungs- und Persönlichkeitsprofile 
erstellen können. Wenn der entsprechen-
de Nutzer sich für einen Dienst personali-
sieren lässt, wird er dem Unternehmen 
namentlich bekannt und die bis dahin un-
ter Cookie-ID geführten Profile können auf 
diese Person zurückgeführt werden.

Kritik 

 schadet nie

Peter  Schaar ist  Bundesbeauf tragter  für  Datenschutz und Infor-
mat ionsfre ihei t  (BfDI ) .  Mit  dem e-commerce Magazin sprach er 
über das Zusammenspiel von Datenschutz und Datenanalyse.

von Dunja Koelwel

DISCUSS INNOVATIONS  DATENSCHUTZSpecial
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❚   e-commerce Magazin: Seit dem Jahr 
2000 gilt für den Datenverkehr zwischen 
den USA und der EU das Safe-Harbor-
Abkommen. Im Jahr 2000 hat die EU 
anerkannt, dass bei den Unternehmen, 
die dem Safe-Harbor-System beigetre-
ten sind, ein ausreichender Schutz be-
steht. Wie sehen Sie jetzt nach zehn 
Jahren das Abkommen – hat es etwas 
gebracht? Ist es reine Augenwischerei? 
Schaar: Vom Ansatz her ist Safe Har-
bour ein guter Mechanismus, weil er ge-
währleisten soll, dass bei Unternehmen, 
die sich dem Abkommen unterwerfen, 
ein vergleichbares Schutzniveau wie in 
Europa vorhanden ist. Negativ sehe ich, 
dass Unternehmen Safe Harbour beitre-
ten können, ohne vorab den Nachweis 
zu erbringen, dass sie diese Anforderun-
gen auch erfüllen. Dies ist ein Punkt, 
den man nachverhandeln sollte. In der 
Vergangenheit gab es mehrere Berichte 
und Analysen über die Praxis von Safe 
Harbour. Sie waren teilweise sehr nega-
tiv und kritisch, gerade mit Blick auf die 
Compliance einiger US-Unternehmen. 
❚   e-commerce Magazin: Viele Experten 
rechnen damit, dass dieses Jahr den 
Durchbruch des M-Commerce bringen 
wird (mehr Smartphones, Flatrates 
usw.). Wo sehen Sie hier die dringlichs-
ten Datenschutz-Probleme?
Schaar: Hier muss man zwischen der 
Zugänglichkeit von Diensten und der 
Verwendung der Geolokalisierungsda-
ten im Sinne des Tracking der Nutzer 
von mobilen Endgeräten unterscheiden. 
Ersteres ist unproblematisch. Ob ich ei-

nen Dienst mit einem Smartphone oder 
mit einem Notebook oder einem statio-
nären PC nutze, ist kein großer Unter-
schied mit Blick auf den Datenschutz. 
Geolokalisierung bringt aber eine neue 
Qualität. Wenn der genaue Aufenthalts-
ort des jeweiligen Geräts registriert wer-
den kann, möglicherweise GPS-genau, 
ist auch eine neue Qualität des Daten-
schutzes erforderlich, weil noch zusätz-

lich  Bewegungsprofile zu den sonstigen 
Verhaltensprofilen erstellt und diese In-
formationen auch zusammengeführt 
werden können. 
❚   e-commerce Magazin: Im Februar ha-
ben EU-Parlamentarier den Bankdaten-
transfer an die USA im Rahmen des 
SWIFT-Abkommens blockiert. Glauben 
Sie, dass Europa hier auch weiterhin sei-
ne Unabhängigkeit bewahren kann?
Schaar: Das war ein Signal dafür, dass 
Europa einen eigenen Weg gewählt hat 
und diesen selbstbewusster vertritt als 
früher. Dementsprechend bin ich zuver-
sichtlich, dass Europa in Fragen des Da-
tenschutzes auch bei anderen Entschei-
dungen selbstbewusst agieren wird. Das 
bedeutet umgekehrt natürlich nicht, dass 
sich Europa aus dem Kampf gegen den 
Terrorismus zurückzieht, sondern dass 
man die Balance zwischen Freiheitsrech-
ten und Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit neu austariert. 
❚   e-commerce Magazin: Sie nennen 
sich teilweise selbst „professionelle 
Miesmacher“. Aber man kann durchaus 
einen Bewusstseinswandel erkennen, 
etwa dass jetzt auch in Boulevardmedi-
en über Google gesprochen wird. Beur-
teilen Sie das als Erfolg Ihrer Tätigkeit?
Schaar: Miesmacherei ist für mich auch 
eine provokative Überwertung, um sie 
dann hoffentlich zu widerlegen. Daten-
schützer sind nicht Miesmacher, wir ver-
suchen vielmehr die Herausforderun-
gen, die sich für den Datenschutz stel-
len, möglichst allgemeinverständlich zu 
vermitteln. Wir wollen die Menschen, 

aber auch öffentliche und private Stellen 
davon überzeugen, dass es in ihrem ei-
genen Interesse liegt, den Datenschutz 
ernst zu nehmen. Dies gilt auch für die-
jenigen, die primär andere Ziele verfol-
gen, seien es Polizisten oder Staatsan-
wälte, die für die Strafverfolgung zustän-
dig sind, oder seien es Unternehmen, 
die legitime wirtschaftliche Ziele verfol-
gen. Hier besteht offenbar noch Nach-

holbedarf; sowohl im staatlichen als 
auch im privaten Bereich ist ein besse-
rer Datenschutz angesagt.
❚   e-commerce Magazin: Wie wollen Sie 
sicherstellen, dass der Datenschutz 
nicht nur in den Behörden, sondern auch 
in den Unternehmen eingehalten wird? 
Schaar: Zum einen brauchen wir zeitge-
mäße Datenschutzgesetze, die den tech-
nologischen Entwicklungen nicht um 
Jahrzehnte hinterherhinken. Statt der 
bisherigen Vorgaben über technische 
und organisatorische Maßnahmen zur 
Sicherstellung des Datenschutzes, die 
doch sehr stark an die Großrechnerzeit 

erinnern, sollten im Datenschutzrecht 
Sicherungsziele vorgegeben werden, die 
sich auf konkrete Fragestellungen herun-
terbrechen lassen. Vergleichbare Ansät-
ze gibt es bei der IT-Sicherheit, wo es um 
den Schutz der Vertraulichkeit, die Integ-
rität und die Verfügbarkeit geht. Daten-
schutzrechtlich bedeutsam wären die 
zusätzlichen Sicherungsziele Transpa-
renz und Kontrolle der Betroffenen über 
ihre eigenen Daten. Schließlich müssen 
auch die Datenschutzrechte auf den 
Stand der Technik gebracht werden. Wa-
rum sollen die Betroffenen nicht ein ge-
nerelles elektronisches Selbstauskunfts-
recht erhalten? Die wohl anspruchsvolls-
te Herausforderung besteht darin, dem 
Internet das Vergessen beizubringen. 
Hier stehen wir noch ganz am Anfang.  ■
>  Kennziffer: ECM19865

„Statt bisheriger Vorgaben zur Sicherstellung des Datenschutzes, die an 
die Großrechnerzeit erinnern, sollten Sicherungsziele vorgegeben werden, 
die sich auf konkrete Fragestellungen herunterbrechen lassen.“

Zur Person

Peter Schaar_

Jahrgang 1954, ist Datenschutzex-
perte und der derzeitige Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI). In sei-
ner Funktion als Bundesdatenschutz-
beauftragter ist Schaar Mitglied der 
Artikel-29-Datenschutzgruppe der 
Datenschutzbeauftragten der EU-Mit-
gliedstaaten, die er von Februar 2004 
bis Februar 2008 geleitet hat. Er arbeitet in der International 
Working Group on Data Protection in Telecommunications 
der Internationalen Datenschutzkonferenz mit. Privat enga-
giert er sich in der Deutschen Gesellschaft für Informations-
freiheit, der Hamburger Datenschutzgesellschaft, der Huma-
nistischen Union und in der Gesellschaft für Informatik.
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Jörg Eichinger_
Präsident im Ehrenamt 
des Vereins sicherer 
und seriöser Internet-
shopbetreiber e.V.

„Das Nachbearbeiten von nicht ver-
kauften Warenkörben ist meines Erach-
tens deshalb unzulässig, weil zum ei-
nen eine Geschäftsbeziehung durch 
das Nichtbestellen des Kunden nicht 
zustande kam und zum anderen hierzu 
kein ausdrückliches OptIn für die Wer-
begenehmigung erteilt wurde. Somit 
liegt ein Verstoß gegen das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) vor und vor al-

lem eine Verstoß gegen §4 
und §7 des 2009 novellierten 
Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG), in-
dem eine unzumutbare Be-
läs tigung definiert wird.

Was Verstöße betrifft, die 
durch so genannte Web-Ana-
lyse-Tools zustande kommen, 
hat sich der Düsseldorfer 
Kreis im November 2009 in 
Stralsund (http://www.lfd.m-v.
de/dschutz/beschlue/Analy-
se.pdf) ausgiebig mit dem 
Beispiel Google Analytics be-
schäftigt. Meines Erachtens 
ist der maßgebliche Faktor 
die IP-Adresse der Besucher, 
die in zwei Berliner Urteilen 
als personenbezogene Daten 

beurteilt wurden. Bei Google Analytics 
werden alle Daten vom Google-Server 
ausgelesen, was bedeutet, dass die IP-
Adressen nicht nur bei dem jeweiligen 
Shopserver gespeichert und ausgewer-
tet, sondern auch für Dritte zugänglich 
gemacht werden. Dies widerspricht na-
türlich dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Hier dürfte sogar eine beson-

dere Schwere des Verstoßes gegeben 
sein. Andere Analyse-Tools bedienen 
sich ähnlicher Konstellationen. Oder es 
werden Softwaretools angeboten, die 
man auf dem Shopserver installiert, um 
den Daten die notwendige Sicherheit 
zu geben. Doch kommunizieren diese 
Tools auch mit den Servern des Anbie-
ters, wenn auch teilweise nur in gekürz-
ter oder modifizierter Form von Gesamt-
ergebnissen. In den Datenschutzerklä-

rungen der Shopbetreiber steht in den 
meisten Fällen allerdings nichts von 
solchen Dritten. Deshalb liegt hier be-
reits eine Unrechtmäßigkeit vor.

Ebenfalls ist die Frage der gekürz-
ten IP-Adressen in keiner dieser Kon-
stellationen beantwortet. Eine sinnvolle 
Lösung wäre beispielsweise dann er-
reicht, wenn ein Analyse-Tool aus-
schließlich auf dem Shopserver hinter-
legt ist und die IP-Adressen von vorn-

Pro und Kontra 

Re-Targeting

Web-Analyse-Anbieter sehen Re-Target ing als probates Mittel ,  ver loren gegangene 
Interessenten doch noch zu Käufern zu wandeln.  Jörg Eichinger,  Präsident des Vereins 
sicherer und ser iöser Internetshopbetreiber,  s ieht diese Ambit ionen kr i t isch.

von Dunja Koelwel

Verwaiste Warenkörbe analysieren – ist das erlaubt?

Die Ausgangssituation: In Ausgabe 3/2010 des e-commerce Magazins hielt Axel Schäfer, 
Senior Marketing Manager für Europa bei Unica, einem Anbieter für Marketing- und Web-
Analyse, ein Plädoyer für das so genannte Re-Targeting. Auszüge aus dem Beitrag:

… Abgebrochene Online-Bestellungen und verwaiste volle Warenkörbe sind für viele 
E-Commerce-Unternehmen ein Problem. Dabei kann ein abgebrochener Einkaufsbummel 
im Online-Shop eine Chance für das Unternehmen sein, um mit dem Kunden in Kontakt zu 
treten und ihn langfristig zu binden. Re-Targeting heißt das Zauberwort, dass sich bei Un-
ternehmen im E-Commerce-Umfeld längst etabliert hat … Web Analytics spielen beim Re-
Targeting eine Schlüsselrolle. Das Verhalten der Kunden auf der Website liefert der Marke-
tingabteilung nicht nur Informationen darüber, wieso der Kunde den Kaufvorgang mög-
licherweise abgebrochen hat, sondern auch einen Aufhänger für die nachfolgende 
Kundenansprache. Eine Marketing-Management-Software analysiert die Web-Analytics-
Informationen zu dem abgebrochenen Kaufvorgang und löst die entsprechenden Re-Tar-
geting-Aktionen per E-Mail oder im Call Center aus. … Die richtige Ansprache des Kunden 
nach dem Abbruch des Bestellvorgangs ist der Schlüssel für erfolgreiches Re-Targeting. 
…. Ist ein Kunde an einem Produkt im Online-Shop interessiert, und der Bestand geht zur 
Neige, sollten Unternehmen den Kunden darüber informieren und so einen Kauf-Anreiz 
setzen. Eine entsprechende Alarmfunktion, die in die Shop-Software integriert ist, löst die 
E-Mail an den Kunden automatisch aus. … Eine E-Mail direkt nach dem Abbruch des Be-
stellvorgangs kann einen Kunden davon überzeugen, den Einkauf doch fortzusetzen, falls 
er sich noch auf der Seite befindet. Mit einem Telefonanruf sollte das Unternehmen je-
doch ein bis zwei Tage warten, um dem Kunden nicht das Gefühl zu geben, dass er kon-
trolliert wird. … Vorsicht Schnäppchenjäger: Es gibt Kunden, die das Prinzip des Re-Targe-
ting durchschaut haben und den Einkauf absichtlich abbrechen, um ein besseres Angebot 
zu bekommen. Mit Web Analytics lassen sich  solche Sparfüchse identifizieren und das 
Marketing kann von Fall zu Fall abwägen, ob ein Angebot sinnvoll ist. … Effizienz ist alles: 
Eine Software automatisiert nicht nur die Marketingprozesse, sondern unterstützt Unter-
nehmen auch bei der Verknüpfung von Online- und Offline-Daten. Die Software identifi-
ziert automatisch die besten Leads und leitet diese an das Call Center weiter …
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herein nur gekürzt erfasst werden. 
Dieses Tool müsste eine sachverständi-
ge Stelle, zum Beispiel der TÜV, prüfen, 
um es als glaubwürdig und rechtskon-
form nutzbar zu machen. Die gesam-
melten Daten sollten grundsätzlich 
nicht für Dritte, auch nicht auszugswei-
se, einsehbar oder abfragbar sein.

 
>   WIESO KOMMEN KUNDEN-

ANALYSEN VON ANBIETERN?

Ein Beweis dafür, dass Analyse-Tool-
Anbieter die gesammelten Daten nut-
zen, besteht darin, dass Pressemittei-
lungen über Verhaltensweisen und an-
dere interessante statistische Werte 
von Shopbesuchern nicht von den 
Shopbetreibern, sondern von den Tool-
Anbietern kommen. 

Auf die Frage, wie hoch die Nutzung 
von Analysetools bei den Shopbetrei-
bern einzuschätzen ist, antworte ich 
mit dem notwendigen Erfahrungswert 
aus den einschlägigen Kreisen: Nicht 
einmal fünf Prozent der Shopbetreiber 
nutzen solche Tools regelmäßig. Das 
rührt daher, dass die Datenflut für die 
meisten nicht zu überblicken ist. Auch 
fehlt die Definition zu den jeweiligen 
Statistiken. Die eigentlichen Fragen, 

mit denen sich  Shopbetreiber beschäf-
tigen, sind nur spekulativ zu beantwor-
ten. Shops, die sich solcher Tools be-
dienen, sind entweder große Unter-
nehmen mit speziell ausgebildeten 
Mitarbeitern, die diese Zahlenflut so 
aufbereiten können, dass sie einem 
nachvollziehbaren Marketingzweck die-
nen, oder es sind Shops, die eine Affini-
tät zu Zahlenfluten haben. Deshalb soll-
ten die Anbieter von Analyse-Tools Kun-
denorientierung sehr wichtig nehmen, 
auf die Bedürfnisse von Unkundigen 
eingehen und Datenschutzgesetz wie 
auch UWG beachten. Auch Anwender-
videos, Schulungs- oder Seminarvideo-
kurse sollten angeboten werden, um 
den Anwendernutzen zu verdeutlichen. 

>   ANALYSE OHNE GESETZES-

VERSTÖSSE IST MÖGLICH

Es gilt, Fragen zu beantworten wie: 
Wie viele Besucher verzeichnen wir 
wirklich? Welche Artikel wurden am 
meis ten aufgerufen? Wie verhält es 
sich mit der durchschnittlichen Ver-
weildauer, an welcher Stelle brechen 
die Besucher ihren Einkauf ab? Man 
muss erkennen können, warum Men-
schen dies tun und jenes nicht, ohne 

dabei gegen die Interessen des Ver-
brauchers in Form des BDSG oder des 
UWG zu verstoßen. Man könnte nun 
einwenden, dass das alles in langen 
Dokumentationen bereits vorliegt. Es 
sollte dabei allerdings bedacht wer-
den, dass das Internet ein Medium ist, 
von dem vornehmlich Unterhaltung 
erwartet wird, nicht Beschreibung. 
Menschen wollen nicht lesen, das er-
lebe ich immer wieder an themenori-
entierten Newslettern, sondern dass 
man ihnen vorliest. 
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1. Heinz D. Schultz, 
CEO und Geschäftsführer  Mindlab Solutions GmbH)_ 
„Die größte Sorge bei der Webanalyse ist ja oft, dass Daten 
 verkauft oder unrechtmäßige User-Profile erstellt werden – wenn 
sich alle an die Datenschutzbestimmungen halten, passiert 
das natürlich nicht. Aber da Gelegenheit ja bekanntlich allzuoft 
Diebe macht, setzen wir auf Lösungen, bei denen die Daten 
möglichst auch etwa durch die Architektur der Lösung 
geschützt werden, zum Beispiel, indem sie gar nicht erst extern 
ausgelesen und die vertraulichen Informationen komplett 
 anonymisiert gesammelt und dann wiederum nutzerunabhängig 
auswertet werden.“ 

2. Ralf Haberich, General Manager  Nedstat GmbH_
„Professionelle Web-Analytics-Lösungen sind datenschutz-
rechtlich einwandfrei und die einzige effektive Möglichkeit, 
 Erkenntnisse über Nutzerströme und Besucherverhalten zu 
 ermitteln und in Optimierungsmaßnahmen umzusetzen. Die IP-
Anonymisierung vermindert die Performance und Reporting-
Möglichkeiten keineswegs und sollte von jedem anwendenden 
Unternehmen gefordert und jedem Web-Analytics-Hersteller 
 ermöglicht werden.“ 

3. Sven Gerber, Geschäftsführer  e-dynamics GmbH_
„Für Web-Analyse beziehungsweise Re-Targeting kann kein all-
gemeingültiger datenschutzrechtlicher Freibrief ausgestellt 
werden. Nahezu alle Tools werden an die jeweiligen individuel-
len Anforderungen des Anwenders angepasst. Daher muss 
auch für jede Installation geprüft und bewertet werden, 
ob erforderliche datenschutzrechtliche Bestimmungen ein-
gehalten werden.“

1. Christian Sauer, Geschäftsführer  Webtrekk GmbH_
„Verletzen deutsche Unternehmen den Datenschutz, wenn sie 
 eine Webanalyse-Software nutzen? – Solche Fragen entstehen 
durch die immer wieder transportierte Aussage (zuletzt in der 
Xamit-Studie „Webstatistiken im Test“), dass Webanalyse-Systeme 
nicht mit deutschen Datenschutzgesetzen konform sind. Dies ver-
anlasst uns zur folgenden Richtigstellung: Webtrekk hat von An-
fang an daran gearbeitet, sämtliche Vorgaben des deutschen Da-
tenschutz-Gesetzes vollständig umzusetzen und alle verfügbaren 
Maßnahmen, insbesondere zum Schutz personenbezogener Da-
ten, zu nutzen. Darüber hinaus haben wir uns im Januar 2010 ei-
ner freiwilligen Überprüfung durch den TÜV Saarland unterzogen, 
der die Datenschutzkonformität der Analyse-Software Webtrekk 
Q3 (auch unter Berücksichtigung der Richtlinien des Düsseldorfer 
Kreises) offiziell bestätigt hat.“ 

2. Malte Feiler, Leiter Marketing & Kommunikation,  econda GmbH_
„econda Web-Analyse ist datenschutzkonform, das wurde 
durch den TÜV Saarland bestätigt. Die Daten verbleiben im deut-
schen Rechtsraum, wir anonymisieren die IPs und stellen eine 
 Widerspruchsfunktion bereit. Wir entsprechen in vollem Umfang 
den Vorgaben des TMG, des BDSG, den Empfehlungen 
des Bundesdatenschutzbeauftragten und den Forderungen des 
Düsseldorfer Kreises.“

3. Axel Schaefer, Senior Marketing  Manager  Unica GmbH_
„Re-Targeting ist eine Marketing-Maßnahme, die natürlich im 
 Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung stattfinden muss. 
 Letztendlich geht es hier um das Vertrauen von Kunden in einen 
verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten, das Unter-
nehmen nicht leichtfertig verspielen dürfen.“

1 12 23 3

schlimm, meinen wiederum die Anbieter 
dieser Analysetools. Natürlich berück-
sichtige jede Analysesoftware die hiesi-

gen Datenschutzbestimmungen, so der 
Unisono-Tenor vieler Pressemeldungen, 
mit denen die Softwarehersteller die im-
mer öfter auftauchenden Datenschutz-
fragen zu beantworten suchen. Im Kas-
ten (siehe oben) hat das e-commerce 
Magazin deswegen die Statements eini-
ge Anbieter abgedruckt.  ■
>  Kennziffer: ECM19916 

Prozent der Besucher gesehen und da-
mit gekauft. Diese Möglichkeit ist dem 
Shopbetreiber im Netz verwehrt. 

Ein Shopbetreiber kämpft an vielen 
Fronten, zuallererst um Traffic. Denn 
was nützt die Auswertung des Besucher-
verhaltens, wenn nicht genügend User 
animiert werden können, den Shop 
überhaupt zu besuchen?“, so Jörg 
Eichinger vom  Verein sicherer und seri-
öser Internetshop-Betreiber. Alles halb 
so schlimm oder eigentlich gar nicht 

Der Großteil der aktiven Shopbetreiber 
setzt sich aus kleinen und mittelständi-
schen Gewerbetreibenden zusammen. 
Die Trendwende bestätigt auch, dass 
im Gegensatz zu den physisch existie-
renden Einzelhandelsgeschäften der 
gute Fachmarkt im Netz boomt, nicht 
der Discounter. Der gute Kaufmann ist 
der, dessen Kerngeschäft darin be-
steht, die für ihn bekannte Bezugsquel-
le und den Verkauf mit Marge zu einem 
erträglichen Ergebnis zu führen. In ei-
nem Einzelhandelsgeschäft kann der 
Händler sehen, dass beispielsweise 95 
Prozent der Kunden nach links laufen. 
Die Produkte im rechten Bereich des 
Ladens werden deshalb nur von fünf 

Fazit: Die Empfehlung an anwendende Unternehmen lautet daher: 
 individuelle Anpassung der Tools und eine nachdrückliche Auseinander-
setzung mit den eigenen Datenschutzvorstellungen sind Pfl icht!



www.e-commerce-magazin.de 05/10   e-commerce-magazin   PUBLIREPORTAGE         11

DISCUSS INNOVATIONS  DATENSCHUTZ PUBLIREPORTAGE

Fürs Einkaufen im Internet genügt ein 
Mausklick. Trotzdem ist der Brief im Ver-
sandhandel bislang das Schriftmedium 
Nummer 1, weil die herkömmliche E-
Mail teils aus rechtlichen Gründen, teils 
aus Sicherheitsaspekten keine Alternati-
ve zum Brief ist. Der neue E-Postbrief 
der Deutschen Post, der im Juli an den 
Markt geht, kann Abhilfe schaffen und 
die Kundenkommunikation entschei-
dend optimieren. Der E-Postbrief ist wie 
der klassische Brief verbindlich, vertrau-
lich und verlässlich. 

Der E-Postbrief ist …
■ ...verbindlich. Absender und Empfän-
ger wissen zweifelsfrei, mit wem sie 
kommunizieren. Um diesen Grad der 
Verbindlichkeit zu erreichen, wird die 
Identität aller Nutzer per PostIdent ge-
prüft. Die eindeutige Authentifizierung 
der Teilnehmer bei der Anmeldung zum 
elektronischen Portal ist durch die kom-
binierte Nutzung von persönlichem 
Passwort und HandyTAN sichergestellt. 
Die Trennung der Kanäle Computer und 
Handy, also von Wissen (Passwort) und 
Besitz (Handy), ermöglicht somit einen 
eindeutigen Identitätsnachweis.

■ ...vertraulich: Auf seinen elektroni-
schen Kommunikationsstrecken wird er 
verschlüsselt übermittelt. Jeder kann si-
cher sein, dass der Schriftwechsel nicht 
von unbefugten Dritten eingesehen oder 
verändert wird.

■ ...verlässlich: Wie im physischen Netz 
bietet die Deutsche Post die gesamte 
Übermittlung und die verlässliche Zustel-
lung der Nachrichten aus einer Hand an. 
Der elektronische Weg eines E-Postbriefs 
vom Versender zum Empfänger kann von 
Anfang bis Ende nachgehalten werden.

Erstellt und verschickt wird der E-
Postbrief über ein Internetportal, so ein-
fach wie eine E-Mail und so sicher wie 
ein Brief. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
der Empfänger selbst elektronische Post 
empfangen kann: Für alle, die keine In-
ternet-Nutzer sind oder ihre Briefe lieber 
klassisch per Postbote erhalten möch-
ten, druckt die Deutsche Post den E-
Postbrief aus, kuvertiert ihn und bringt 
ihn bis in den persönlichen Hausbriefkas-
ten. Diese hybride Eigenschaft macht 
den E-Postbrief zum idealen Medium, 
um alle Adressaten zu erreichen – auch 
solche, die nicht online sind. 

Große Teile der papiergebundenen 
internen und externen Kommunikation 
in Unternehmen können mit dem 
E-Postbrief elektronisch dargestellt 
werden – das eröffnet erhebliche Effizi-
enzpotenziale. In der Brieflogistik von 
Unternehmen liegt der Anteil der Pro-
zesskosten zwischen 60 und 75 Pro-
zent der Gesamtkosten. Allein die Post-
eingangsbearbeitung – also Öffnen, 
Sortieren, Prüfen usw. – macht 30 Pro-
zent der Gesamtkosten der Brieflogis tik 
aus. Durch den Wegfall beispielsweise 
von Druck und Kuvertierung können 
Unternehmen allein beim Postausgang 
rund 30 Prozent der Kos ten sparen. Im 
Post eingang ermöglicht der E-Postbrief 
den Umstieg auf eine komplett digitale 
Bearbeitung – und kann so die Kosten 
um bis zu 80 Prozent reduzieren. Damit 
ist der E-Postbrief ein wichtiger Bau-
stein auf dem Weg zur Digitalisierung 
der firmeninternen Kommunikations-
prozesse.   ■

Effiziente

Prozesse

Die Deutsche Post über trägt den Brief ins Internet. Versandhändler können von diesem neuen 
Angebot durch ef f izientere Kommunikationsabläufe und besseren Kundenservice prof it ieren, denn 
der E-Postbrief ist verbindlich, verlässlich und ver traulich.
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Rainer Seidlitz_ 
Leiter strategische 
Geschäftseinheit 
IT & Internet bei   TÜV 
SÜD, nimmt Webseiten 
in Sachen Sicherheit 
und Datenschutz 
ins Visier.

So beeindruckend der Online-Umsatz 
2009 in Deutschland mit verkauften 
Waren in Höhe von rund 15,4 Milliarden 
Euro ist, so enttäuschend ist nach wie 
vor das geringe Verständnis und die Feh-
ler der Anbieter, wenn es um Daten-
schutz und -sicherheit im  Internet geht. 
Datenschutzrechtler bezeichnen das 
vergangene Jahr nicht ohne Grund als 
Skandaljahr und die Verschärfung des 

Bundesdatenschutzgesetzes 
ist die konsequente Folge 
 da raus. Von nun an können 
Bußgelder in Höhe von bis zu 
300.000 Euro und mehr für 
Verstöße erhoben werden. 
Viele Unternehmen sollten 
sich Gedanken darüber ma-
chen, ob sie sich einen nach-
lässigen Umgang mit sensib-
len Daten und das Ignorieren 
von Gesetzesvorgaben noch 
leisten können und wollen. 
Denn negative Presse beim 
Datenschutz kann geschäfts-
schädigend sein, zumal jeder 
Skandal Schatten auf die ge-
samte Branche wirft. Schnell 
können die Rekordumsätze 
wieder sinken. Vertrauen, das 

beim Verbraucher erst einmal zerstört 
ist, lässt sich nur sehr schwer wieder 
aufbauen.

Die meisten Fehler von Online-Shops 
passieren aufgrund von mangelndem 
Know-how und oft nicht vorhandenen 
Strukturen und Prozessen im Unterneh-
men. Beim richtigen Umgang mit Daten 
oder beim Schutz von Daten stoßen vie-

le Betreiber an die Grenzen ihrer Kom-
petenz. Manche können hier nicht ein-
mal die wichtigsten Fragen beantworten: 
Wer ist der Datenschutzbeauftragte, gibt 
es einen? Welche Verfahren zur Daten-
verarbeitung bestehen, wie werden sie 
angewendet? Was passiert mit den Da-
ten? An welche Partner werden Daten 
weitergegeben und haben diese die glei-
chen Qualitätsansprüche? Denn wenn 
ein Shop alles richtig macht, heißt das 
noch lange nicht, dass es nicht zu Feh-
lern durch Partner kommt. Die techni-
sche Sicherheit einer Shop-Plattform 
spielt eine ebenso wichtige Rolle. Häufi-
ge technische Mängel sind beispiels-
weise ungesicherte Datenübertragun-
gen, sichtbare Administrationskonsolen 
oder unzureichende Einschränkungen 
bei der Passwortvergabe.

>   DATENSCHUTZ IST MEHR ALS 

DATENSICHERHEIT

Egal ob Privatperson, Geschäftskunde 
oder Lieferant, wer geschäftliche oder 
private Beziehungen im Internet pflegt, 
muss sich auf den Schutz seiner persön-
lichen Daten durch den jeweiligen Anbie-
ter verlassen können. Dieser gewährleis-
tet die Sicherheit von Daten durch eine 
technisch einwandfreie und reibungslos 
funktionierende Infrastruktur, so dass 
alle gespeicherten Informationen nur für 
autorisiertes Personal zugänglich sind. 
Datenschutz geht darüber hinaus und 
greift, wenn in der Organisation Richtli-
nien zur Datenerfassung sowie zur Da-
tenverarbeitung festgelegt sind und ein-

gehalten werden. Zum Beispiel sollte 
geregelt sein, welche Daten unter wel-
chen Voraussetzungen erfasst werden, 
wer auf welche Daten wie lange Zugriff 
hat, wer sie wie verwenden darf oder 
welche Daten wie lange gespeichert 
werden. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
Online-Shops ein individuell auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenes Datenma-
nagement mit strukturierten und über-
schaubaren Prozessen und Verantwort-
lichkeiten aufsetzen und dieses fest in 
der eigenen Unternehmensstrategie 
 verankern. 

>   VORAUSSETZUNGEN FÜR

ONLINE-PROJEKTE

So muss Datenschutz auch Chefsache 
sein. Nur wenn die Geschäftsleitung von 
der Wichtigkeit des Datenschutzes über-
zeugt ist und ihn vorlebt, wird er von den 
Mitarbeitern umgesetzt. Und nur gut in-
formierte Mitarbeiter können dazu bei-
tragen, die Datenschutzrisiken des Un-
ternehmens zu mindern und vor Haftung 
zu bewahren. Das mangelhafte Be-
wusstsein beim Datenschutz zeigt sich 
beispielsweise darin, dass es in vielen 
Unternehmen keinen Datenschutzbe-
auftragten gibt. Böse Absicht mag das 
nicht sein, sondern die Unwissenheit 
über rechtliche Bestimmungen und Vor-
gaben. Vor allem kleinen Anbietern fällt 
es schwer, den Überblick über die aktu-
elle Gesetzeslage zu behalten und ent-
sprechende Anforderungen korrekt zu 
erfüllen. Die Folge sind Fehler und mög-
liche rechtliche Verfahren oder Abmah-

Datenschutz

 bei Online-Shops

Der Gesetzgeber hat 2009 das Bundesdatenschutzgesetz veränder t  und Bußgeldvorschri f ten 
verschär f t .  Unternehmen, die in Onl ine-Projekte einsteigen,  sol l ten daher bereits in der Entste-
hungsphase ein Qual i täts-  und Datenschutzmanagement für  al le Prozesse implementieren.

von Rainer Seidlitz
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nungen. Doch das darf sich heute kein 
Unternehmer mehr leisten. Wer beab-
sichtigt, einen Online-Shop zu betreiben, 
sollte deshalb über eine gewisse Rechts-
kompetenz verfügen oder von Anfang an 
eine rechtliche Begleitung in Anspruch 
nehmen. Nur so sind gravierende Män-
gel beim Datenschutz auszuschließen.

Es ist daher empfehlenswert, bereits 
in der Konzeptionsphase eines Online-
Shops ein Projekt- und Datenschutzma-
nagement aufzusetzen. Gleich zu Be-
ginn sollten datenschutzrelevante Pro-
zesse identifiziert werden, damit alle 
zutreffenden Regelungen rechtzeitig im 
Projektablauf mitberücksichtigt werden. 
Zudem ist zu überlegen, wie sicherge-
stellt wird, dass neue datenschutzrecht-
liche Entwicklungen beachtet und zeit-
nah umgesetzt werden und wie bei Än-
derungen in den Online-Prozessen die 
Konformität in Sachen Datenschutz ge-
wahrt bleibt.

Eine Rechtsquelle, die jeder Online-
Händler kennen muss, ist das Teleme-
diengesetz. Hier finden sich unter ande-
rem Anforderungen an den Datenschutz 
eines Online-Shops. Transparenz spielt 
eine zentrale Rolle. Ein Nutzer muss 
über die Datenerhebungsprozesse im 
Bilde sein. Art, Umfang und Zweck sind 
eindeutig und jederzeit zugänglich anzu-
geben. Die Weitergabe an Dritte und 
auch die Einbindung von Auskunfteien 
ist anzuzeigen. Der Verwendung von 
Kundendaten für Werbezwecke muss 

der Nutzer jederzeit widersprechen kön-
nen. Es empfiehlt sich, immer eine akti-
ve Zustimmung, auch für elektronische 
Werbung wie einen Newsletter, einzuho-
len. Nicht zu vernachlässigen ist die Be-
stimmung des Bundesdatenschutzge-
setzes, dass alle privatwirtschaftlichen 
Unternehmen, bei denen mehr als neun 
Mitarbeiter auf personenbezogene Da-
ten wie Namen, Adressen und Bankver-
bindungen zugreifen, verpflichtet sind, 
einen Datenschutzbeauftragten zu be-

stellen. Er muss darauf hinwirken, dass 
datenschutzrechtliche Vorgaben einge-
halten und gegebenenfalls Vorabkon-
trollen durchgeführt werden. Zudem hat 
er die Verfahren der Datenerhebung, 
Datenverarbeitung und Datennutzung 
zu kennen und hält das interne Verfah-
rensverzeichnis bereit, in dem unter an-

derem klar dargestellt werden muss, an 
wen Daten weitergegeben werden und 
wie Dritte in die Unternehmensorganisa-
tion eingebunden sind – vertraglich und 
technisch-organisatorisch. Wichtig ist, 
dass der Datenschutzbeauftragte – in 
kleinen Unternehmen ohne Beauftrag-
ten der Unternehmer selbst – sein Wis-
sen aktuell hält. Aber nicht nur der Da-
tenschutzbeauftragte sollte auf dem 
Laufenden sein. Schulungen zum The-
ma Datenschutz sind auch für alle ande-
ren Mitarbeiter eines Online-Shops wich-
tig. Denn der Faktor Mensch ist oft die 

schwächste Stelle in der Prozesskette. 
Zum Beispiel im Kundenservice stellt 
sich oft die praktische Frage, wie je-
mand, der persönliche Auskünfte haben 
möchte, authentifiziert wird. Nicht zu 
vergessen sind Datenträger, ob elektro-
nisch oder in Papierform. Hier muss un-
bedingt auf eine sichere Entsorgung 
 geachtet werden.

Kundendaten sind sicher zu spei-
chern und die Fristen bis zum Löschen 
einzuhalten. Backup-Konzepte sollten 

auf ihre Praxistauglichkeit hin regelmä-
ßig durch Widerherstellungstests über-
prüft werden. Fällt die Zweckbindung für 
die Datenerhebung weg, müssen Daten 
gelöscht werden, wobei die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind. 
Unbekannt ist vielen Online-Händlern, 
dass Kunden ein Recht auf Auskunft, 
Berichtigung und Löschung beziehungs-
weise Sperrung ihrer Daten haben. An-
fragen bei Hotlines decken häufig die 
Unkenntnis über die jeweiligen Prozesse 
bei den Service-Mitarbeitern auf.

>  QUALITÄT ÜBERPRÜFEN

Um den Anforderungen von Datenschutz 
und Sicherheit gerecht zu werden, ist es 
notwendig, dass Unternehmen eine Si-
cherheitsstrategie entwickeln und diese 
in allen Bereichen leben. Angefangen 
beim Qualitätsmanagement der eigenen 
Datensicherheit, ist dieses Verständnis 
auch auf Partner zu übertragen. Viele 
Online-Händler arbeiten mit Drittleistern 
zusammen, wobei es zu ständigem Da-
tenaustausch kommt. Daher ist es umso 
wichtiger zu prüfen, wie das Thema Da-
tenschutz und -sicherheit hier behandelt 
wird und ob man in Sachen Qualität die 
gleiche Sprache spricht.

Grundsätzlich sollten sämtliche ge-
troffenen Maßnahmen zum Datenschutz 
regelmäßig kontrolliert werden. Auch al-
le weiteren Online-Prozesse, egal ob 
physischer oder personeller Natur, müs-
sen aktuell gehalten werden. Denn 
schnell kann der Überblick verloren ge-
hen. Es empfiehlt sich, Prozesse und 
Systeme sowie bestimmte Abläufe von 
externen Dienstleistern prüfen und zerti-
fizieren zu lassen. Der geschulte Blick 
von außen erkennt schneller Schwach-
stellen und durch den Willen zur eigenen 
Qualitätskontrolle werden auch Mitar-
beiter sensibilisiert. Ein Zertifikat kann 
auch werbewirksam eingesetzt werden, 
denn es bestätigt dem Online-Shop ein 
hohes Maß an Seriosität, was beson-
ders in tendenziell unsicheren Branchen 
und bei einer sensiblen Öffentlichkeit 
von großer Bedeutung ist.  ■
>  Kennziffer: ECM19866

Eine wichtige Rechtsquelle, die jeder Online-Händler kennen 
muss, ist das Telemediengesetz. Hier fi nden sich unter anderem 
auch Anforderungen an den Datenschutz eines Online-Shops.
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Spätestens nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Verfas-
sungswidrigkeit der Vorratsdatenspei-
cherung ist das sichere Löschen von 
Daten für viele Unternehmen zu einem 
dringlichen Anliegen geworden. Mit dem 
Proactive File Shredder von  Blancco 
können die neuen gesetzlichen Anforde-
rungen schnell, effizient und adminge-
steuert umgesetzt werden. Eine umfas-
sende Löschprotokollfunktion stellt zu-
dem die nachweisliche Dokumentation 
der Datenlöschungen sicher. Je nach 

Gesetzeskonformes Datenlöschen

Automatisiertes Löschen

sensibler Daten

den Bedürfnissen des Unternehmens 
kann der Administrator das permanente 
Löschen von bestimmten Ordnern, Pfa-
den und Dateien auf Servern, Desktop-
PCs oder Notebooks beispielsweise täg-
lich zur selben Uhrzeit einrichten. Auch 
eine Kopplung der Datenlöschung an be-
stimmte Vorgänge ist möglich: So kann 
zum Beispiel die Anwendung so einge-
stellt werden, dass sofort nach Beendi-
gung eines Druckvorgangs die sensiblen 
Daten automatisch gelöscht werden. 
>  Kennziffer: ECM19955

Prof. 

Schildhauers Kolumne

E-BUSINESS KOMMT IN BEWEGUNG – 
MOBILE COMMERCE AUF DEM VORMARSCH

Durch das I-Phone hat es sich schon abge-
zeichnet, aber spätestens mit dem I-Pad wird 
für Handel und Wandel wohl die allgemeine 
Mobilmachung ausgerufen. Die entscheiden-
den Treiber dabei: Mehr als 200.000 Apps. 
Solche Dienstprogramme mit lustigen Icons - 
ursprünglich für Smartphones allgemein ent-
wickelt – wurden bis Januar 2010 weltweit 
bereits mehr als DREI Milliarden mal herunter-
geladen. Allein mit reinem „App-Commerce“ 
macht das Apple-Imperium von Steve Jobs 
schon einen Umsatz von etwa 4,3 Milliarden 
US-Dollar. Mit dem I-Pad soll das noch mal 
dras tisch wachsen – Apps kommt aber trotz-
dem von Application nicht von Apple! Aber vom 
Vertrieb mit den Apps können und wollen na-
türlich auch andere profitieren. Die Program-
me an sich sind das eine, die entsprechende 
Dienstleistung ist das andere und für die wach-
sende mobile Userwelt das Entscheidende. 
Fest steht: World and Web going mobile! 2009 
wurden allein in Deutschland – so rechnete 
Bitkom hoch – 5,6 Millionen Smartphones ver-
kauft, in diesem Jahr sollen es rund 8,2 Millio-
nen sein. Ein ungeheures Potenzial, wenn man 
bedenkt, dass heute schon knapp 50 Millio-
nen Deutsche SMS schreiben, Datenübertra-
gungen via Mobilfunknetze im Vergleich zu 
2009 um sage und schreibe 350 Prozent (von 
11,5 Millionen GByte auf 40 Millionen) ge-

stiegen und die Smartphones damit ganz of-
fensichtlich zum digitalen Lebensmittel gewor-
den sind. Mobile Phone und Mobile Web un-
terstützen die Nutzer mit Informationen am 
Ort des Geschehens und sind DAS Instrument 
zur Mobilität der Zukunft. Wie immer wollen 
die umtriebigen Werbetreibenden das schon 
gewusst haben, sie haben 2009 schon 50 Pro-
zent mehr Mobile-Kampagnen geschaltet. 
Tendenz steigend und berechtigt. Und auch 
der so genannte Mobile Commerce, also der 
Absatz von Leistungen über mobile Endgeräte, 
nimmt rasant zu. In Japan kaufen schon 25 
Prozent aller Smartphone-Nutzer auch via 
Handy mobile online ein. Also, die Verbraucher 
wollen ab sofort, überall und gleich, Produkte 
und Dienstleistungen mit Bezug zum aktuellen 
Standort und der aktuellen (Einkaufs-) Situa-
tion angeboten bekommen. Das bezieht sich 
auch insbesondere auf Informations- und kul-
turelle Angebote. Verlage und Produzenten für 
Musik und Film suchen aktuell den ultimativen 
Schlüssel, wie sie ihre Leistungen profitabel 
mobilisieren können. Sie sollten sich beeilen, 
denn in der neuen mobilen digitalen Welt ho-
len sich die Nutzer gerne die Inhalte von ande-
ren Nutzern, etwa beim Social Shopping. Das 
heißt, man informiert sich im Shop darüber, 
wie andere Nutzer und Käufer mit dem Pro-
dukt, das man gerne gerade kaufen möchte, 
zufrieden sind und wo es das günstigste Ange-
bot gibt. Da haben es angestammte Formate 
wie redaktionell von Verlagen aufbereitete Pro-
duktvergleiche künftig nicht leicht. Reine Be-
sitzstandwahrung und Verteidigung der tradi-
tionellen Inhaltelieferanten stehen dabei auf 
verlorenem Posten. Für neue Leistungsanbie-

ter ist die allgemeine 
Mobilisierung dafür 
DER Way to win. Auch 
wenn noch nicht alles 
ausgereift ist, schon 
jetzt schwirren neue 
und runderneuerte 
Angebote wie Mobile 
Payment und Ban-
king, Mobile Ticke-
ting, Boarding oder 
Parking durch das 
Web und die Welt. Nahezu alles sollen wir 
künftig mit dem Smartephone regeln können. 
Und die optimistische Prognose dazu: Je mehr 
Anbieter sich für und um unsere Mobilität Ge-
danken machen, ganze Heerscharen von 
Dienstleistern vom Mobile Commerce profitie-
ren wollen, um so schneller werden die Preise 
sich gegebenenfalls abwärts bewegen. Viele 
von den praktischen Dingen, die die Apps uns 
bringen, werden uns den Weg ins mobile Le-
ben leichter machen, auch wenn wir nicht alles 
wirklich brauchen werden. Also: Am besten 
sich einen Tablet PC (welcher Marke auch im-
mer) zu- und mal trotz grenzenloser und ange-
sagter Mobilität genüßlich zurücklegen. Und 
dann in aller Ruhe – wo immer man sich gera-
de mobilisiert – dem Mobile Reading widmen 
mit dem E-Commerce Magazin oder einem gu-
ten digitalen Buch. Das kann dann nämlich ei-
ne andere wichtige Qualität der Beweglichkeit 
erheblich befördern – die geistige Mobilität.

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

Änderungen beim 

Sicherheitsstandard 

Im April ist die neue Version der „OWASP 
Top Ten“ erschienen und hat damit den 
PCI- (Payment-Card-Industrie-) Standard, 
den Sicherheitsstandard der Kreditkar-
tenindustrie, geändert und auf einen 
neueren Stand gebracht. Darauf weist 
Alexander Meisel, Geschäftsführer des 
Sicherheitsspezialisten von Art of De-
fence, hin. Der PCI-Standard gilt für Web-
Shops und alle anderen Web-Anwendun-
gen, die Kreditkarteninformationen im 
Internet verarbeiten. Die OWASP ist ein 
internationaler Zusammenschluss von 
Experten, der über Web-Applikations-
sicherheit aufklärt.   
>  Kennziffer: ECM19956

Im Interview

Thomas Krenn zum 

Thema Datenschutz

Der Online-Shop für Server, Serverlö-
sungen und Hosting Thomas Krenn hat 
in der ersten Hälfte 2010 schon mehre-
re Auszeichnungen für sich verbuchen 
können: den Bayerischen Qualitäts-
preis 2010 und den Ostbayerischen 
Website Award 2010 des Netzwerks 
Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG). 
Im e-commerce Magazin spricht der 
Unternehmensgründer Thomas Krenn 
über die zunehmende Bedeutung der 
Datensicherheit in diesem Umfeld in 
Deutschland. 

❚ e-commerce Magazin: Wenn das The-
ma Datenschutz und Datensicherheit 
künftig immer wichtiger wird – wird das 
auch einen Aufschwung für IT-Unterneh-
men in Deutschland bedeuten? 
Thomas Krenn: Das Thema Daten-
schutz wird auf jeden Fall Einfluss auf 
die Wirtschaft der IT-Unternehmen ha-
ben. „Redundanz“, „Hochverfügbarkeit“ 
und „Datensicherheit“ sind die aktuellen 
Themen. Viele Kunden sind dabei ge-
zwungen, neue Wege zu gehen und 
brauchen hierfür individuelle Lösungen 
und damit verbunden auch neue Hard-
ware. Die Anforderungsprofile sind so 
unterschiedlich wie die Kunden auch. 
Eine Steuerkanzlei hat dabei andere An-
forderungen als ein Produktionsbetrieb. 

❚ e-commerce Magazin: Welche The-
men werden hier für Unternehmen, die 
auf der Suche nach einer neuen IT-Lö-
sung sind, immer wichtiger? 
Thomas Krenn: Aus technischer Sicht 
sind hier die Bereiche Hochverfügbar-
keit, Datensicherung, Virtualisierung 
und Energieeffizienz zu nennen. In der 
Beziehung Handware-Lieferant – Kunde 
verschieben sich die Werte immer mehr 
zu Produkt- und Servicequalität, Erreich-
barkeit, Kulanz und Geschwindigkeit. 
Hardware liefern können viele. Für die 
Kunden da zu sein, ist etwas ganz ande-
res und gerade beim Thema Daten-
schutz und Datensicherheit von zuneh-

mender Bedeutung. Egal, ob es dabei 
um Neuanschaffungen oder um Support 
geht. Hilfe muss heute sicher, schnell 
und unkompliziert geleistet werden. 

❚ e-commerce Magazin: Werden Unter-
nehmen sich beispielsweise künftig 
noch lieber ihre Server in Deutschland 
zusammenstellen und betreuen lassen, 
eben weil sie dann das 
Gefühl haben, auf „der 
sicheren Seite“ zu sein?
Thomas Krenn: „Made in 
Germany“ ist weit mehr 
als eine Marketingaussa-
ge. Gerade bei unterneh-
menskritischen Syste-
men steht der deutsche 
Partner hoch im Kurs. 
Auch wenn die Kompo-
nenten wel twei t  be -
schafft werden, so ist es 
das deutsche Know-how 
und nicht zuletzt die 
deutsche Gründlichkeit, 
die dem Kunden einen 
Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen. Kundennähe 
hat nicht nur mit räum-
licher Nähe zu tun, son-
dern auch mit dem Ver-
ständnis für  g le iche 
 Werte. Vor allem in der 
derzeitigen labilen wirt-
schaftlichen und politi-
schen Situation achten 
Kunden vermehrt da-
rauf, dass Produkte und 
Dienstleistungen vor-
nehmlich national be-
schafft werden.
>  Kennziffer: ECM19980
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Christian Pansch_
ist seit 2005 bei  der 
Full-Service-Agentur 
 construktiv beschäftigt 
und leitet den Mitte 
2009 gegründeten 
 Social-Media-Bereich. 
Er verantwortet Kampa-
gnen für Kunden wie 
 Volvic oder L‘Oréal Paris 
Deutschland.

Seit 2005 erleben wir einen
Paradigmenwechsel im Web. 
Was damals noch als „Web 
2.0“ eher technisch diskutiert 
wurde, zeigt heute unter der 
Bezeichnung Social Media sei-

ne wahre Bedeutung. Etwas über eine 
Milliarde Menschen sind weltweit online, 
über 740 Millionen Mitglied in einem So-
cial Network. Alleine Facebook nutzen 
über 400 Millionen Menschen und You-
tube hat sich zur zweitgrößten Suchma-
schine der Welt nach Google entwickelt. 
Auch in Deutschland sind nach einer Bit-
kom-Studie von 40 Millionen Onlinern 30 
Millionen Nutzer von Social-Media-Porta-
len – Tendenz steigend. Die Zeit, die Kon-
sumenten im Web verbringen, wächst 
von Jahr zu Jahr und analog dazu auch 
die durch E-Commerce getätigten Umsät-
ze. Millionenfach werden Meinungen und 
Empfehlungen zu Produkten im Web ab-
gegeben – jeden Tag. Für Unternehmen, 
die ihr Geschäft zu großen Teilen im Web 
tätigen, ist eine Beschäftigung mit dem 
Thema daher unerlässlich. Um als Shop 

oder Portal dauerhaft erfolgreich zu blei-
ben, sind neben  Standards wie Online-
Marketing, also Suchmaschinenoptimie-
rung, Keyword Advertising und PR, nun 
auch Social-Media-Maßnahmen in den 
Blickpunkt der Betrachtung gerückt. Dies 
geschieht aus einem einfachen Grund: 
Die Aufmerksamkeit der Nutzer wandert 
in andere Portale ab. Erste Untersuchun-
gen zeigen, dass die private Nutzung von 
E-Mails zurückgeht, weshalb die Anbieter 
auch dort präsent sein müssen, wo sich 
die Nutzer oder interessierte Zielgruppen 
aufhalten: im Social Web.

Noch nie waren die Möglichkeiten 
besser, enge Beziehungen zu Konsu-
menten im Web aufzubauen, mit diesen 
direkt in den Dialog zu treten und aus 
passiven Web-Nutzern echte Marken-
fans zu machen. Die Vorteile: Sie gewin-
nen langfristig Fürsprecher und Promo-
ter Ihrer eigenen Inhalte, bekommen 
Traffic auf Ihre Websites, werden von 
neuen Zielgruppen wahrgenommen 
oder profitieren durch von Nutzern für 
Sie erstellte Inhalte in Suchmaschinen. 

Auch Image- und Marken-Awareness-
Ziele können mit Social-Media-Aktivitä-
ten erreicht werden. Laut einer Studie 
der Universität Oldenburg Ende 2009 
nutzen bereits 60 Prozent der größten 
Marken in Deutschland aktiv Social Me-
dia. Nur wenige der großen Marken ver-
folgen hier bisher eine klare Strategie. In 
den folgenden Abschnitten zeigen wir 
den Weg zur Social-Media-Strategie. 

>   FÜNF SCHRITTE ZUR 

 SOCIAL-MEDIA-STRATEGIE

1.   Web-Screening – wie werde ich von 
anderen im Web gesehen? Der erste 
Schritt zur Social-Media-Strategie ist 
in den meisten Fällen eine Bestands-
aufnahme, es wird ermittelt, wie über 
mein Unternehmen, meine Produkte 
oder meine Dienstleistungen im Web 
gesprochen wird. Dies kann auf unter-
schiedliche Art und Weise erfolgen. 
Dieses Webscreening, das auch Basis 
des Online-Reputationsmanagements 
ist, gibt Hinweise darauf, wo und wie 

Fünf Schritte 

für Social-Media

Die Aufmerksamkeit der User im Web ist ständig in Bewegung und 
wander t weiter:  Von Por tal zu Por tal,  von einer Community zur nächsten. 
Wie kann hier eine passende Social-Media-Strategie aussehen?

von Christian Pansch

MEET THE COMMUNITY  BLOG-MARKETING & SOCIAL COMMERCEMarketing
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über ein Unternehmen gesprochen 
wird, wo es Stärken und Schwächen 
gibt, wie die Konkurrenz abschneidet. 
Das Screening sollte eine möglichst 
breite Zahl von Quellen einbeziehen, 
um ein anschließend solides Cluste-
ring nach Themen zu gewährleisten. 
Zusammen mit dem Tonfall der Bei-
träge – positiv, negativ oder neutral – 
kann so bereits eine Menge an Infor-
mationen gewonnen werden, die für 
die weiteren Schritte hilfreich sind. 

2.   Ideas worth spreading – worüber spre-
chen wir? „Märkte sind Gespräche“, 
sagt David Weinberger im Cluetrain-
Manifest bereits 1999 und das gilt im-
mer noch. Welche Themen können Sie 
besetzen, die für Web-Nutzer interes-
sant sind? Wo lohnt es sich für Sie, 
Feedback aus dem Web einzuholen? 
Welche Ihrer bereits bestehenden 
Marketing-Aktivitäten eignet sich da-
zu, Sie ins Social Web zu verlängern? 
Wie könnte eine übergreifende Idee 
für eine Kampagne im Social Web aus-
sehen? Wo befinden sich Fans Ihrer 
Marke, die Sie für sich gewinnen kön-
nen? Für größere Unternehmen spie-
len immer häufiger Aspekte aus dem 
Bereich Human Ressources oder CRM 
eine Rolle dabei, die eigenen Social-
Media-Zielsetzungen zu finden. 

3.   Der richtige Mix, die richtige Anspra-
che – Selektion der Kanäle, Redaktion 
und Dialog: Sind Themen, Inhalte und 
Ideen für aufmerksamkeitsstarke 

Kampagnen vorhanden, können die 
Portale selektiert werden, mit denen 
Sie im Social Web starten. Generell 
sollten Sie im Social Web wie in jedem 
anderen Medium auch, langfristige 
 Beziehungen mit Ihren Zielgruppen 
eingehen. Beispielsweise sind Twitter 
Channels oder Facebook Fanpages für 
nur kurze Zeiträume oder isolierte Ein-
zelaktionen meist wenig effektiv. An-
ders sieht es etwa mit einer Applikation 
bei Facebook aus: Mit entsprechenden 

viralen Mechanismen und der richti-
gen Idee ausgestattet, lassen sich in 
wenigen Wochen hohe Marken-Im-
pressionen im eigenen Freundeskreis 
erreichen. Wichtig für alle Kanäle sind 
ein dem jeweiligen Social Network an-
gepasster Content und anreichernde 
Medientypen wie Fotos oder Videos, 
ein einheitliches Corporate Design 
über alle Kanäle hinweg und die Quer-
verlinkung der anderen Angebote. 
Auch Applikationen oder Branded 
Communities sollten Sie in Überlegun-
gen mit einbeziehen. Einmal mit die-
sen Hinweisen gestartet, lohnt es sich 
zuzuhören. Wo sprechen Konsumen-
ten über Sie? Können wir Hilfestellung 
anbieten? Gibt es Multiplikatoren, die 
wichtig sind? Wie machen wir aus un-
zufriedenen Kunden, die ihren Ärger 
im Web publizieren, zufriedene? Wie 
können wir bestehende Markenfans 
dazu bewegen, für uns zu sprechen?

4.   Am Ball bleiben und feintunen – lau-
fende Überprüfung der Aktivitäten: 
Sollten Sie nicht gleich mit einer grö-
ßer angelegten Kampagne starten? 
Seien Sie nachhaltig in dem, was Sie 
tun. Social Media ist ein langfristiges 
Engagement, ähnlich wie auch in der 
PR, im SEO oder dem Sponsoring. 
Und eines darf man nicht vergessen: 
auch wenn es bereits jetzt in einigen 
Bereichen Standards gibt: haben Sie 
den Mut, Dinge auszuprobieren. 
Manche davon können gut funktio-

nieren, andere tun dies weniger. Da-
her ist die ständige Beobachtung der 
eingeleiteten Aktionen wichtig, um 
nachjustieren zu können – wie bei 
jeder Marketing-Aktion auch.

5.   Fakten, Fakten, Fakten – Auswertung 
und Erfolgskontrolle: Manchmal wird 
Social-Media-Maßnahmen geringe 
Transparenz in Sachen Erfolgsmes-
sung unterstellt. Diese Behauptung 
stimmt, wenn überhaupt, nur im Be-
reich Image und Awareness, die für 

Im Mittelpunkt der Social-Web-Weiterentwicklungen stehen derzeit 
vor allem Applikationen und die Verknüpfung intelligenter mobiler An-
wendungen mit Daten, die im Web bereits vorhanden sind.

klassische Marketingdisziplinen auch 
nur schwer oder aufwändig zu ermit-
teln ist. Wie das Online-Marketing 
bietet Social Media alle Möglichkei-
ten der Messbarkeit vom Klick-Tra-
cking bis zu Conversion Tracking oder 
neu hinzugewonnenen Markenfans 
innerhalb einer bestimmten Periode. 

Aus der Erfahrung mit Kunden im Social-
Media-Bereich hat sich dieser Hand-
lungsleitfaden bewährt – vor allem, wenn 
es sich um größere Projekte handelte. 
Unternehmen und Versandhändler sind 
natürlich ganz unterschiedlich – die fünf 
Schritte können individuell auch anders 
aussehen oder einzelne Schritte über-
sprungen werden. Social Media hat tief-
greifende Veränderungen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen hervorgerufen 
– ein Ende ist nicht in Sicht. Im Mittel-
punkt stehen derzeit vor allem Applika-
tionen und die Verknüpfung intelligenter 
mobiler Anwendungen mit Daten, die im 
Web bereits vorhanden sind. Auch Traf-
fic-Ströme beginnen sich anders zu ver-
teilen – angeregt vor allem durch Ent-
wicklungen wie der sozialen Empfehlung 
von Webtipps durch Facebook. Es bleibt 
spannend im Web!  ■
>  Kennziffer: ECM19880

Beispiele für 

Qualitative Kriterien

■ Konnten bessere Beziehungen zur Zielgruppe oder neue
 Beziehungen entwickelt werden?
■ Kamen wir in Gesprächen vor, wo wir vorher noch kein 
 Thema waren?
■ Konnten wir in Dialog mit den Konsumenten treten?
■ Waren die Gespräche mehrheitlich positiv?
■ Ist Aufmerksamkeit generiert worden?

Beispiele für 

Quantitative Kriterien

■ Traffic durch Social-Media-Portale und Blogs: 
 Google Analytics
■ Anzahl der Tweets bei Twitter: search.twitter.com
■ Anzahl der Markenfans in den einzelnen Portalen
■ Zahl der Kommentare im Blog oder in den Social Networks
■ Traffic insgesamt auf der Community/
 Kampagnen-Website
■ Traffic durch nutzergenerierte Inhalte (UGC)
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Matthew Petersen war glücklicher 
Besitzer eines neuen „iPod nano“ – bis 
das Display des MP3-Players unvermit-
telt seinen Dienst verweigerte. Anstatt 
das defekte Gerät zu reparieren oder 
umzutauschen, wurde Petersen vom 
Hersteller Apple schlicht auf die Garan-
tievereinbarung verwiesen, die eine sol-
che Leistung nicht beinhaltete. Der Kun-
de wurde in seiner technischen Not al-
lein gelassen. In einem Online-Forum 
zum Thema MP3-Player machte Peter-
sen seinem Ärger Luft – und traf damit 
den Nerv anderer Nano-Besitzer mit 
ähnlichen Problemen. 

Dann ging alles ganz schnell: In dem 
stark wachsenden Online-Forum sam-
melten sich bis zu dreißig Beschwerden 
pro Stunde. Apple war gezwungen, eine 
öffentliche Erklärung abzugeben: Es wur-
de eingeräumt, dass bei einem Teil der 
MP3-Player der Serie „nano“ die Displays 
Mängel aufwiesen. Als Grund wurden 
fehlerhafte Komponenten von Zuliefe-
rern angegeben. Die Folge war für Apple 
katastrophal: Analysten und Börsenkun-
dige wussten um die finanzielle Abhän-
gigkeit Apples vom Erfolg des „iPod na-
no“ – der Wert der Apple-Aktien fiel um 
insgesamt zwei Milliarden US-Dollar.

Online-Trends aus der 
Nutzerperspektive: Der W3B-Report 
„Nutzermeinungen im Internet“

Der Fall des defekten iPod zeigt auf ein-
drucksvolle Weise, wie stark die Macht 
der Konsumenten durch das Internet 
bereits gewachsen ist. Hersteller und 

Händler sind sensibel geworden, verfol-
gen diese Entwicklung und versuchen sie 
aktiv in ihre Kommunikationsstrategien 
zu integrieren. Der aktuelle W3B-Report 
„Nutzermeinungen im Internet: Die neue 
Macht der Konsumenten“ untersucht 
den Trend umfangreich aus der Perspek-
tive der Nutzer. Im Herbst 2009 wurden 
von Fittkau & Maaß Consulting im Rah-
men der „WWW-Benutzer-Analyse W3B“ 
mehr als 126.000 deutschsprachige In-
ternet-Nutzer per Online-Fragebogen de-
tailliert zu verschiedenen aktuellen Inter-
net-Themen befragt – unter anderem 
zum Umgang mit nutzergenerierten Pro-
duktbewertungen im Internet. Den Stu-
dienergebnissen zufolge haben im Inter-

net publizierte Produktbewertungen und 
Nutzermeinungen ganz erheblichen Ein-
fluss auf Kaufentscheidungen und Mei-
nungen ihrer Leser – im positiven wie 
auch im negativen Sinne.

Nicht für die Nische, sondern 
für die Masse: nutzergenerierte 
 Produktbewertungen

Neben der Informations- und Kommuni-
kationsfunktion spielt das Internet für 
seine Nutzer insbesondere im Bereich 
Produktinformationen und Einkaufen 
eine zentrale Rolle: Für drei Viertel der 
User zählt das Online-Shopping heute zu 
den wichtigsten Einsatzbereichen des 
Internet. Wie relevant das elektronische 
Einkaufsvergnügen mittlerweile gewor-
den ist, zeigen auch die Ergebnisse zur 
Ausgabebereitschaft der Nutzer. So ist 
die Bereitschaft, bei Online-Einkäufen 
größere Summen zu investieren, stetig 

gestiegen. Mittlerweile ist fast jeder 
zweite Nutzer (48 Prozent) bereit, pro 
Online-Einkauf Ausgaben in Höhe von 
250 Euro und mehr zu tätigen. Sie tun 
dies, ohne das zu kaufende Produkt zu-

Die neue Macht

 der Konsumenten

Die vor einigen Jahren noch kr i t isch beäugte (Un-)Glaubwürdigkeit  nutzergenerier ter 
Produktbewer tungen ist  längst Vergangenheit ,  User-Bewer tungen tragen heute wesentl ich zum 
Marken- und Produktimage bei  und sind für Unternehmen eine ernstzunehmende Größe.

von Susanne Fittkau

Lesen von Nutzer-
meinungen:

23,2 Prozent der 
Befragten lesen 
mindestens ein-
mal pro Woche 
andere Nutzer-

meinungen, 11,7 
Prozent tun dies 

etwa alle zwei Wo-
chen, 20,7 Pro-

zent informieren 
sich etwa einmal 
pro Monat, 31,9 

Prozent noch sel-
tener (Bild 1).
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vor in den Händen gehalten oder gar 
ausgiebig getestet zu haben. Um den-
noch nicht die berüchtigte „Katze im 
Sack“ kaufen zu müssen, greifen viele 
kaufinteressierte Nutzer auf die vielfälti-
gen im Internet verfügbaren Produktin-
formationen zurück. 

Vor allem Websites mit Testberich-
ten werden zu diesem Zweck häufig be-
sucht, ebenso Online-Magazine bezie-
hungsweise Zeitschriften und Preisver-
gleichs-Websites. Doch auch der „User 
Generated Content“ wird von potenziel-
len Online-Käufern sehr oft herangezo-
gen, um Kaufentscheidungen vorzube-
reiten. Von Internet-Nutzern selbst ver-
fasste Produktrezensionen sind zu einer 
ernstzunehmenden Größe geworden. 
Wer den Austausch von nutzergenerier-
ten Produktbewertungen für das private 
Geplauder einer überschaubaren Nut-
zergruppe hält, irrt gewaltig: Nahezu je-
der Internet-Nutzer (88 Prozent) greift 
zumindest gelegentlich auf nutzergene-
rierte Produktrezensionen zurück. Fast 
ein Viertel (23 Prozent) zählt sogar zum 
Kreis der aktiven Leser: Diese rufen Nut-
zermeinungen mindestens einmal pro 
Woche ab (siehe Bild 1).

Umfassende Präsenz 
auf verschiedenen Plattformen

Für kaufinteressierte Online-Nutzer gibt 
es im Internet immer mehr Möglichkei-
ten, um Bewertungen und Meinungen 

anderer Nutzer über Marken, Produkte 
und Services abzurufen. Die Orte im 
 Internet, bei denen Nutzermeinungen 
gespeichert werden können, sind vielfäl-
tig: Sie reichen von produktübergreifen-
den Preissuchmaschinen über themen-
spezifische Bewertungsportale bis hin 
zu Communities in Online-Shops. Der 
reges  te Meinungsaustausch findet zur-
zeit auf Preissuchmaschinen statt: Sie 

werden von knapp über 60 Prozent der 
Nutzer aufgesucht, um Produktbewer-
tungen abzurufen. 40 Prozent besuchen 
Meinungsportale. Nutzerempfehlungen 
in Online-Shops werden von jedem vier-
ten Internet-User gelesen. Auch auf the-
menspezifischen Meinungsportalen 
können Bewertungen ausgetauscht und 
Empfehlungen ausgesprochen werden: 

So geben 22 Prozent der Befragten an, 
Reise- und Hotelbewertungsportale ak-
tiv zu nutzen, fast ebenso viele besu-
chen Ärztebewertungsportale (siehe 
Bild 2).

Vor allem bei der Kaufvorbereitung 
von Technikprodukten halten Internet-
Nutzer es für relevant, via Internet Nut-
zermeinungen als Informationsquelle 
heranzuziehen. Bei Geräten wie PCs, 
Kameras, Unterhaltungselektronik und 
Telekommunikationsgeräten finden es 
über 70 Prozent der Internet-Nutzer 
wichtig, sich über Meinungen und Erfah-
rungen anderer Käufer zu informieren. 
Auch vor Reisebuchungen, vor dem Kauf 
von Automobilen sowie vor dem Ab-
schluss von Versicherungen spielen sie 
eine sehr wichtige Rolle.

Nutzermeinungen zeigen Wirkung: 
Erheblicher Einfluss auf Markenbilder 
und Kaufentscheidungen

Von Nutzern verfasste Produkt-Rezen-
sionen werden nicht nur gelesen, sie 
zeigen auch deutliche Wirkung: Sie be-

einflussen sowohl Markenbilder als 
auch konkrete Kaufentscheidungen. 
Fast 50 Prozent der Internet-Nutzer ge-
ben an, dass sie aufgrund von online 
publizierten Nutzermeinungen schon 
einmal ihre Meinung über eine Marke 
oder ein Produkt geändert hätten. Eben-
falls fast jeder Zweite hat aufgrund von 
nutzergenerierten Rezensionen schon 

Fundstelle für 
Bewertungen:

Mit 60,4 Prozent 
sind Preisver-

gleich-Sites die 
häufigste Infor-
mationsquelle, 

danach kommen 
mit 40,1 Prozent 

Meinungsportale; 
24,0 Prozent der 

User hören auf 
Empfehlungen 
anderer Nutzer 

in Webshops 
(Bild2).

Einfluss auf 
 Entscheidungen:

74,9 Prozent der 
aktiven Leser von 
Nutzermeinungen 
ließen sich schon 

durch die Kritik 
anderer User von 

einem Kauf ab-
halten, bei den 

passiven Lesern 
sind es immerhin 

54,8 Prozent 
(Bild 3).
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Susanne Fittkau_
(Dipl.-Kffr.) gründete 
1995 das Internet-
Marktforschungs- und 
-Beratungsunternehmen 
 Fittkau & Maaß 
 Consulting, das seine 
Forschungsdienst-
leistungen gezielt auf 
den On line-Markt 
 ausrichtet.  

te eine bestehende und vor allem ernst-
zunehmende Größe im Online-Vertriebs- 
und Marketing-Mix.  ■
>  Kennziffer: ECM19336

len“ zu. Lediglich 12 Prozent lehnen es 
ab, sich von anderen Nutzern beeinflus-
sen zu lassen. Mit 41 Prozent der Nen-
nungen halten zudem die meisten 
 Befragten Nutzermeinungen für „glaub-
würdiger als andere Informationsquel-
len“. Dieses Statement lehnten wieder-
um nur 17 Prozent der Befragten ab.

So verwundert es nicht, dass das 
 Lesen nutzergenerierter Produktbewer-
tungen keinesfalls nur aus allgemeinem 
Informationsinteresse heraus erfolgt. 
Vielmehr ruft die Mehrheit (59 Prozent) 
sie sogar ganz gezielt ab, um Kaufent-
scheidungen intensiv vorzubereiten. 

Nutzermeinungen im Internet: 
eine kleine Revolution für die Marketing- 
und Vertriebspolitik

Die vor einigen Jahren noch kritisch be-
äugte und teils ins Lächerliche gezogene 
(Un-) Glaubwürdigkeit nutzergenerierter 
Produktbewertungen ist damit längst 
Vergangenheit. Heute vertrauen viele 
Internet-Anwender lieber dem Rat ande-
rer Nutzer als den marktschreierischen 
Angaben der Hersteller. Der von den An-
bietern kreierten bunten Werbe- und 
Imagewelt wird damit eine neue durch-
aus handfeste Komponente hinzuge-
fügt: in Form praxisnaher Konsumenten-
bewertungen und -erfahrungen. Nutzer-
generierte Produktrezensionen als Basis 
für Kaufentscheidungen sind somit kei-
ne Zukunftsmusik, sondern bereits heu-

einmal einen bestimmten Kauf getätigt. 
Und nahezu 55 Prozent der Nutzer wur-
den durch sie schon vom Kauf eines 
konkreten Produkts abgehalten. Unter 
den aktiven Lesern von Nutzermeinun-
gen fallen diese Werte sogar noch deut-
lich höher aus (siehe Bild 3).

Webshopping 2.0: Vom Käufer zum 
selbsternannten Fachmann

Dem ganz großen Kreis der Leser von 
Produktbewertungen steht eine durch-
aus überschaubare Gruppe aktiver Ver-
fasser von Bewertungen gegenüber. 
Nur etwa jeder zehnte Internet-Nutzer 
schreibt mindestens eine Beurteilung 

im Monat. Aktive Bewertungs-
schreiber sind sogar noch 
 eltener vertreten: Lediglich 
knapp über zwei Prozent der 
Befragten verfassen mindes-
tens eine Nutzermeinung pro 
Woche (siehe Bild 4).

Das Profil der aktiven 
 Bewertungsschreiber unter-
scheidet sich dabei in einigen 
wichtigen Punkten vom durch-
schnittlichen Internet-Nutzer. 
So neigen die Autoren von Be-
wertungen und Erfahrungsbe-
richten eher zu spontanem 
Konsum und lassen sich über-
durchschnittlich gerne zum 
Kauf bestimmter Marken be-
ziehungsweise Produkte ver-
leiten. Über Trends sind sie 

stets gut informiert. Produktneuheiten 
erwerben sie meist früher als der Durch-
schnittsnutzer. 

Produktbewertungen mit 
positivem Image: informativ und 
 glaubwürdig

Überrascht waren die Forscher von Fitt-
kau & Maaß Consulting von dem über-
aus guten Image des nutzergenerierten 
Content. So stimmt fast die Hälfte der 
Internet-Nutzer (46 Prozent) dem State-
ment „Nutzermeinungen beziehungs-
weise -bewertungen im Internet sind in-
formativer als andere Informationsquel-

Wenige aktive 
Kommentatoren:

Nur 2,4 Prozent 
aller Befragten 

schreiben 
mindes tens ein-
mal pro Woche 

Bewertungen im 
Web, 6,2 Prozent 
tun dies mindes-

tens einmal im 
Monat. 61,9 Pro-

zent lesen nur 
und bewerten 
nicht (Bild 4).

Der W3B-Report 

„Nutzermeinungen“ “

Die Auswirkungen von Nutzermeinun-
gen auf die Wahrnehmung von Marken 
und letztendlich auf die Kaufentschei-
dung sind nicht zu unterschätzen. 
Der Report „Nutzermeinungen im Inter-
net: Die neue Macht der Konsumenten?“ 
untersucht diesen Trend detailliert.

Der W3B-Report zeigt unter anderem:

■ wie häufig User-Meinungen aktiv 
 genutzt werden

■ für welche Zwecke und Produkte sie 
 besonders wichtig sind

■ auf welchen Websites sie 
 ausgetauscht werden

■ wie sie sich auf Markenwahrnehmung 
 und Kaufentscheidung auswirken 

Folgende spezielle Zielgruppen 
 werden profiliert: 

■ Nutzer verschiedener Alters- und 
 Berufsgruppen

■ Nutzer mit unterschiedlicher Internet-
 Nutzungserfahrung und -intensität

■ Nutzer mit unterschiedlich hoher  
 Werbe- und Online-Shopping-Affinität

■ aktive Leser von Nutzermeinungen

■ Verfasser von Nutzermeinungen

■ Personen, die sich von Nutzer-
 meinungen beeinflussen lassen
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3. Gipfel für Vertriebsstrategien und Gewinnmaximierung              
Prozessintegration, effiziente Vertriebsstrukturen und die Schaffung von Mehrwert sind 
aktuelle Herausforderungen im Vertrieb. Der dritte CSO Gipfel eröffnet den Blick über die 
eigene Branche hinaus und vermittelt innovative Ideen, Anregungen und Strategien für Ihre 
Aufgaben im eigenen Unternehmen. 

Premium-Formate 

Neue Richtlinien für 

Display-Werbeformen

Der Online-Vermarkterkreis (OVK) im  Bun-
desverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 
hat vier neue Premium-Formate als Richt-
linie für On line-Werbung vorgestellt:
■  Das Banderole Ad legt sich wie ein be-
drucktes Papiertransparent über die Site. 
Im unmittelbaren Sichtfeld des Nutzers 
wird der Banderole-Mantel über die ge-
samte Breite des Seiten-Contents gewi-
ckelt, bewegt sich beim Scrollen mit und 
soll so für Aufmerksamkeit sorgen. Nach 
15 Sekunden oder nach dem Klick auf 
„Schließen“ reduziert sich das Werbemit-
tel auf ein Format von 160 x 250 Pixel. 
Per Klick entfaltet es sich wieder.
■  Das Maxi Ad liegt zentral auf einer Sei-
te und wird häufig auf Logout-Seiten 
oder als eine Art Interstitial eingesetzt.

■  Das Pushdown Ad soll eine Trägerflä-
che für aufmerksamkeitsstarke und 
emotionale Werbemittel bieten. Beim 
Besuchen einer Seite kann sich das 
Großformat automatisch, per Mouse 
Over oder per Klick öffnen. Dabei schiebt 
es für maximal sieben Sekunden die 
 gesamte Seite nach unten und schafft 
so mehr Platz für die Werbung. Der Vor-
teil des Pushdown Ad: Es erzielt hohe 
Aufmerksamkeitswerte, verdeckt jedoch 
keine Seiteninhalte und sorgt damit beim 
Nutzer für hohe Akzeptanz und wirkungs-
volle Werbebotschaften.
■  Das Halfpage Ad wird direkt und pro-
minent in die Seitenstruktur integriert 
und bietet Gestaltungsspielraum für 
Rich-Media- und Bewegtbildformate. 
Dieses Sonderformat ist für nachhaltige 
Branding-Effekte auf den reichweiten-
stärksten Platzierungen konzipiert.
>  Kennziffer: ECM19954

Kommentar 

zum Thema 

Blog-Marketing

BLOG-MARKETING UND 
 PRODUKTMARKETING – PASST 
DAS ZUSAMMEN?

Shop-Manager haben durch soziale 
Medien die Möglichkeit, sich eine 
treue Fangemeinde aufzubauen. 
Wer als Kunde in einem Blog hilfreiche Informationen oder 
authentische Einblicke ins Unternehmen erhält, verzeiht eher 
auch mal eine lange Lieferzeit. Daher sollten weniger die Pro-
dukte, sondern eher Marken und Geschichten kommuniziert 
werden. Vorab ist es wichtig, sich über die Positionierung klar 
zu werden. Sollen die bestehenden oder neue Zielgruppen 
angesprochen werden? Welche Themen stehen im Vorder-
grund? Statt zu vielen Ansprüchen gerecht werden zu wollen, 
konzentriert sich ein Unternehmen besser auf gut abgrenz-
bare Themen wie Ernährung, Mode oder regionale Angebote. 
So erreicht man einfacher ein Alleinstellungsmerkmal und er-
leichtert den Dialogpartnern die Identifikation. Ist doch ein 
zentraler Gedanke im Web 2.0 die Vernetzung: Ob weiterge-
twitterte Blog-Einträge oder Youtube-Videos, eingebunden im 
Blog – jedem Nutzer die Wahl des Kommunikationskanals zu 
überlassen und ihm Wege anzubieten, Informationen mit an-
deren zu teilen, heißt, das Potenzial von Social Media auszu-
schöpfen. Gerade durch die Kommentarfunktion in Blogs 
werden Unternehmen beziehungsweise ihre Produkte zusätz-
lich gestärkt, da andere User ihre eigenen Erfahrungen und 
tiefergehende Informationen weitergeben.

Volker John, Area Sales Director DACH, 
 Intershop Communications

Universal Search

Wachsende Bedeutung 

für Unternehmen

 Google hat die Präsentation seiner Such-
ergebnisse verändert. Für Unternehmen, 
die SEO nutzen, gewinnt damit Universal 
Search an Bedeutung. „Die Veränderun-
gen waren überfällig“, meint dazu Chris-
tian Mauer, Geschäftsführer des Suchma-
schinenoptimierungspezialisten  Sumo. 
Die jetzt grafisch hervorgehobenen Zu-
satzfunktionen waren zuvor versteckt und 

den meisten Usern unbekannt. „Mit die-
sem Facelifting wird Universal Search in 
der breiten Masse ankommen“, ist er 
überzeugt. Hinter Universal Search steckt 
die Anfang 2007 erstmals geäußerte Idee 
von Google, bei Suchanfragen neben In-
ternetseiten auch Bilder, Videoclips, Buch-
informationen und News-Seiten aufzulis-
ten. Das wird vermutlich auch den Druck 
für Website-Betreiber erhöhen, sich mit 
dem Thema Universal Search zu befas-
sen. Denn wie eine Umfrage von Sumo 
bei Kunden zeigt, spielt Universal Search 

bereits für 41 Prozent der Suchbegriffe 
eine Rolle. Das bedeutet, dass Google bei 
fast jeder zweiten Suchabfrage auf Ergeb-
nisse aus den Bereichen lokale Suche 
(Google Maps), Blogsuche, Bilder, Video 
oder Shopping hinweist. 
>  Kennziffern: ECM19942 
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Für viele Kunden hat sich das Mobil-
telefon in den letzten Jahren zum inte-
gralen Lebensbestandteil entwickelt. 
So besitzen bereits 80 Prozent der 
Deutschen ein Mobiltelefon. Dabei er-
streckt sich die hohe und nachhaltige 
Akzeptanz quer durch alle sozialen 
Schichten und Altersgruppen. Der über-
wiegende Anteil der Kunden assoziiert 
mit dem Mobiltelefon Modernität und 
verbindet also damit überwiegend posi-

tive Emotionen. Darüber hinaus ist die 
ständige Erreichbarkeit zu einer echten 
sozialen Anforderung der heutigen Ge-
sellschaft geworden. Die hohe Anzahl 
an Mobilfunkkunden und die typischer-
weise 1:1-Zuordnung von Gerät und 
Nutzer etabliert einen neuen Kanal, der 
erstmals wirklich ein personalisiertes 
Massen-Marketing ermöglicht. Durch 
die speziellen Eigenschaften des mobi-
len Kanals gelingt es Werbetreibenden, 

näher als je zuvor möglich an den End-
kunden heranzukommen – im positiven 
wie im negativen Sinne.

>   MARKTTREIBER 

FÜR MOBILE MARKETING

Mobile Marketing bezeichnet also eine 
neue Form der Marketing-Kommunika-
tion mit mobilen Kommunikationstech-
niken, um Waren, Dienstleistungen und 

Wie geht Mobile

Marketing?

Für Werbetreibende ist  es schwier iger geworden, Zeit  und Aufmerksamkeit  von Endkunden 
zu erhalten.  Das Mobi l telefon bietet  neue Mögl ichkeiten der Kundenansprache.

von Yvonne Hufenbach & Dr. Key Pousttchi
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Ideen zu fördern. Dabei ist Mobile Mar-
keting bei weitem nicht nur auf den 
kleinen Teilbereich Mobile Advertising, 
wie beispielsweise Bannerwerbung im 
mobilen Internet, beschränkt. Insbe-
sondere die Alleinstellungsmerkmale 
mobiler Kommunikationstechniken wie 
Allgegenwärtigkeit, Kontextsensitivität, 
Identifizierungsfunktion und Teleme-
triefunktionalität eröffnen neue Poten-
ziale, die andere Medientypen nicht im 

selben Umfang erreichen können und 
gewinnt damit mehr und mehr an Rele-
vanz für die Praxis. 

So kann Mobile Marketing Werbetrei-
bende vor allem in den Bereichen Kun-
denbindung und beim Aufbau von Mar-
ken wirkungsvoll unterstützen. Dabei wird 
nicht nur die zielgenaue Kampagnenpla-
nung ohne hohe Streuverluste ermög-
licht, sondern auch das Generieren wert-
voller Kundendaten sowie die Integration 
von Response-Kanälen und die direkte 
Messung von Response-Raten. Diese be-
finden sich bereits bei gut umgesetzten 
SMS-Kampagnen mit 6,6 Prozent deut-
lich über dem Durchschnitt klassischer 
Kampagnen (zwischen zwei und fünf Pro-
zent). Das eigentliche Potenzial liegt je-
doch noch deutlich da rüber. So erreichte 
der virtuelle Netzbetreiber Blyk Re-
sponse-Raten von 29 Prozent bei einer 
Anzahl von 200.000 Nutzern.

>   KONZEPTION VON MOBILE-

MARKETING-KAMPAGNEN

Um solch hohe Response-Raten zu er-
zielen, müssen Mobile-Marketing-Kam-
pagnen jedoch sowohl auf strategischer 
wie auch auf operativer Ebene syste-
matisch geplant werden. Hierfür kön-
nen Tools wie etwa die von der For-
schungsgruppe wi-mobile der Universi-
tät Augsburg entwickelten Toolboxen 
zur Anwendung kommen. 

Diese legen in einem ersten Schritt 
die strategische Ausrichtung der Kam-
pagne nach Mobile-Marketing-Stan-
dardtypen und Werbezielen fest. In ei-
nem zweiten Schritt erfolgen dann die 
Spezifizierung und darauf aufbauend 
die konkrete Implementierung der 
Kampagne durch Anwendung der ver-
schiedenen Möglichkeiten des Medi-
ums Mobilfunk. 

Erst nach dieser systematischen 
Planung der Kampagne liegt der Schwer-
punkt auf der Kreativität von Werbe-
fachleuten, die die Möglichkeiten des 
mobilen Kanals in eine emotionale und 
attraktive Kampagne umsetzen.

Die Festlegung von Werbezielen ist 
der erste Schritt bei der Planung und 

Konzeption von Mobile-Marketing-Kam-
pagnen. Insgesamt lassen sich sechs 
grundlegende Werbeziele voneinander 
unterscheiden: Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades der Marke, Änderung der 
Markenwahrnehmung, Steigerung der 
Verkaufsergebnisse, Erhöhung der 
Markentreue, Sammeln von Mobilfunk-
nummern, E-Mail-Adressen oder Kun-
denprofilen und Weiterleitung von mo-
bilen Werbebotschaften, Diensten oder 
sogar Produkten. 

>   STANDARDTYPEN DES        

MOBILEN MARKETINGS

Es existieren vier Standardtypen von 
Mobile-Marketing-Kampagnen, mit de-
nen jeweils ein oder mehrere dieser 
sechs Werbeziele erreicht werden kön-
nen: Information, Unterhaltung, Ge-
winnspiel und Coupon.

Bei der anschließenden operativen 
Ausgestaltung von Mobile-Marketing-
Kampagnen können grund-
sätzlich drei Hauptkategori-
en unterschieden werden, 
über die der Werbetreibende 
interaktiv mit den Nutzern 
kommunizieren kann: Push, 
Pull und Viral. 

Verfügt der Werbetrei-
bende über die Einwilligung 
des Kunden zum Zusenden 
von Werbebotschaften (Opt-
in), so kann er diesem im 
Rahmen einer Push-Kampa-
gne relevante, aber nicht 
 ausdrücklich angeforderte 
mobile Werbebotschaften 
schi cken. Insofern die Kom-
munikation der mobilen 
 Werbekampagne nur in eine 
Richtung stattfindet und keinen Bezug 
auf vorherige Nachrichten nimmt oder 
keine Nutzung des Rückkanals vorgese-
hen ist, entstehen dem Kunden keine 
Kosten. Bei Pull-Kampagnen hingegen 
werden die Werbebotschaften aktiv 
durch den Kunden aufgerufen oder an-
gefordert, wodurch kein Opt-in notwen-
dig ist. Um die gewünschte Zielgruppe 
zur Teilnahme an der Kampagne zu ani-
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Protocol (WAP). Durch die Verwendung 
von WAP können auf dem Mobiltelefon 
Internetinhalte angezeigt und somit 
beispielsweise ein Downloadcenter für 
Content mit Werbung bereitgestellt wer-
den. Für komplexere Anwendungen, 
beispielsweise mobile Spiele, muss der 
Werbetreibende auf höhere Program-
miersprachen, insbesondere Java, zu-
rückgreifen.

Will der Werbetreibende Location 
Based Services (LBS) anbieten, bei de-
nen der Standort des Beworbenen ein-
bezogen wird, stehen ihm aktuell ver-
schiedene Ortungsverfahren zur Verfü-
gung. Dabei kann er beispielsweise auf 
spezialisierte Ortungssysteme wie GPS 
oder die Ortung über das Mobilfunknetz 
(Cell ID) zurückgreifen. Beide Varianten 
werfen Probleme auf. Im ersten Fall ver-
fügen möglicherweise nicht alle Nutzer 
über ein GPS-fähiges Mobiltelefon, im 
zweiten Fall sind die Kosten für den Wer-
betreibenden meist sehr hoch. In beiden 
Fällen stellt zudem die Datenschutzpro-
blematik ein ernstzunehmendes Hinder-
nis dar. In einfacherer Form kann der 
Werbetreibende den Standort des Nut-

zers in die Werbebotschaft mit einbezie-
hen, indem er diesen seinen Standort 
einfach manuell eingeben lässt.

>   CHANCEN UND 

HERAUSFORDERUNGEN 

Werbetreibende stehen verschiedenen 
Herausforderungen bei der Konzeption 
und Umsetzung von Mobile-Marketing-
Kampagnen gegenüber. Insbesondere 
die Nutzungspräferenzen des Kunden 
und die häufig mangelhafte Usability 
vieler Mobiltelefone sowie hohe Kosten 
für die mobile Kommunikation stellen 
Hürden dar, durch die das Potenzial 
des mobilen Kanals oftmals nicht aus-
geschöpft wird.

Um erfolgreich zu sein, müssen 
Mobile-Marketing-Kampagnen dem 

Erfolgreiche virale Kampagnen resultie-
ren in einer sehr hohen Verbreitung und 
führen zu einer wissenschaftlich nach-
gewiesenen höheren Akzeptanz und 
Glaubwürdigkeit der Botschaft beim 
Endkunden.

Bei der technischen Konzeption der 
Mobile-Marketing-Kampagne stehen 
dem Werbetreibenden verschiedene 
drahtlose Kommunikationstechnologien 
zur Verfügung. Hierbei sind insbeson-
dere Mobilfunk, Bluetooth, Infrarotüber-
tragung (IrDA), Radio-Frequency-Identi-
fication (RFID) und Near-Field-Communi-
cation (NFC) relevant.

Zur Umsetzung existieren verschie-
dene Realisierungstechnologien, mit 
deren Hilfe im Verlauf einer Kampagne 
Werbebotschaften mobil empfangen 
oder weitergeleitet werden können. Die 
wichtigsten Realisierungstechnologien 
sind hierbei Interactive Voice Response 
(IVR), mit der beispielsweise über ein 
Voice-Portal Werbebotschaften an den 
Kunden übermittelt werden können, 
SMS, MMS und Wireless Application 

mieren, kommen unterstützende Medien 
wie Printmedien, Außenwerbung, Radio, 
TV, Internet oder Verpackungen zum Ein-
satz. Dies kann etwa durch „Sende SMS 

„Gewinnspiel“ an die 12345 
und gewinne ein Wochenende 
mit…“ auf einer Produktver-
packung erfolgen. 

Bei Werbeeinblendungen 
auf mobilen Portalen kann 
das Mobiltelefon selbst als 
Werbeträger dienen. Bei mo-
bilen Kampagnen, die auf 
Reaktivität ausgelegt sind, 
entstehen dem Kunden Kos-
ten in Form von Transportge-
bühren, beispielsweise für 
das Versenden einer SMS 
oder sogar zusätzlich Pre-
miumgebühren, etwa für den 
Download eines Spiels. Die 
dritte Kategorie nutzt den 
mobilen Kanal für virales 
Marketing, indem die Über-

mittlung von Werbebotschaften zwi-
schen Endkunden initiiert wird. Der 
Werbetreibende versendet hierbei sei-
ne Werbebotschaften an ausgewählte 
Empfänger, so genannte Multiplikato-
ren, die die Werbebotschaft ihrerseits 
an Freunde und Bekannte weiterleiten. 

Es existieren vier Standardtypen von Mobile-Marketing-Kampagnen, 
mit denen jeweils ein oder mehrere dieser sechs Werbeziele erreicht 
werden können: Information, Unterhaltung, Gewinnspiel und Coupon.



und müssen zudem den rechtlichen 
Rahmen einhalten. So muss in Deutsch-
land beispielsweise das Opt-in des Kun-
den für Push-Kampagnen im Vorfeld 
vorhanden sein.

Der mobile Kanal ermöglicht eine 
direkte Dialog- und Interaktionsmög-
lichkeit mit dem Nutzer. Dies eröffnet 
dem Werbetreibenden völlig neue Mög-
lichkeiten, Endkunden mit zielgerichte-
ten, individualisierten und im Erfolg 
messbaren Werbebotschaften zu errei-
chen. Mobile Marketing eröffnet somit 
ein sehr hohes Potenzial zur Kunden-
bindung und -gewinnung. Richtig einge-
setzt, gelangen Unternehmen damit 
näher an den Kunden, als das mit jeder 
anderen Form des Marketing möglich 
ist. Der Erfolg entsteht jedoch nur dann, 
wenn die Verantwortlichen den Kanal 
wirklich beherrschen und den Kunden 
auch gut genug kennen – und ihm dann 
Werbebotschaften senden, die für ihn 
einen Mehrwert darstellen. Kurz ge-
sagt: Wer die Potenziale des Mobile 
Marketing wirklich ausschöpfen will, 
muss – ohne zu überfordern – eine 
klassische Win-Win-Situation für Unter-
nehmen, Werbetreibende und Kunden 
erzeugen.  ■
>  Kennziffer: ECM19933

Kunden Mehrwerte bieten. Diese kön-
nen aufgrund von Informationen über 
ein Produkt, durch Unterhaltung, durch 
ein Gewinnspiel oder durch monetäre 
Mehrwerte entstehen. 

Letztere werden erzeugt, indem 
Kunden beispielsweise die Möglichkeit 
erhalten, kostenlos SMS oder MMS zu 
versenden oder ihnen Rabattcoupons 
beziehungsweise Gutscheine aufs Mo-
biltelefon geschickt werden. Ganz neue 
Potenziale entstehen zudem durch die 
Zukunftstechnologie Near Field Com-
munication (NFC), mit der hochwertige, 
intuitiv bedienbare Anwendungen nach 
dem Prinzip „Touch & Go“ realisiert wer-
den können. NFC macht damit das Mo-
biltelefon zu einer Brücke zwischen 
dem Internet und der realen Welt und 
bietet damit ungeahnte Chancen für 
Werbetreibende. 

>   WIN-WIN-SITUATION 

ERZEUGEN

Eine der wichtigsten aktuellen Heraus-
forderungen stellt dagegen die negati-
ve Einstellung der Kunden gegenüber 
Spam dar. Werbetreibende dürfen da-
her ihre Kunden mit der Anzahl der 
Werbenachrichten nicht überfordern 

Smartphones lassen 

M-Commerce boomen

Die Hamburger Media-Agentur  JOM 
Jäschke Operational Media hat in einer 
aktuellen Umfrage herausgefunden, 
dass E-Commerce in Deutschland bis 
zum Jahr 2014 auf ein Gesamtvolumen 
von knapp 34 Milliarden heranwachsen 
könnte und von etwa 37 Millionen Käu-
fern generiert werden wird. Dabei soll    
M-Commerce für zusätzliche 1,5 Milliar-
den Euro Umsatz beim E-Commerce 
 sorgen, was dann einem Anteil von vier 
Prozent entspricht. 

Im Jahr 2009 haben die Deutschen im 
Internet Waren und Dienstleistungen im 
Wert von 21,7 Milliarden Euro gekauft, 
das entspricht einem Plus von 12,4 Pro-
zent im Vergleich zu 2008.

JOM sieht vor allem in den mittlerweile 
weit verbreiteten Smartphones ein 
weiteres Schwungrad für das mobile 
elektronische Einkaufen. Während es 
heute rund 8,5 Millionen Smartphone-
Besitzer in Deutschland gibt, sollen 
es im Jahr 2014 schon etwa 33 Millionen 
sein. Eigens entwickelte Applikationen 
auf iPhone & Co. sollen dabei das Ein-
kaufen im mobilen Web zusätzlich für im-
mer mehr Menschen interessant ma-
chen. Hinzu kommt, dass Smartphoner 
schon heute eine höhere Affinität zum 
elektronischen Einkaufen aufweisen als 
der Durchschnittsbürger, so die JOM- 
Untersuchung.
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Übergeordnete Sortimentsplanung, 
Geschäfts- und Webshop-Prozesse so-
wie Warenbestandsmanagement sind 
für viele Händler ein unbekanntes Ge-
biet. Die Herausforderung wird noch grö-
ßer, wenn man die künftigen Technik-
trends im Einzelhandel betrachtet, zum 
Beispiel die Einbindung des Mobiltele-
fons. Denn neben den traditionellen Ka-
nälen gewinnt Mobile Commerce – 

 iPhone und Überall-Internet 
sei Dank – immer mehr an 
Bedeutung. Händler stehen 
vor der Herausforderung, 
auch diesen Kanal sinnvoll 
und mit hohem Kundennut-
zen in ihre Multi-Channel-
Strategie einzubinden.  

Mobile Commerce wird 
bereits seit vielen Jahren als 
nächster Meilenstein beim 
E-Commerce gehandelt – 
doch die Wirklichkeit sieht 
anders aus.  Mit zunehmen-
der Attraktivität und wach-
sendem Absatz von Smart-
phones wie dem iPhone wer-
den die Karten neu gemischt. 
Denn das mobile Internet er-
obert durch attraktive Smart-

phones, günstige Datentarife und cleve-
re Anwendungen den Massenmarkt. 
Damit ist das Fundament für den lang 
erwarteten Durchbruch des Mobile 
Commerce gelegt. Nun gilt es, die Pro-
zesse des Handels anzupassen, um den 
Kunden ein bequemes Einkaufen zu 
bieten – mit all den Vorteilen, die die In-
tegration von Mobiltelefonen in die Ab-

satzkanäle bietet. Wie man das erfolg-
reich macht, zeigt ein Blick nach Japan.

>   PARADEBEISPIEL 

M-COMMERCE: JAPAN

Dort ist heute schon wahr, wovon die 
deutsche Mobile-Commerce-Geschäfts-
welt noch träumt. So kaufen 25 Prozent 
aller japanischen Mobilfunknutzer per 
Handy ein. Vor allem Kleidung, Acces-
soires und Modeartikel werden von den 
mehrheitlich weiblichen Shoppern ge-
kauft, gefolgt von den klassischen und 
elektronischen Medien wie Bücher, Ma-
gazine, CDs und DVDs. Insgesamt ver-
zeichnet E-Commerce in Japan mit 16 
Prozent pro Jahr hohe Wachstumsraten 
und M-Commerce ist ein wichtiger Trei-
ber des Erfolgs. So stieg der Anteil der 
„Nur-Mobil“-Shopper 2008 auf 27 Pro-
zent – von bereits 19 Prozent im Jahr 
2007. Ein anderer Aspekt in Japan ist 
das Bezahlen mit dem Mobiltelefon. 20 
Prozent der Mobilfunknutzer machen 
 bereits davon Gebrauch (mobile zeitgeist 
spezial, 02/2009).

Die Gründe für erfolgreiches Mobile 
Commerce in Japan sind vielschichtig: 
Da die Japaner kaum Zeit zu Hause ver-
bringen – viele Japan er sind auf ihrem 
täg lichen Arbeitsweg durchschnittlich ein 
bis anderthalb Stunden mit der Bahn un-
terwegs – steht das Mobiltelefon unter 
anderem auch für Einkäufe hoch im Kurs. 
Positiv beeinflusst wurde diese Entwick-
lung durch die enge Kooperation von Tele-
kommunikationsanbietern mit Mobilfunk-
herstellern, die durch einheitliche Navi-

gation, hochauflösende große Displays, 
mobile Flatrates und bequeme Abrech-
nung von Einkäufen über die Handy-Rech-
nung besonders gute Bedingungen für 
das mobile Einkaufen geschaffen haben.

Japanische Einzelhändler profitieren 
von diesem Nutzerverhalten, indem sie 
Konsumenten über Nachrichten auf de-
ren Mobiltelefon zu bestimmten Aktio-
nen informieren. Jede SMS oder MMS ist 
dabei individuell auf das Einkaufsverhal-
ten der Handy-Nutzer abgestimmt. Ein 
weiterer Weg, den japanische Einzel-
händler gehen, ist die Nutzung von Quick 
Response Codes zu Marketingzwecken. 
Dabei handelt es sich um zweidimensio-
nale Barcodes, die in Zeitungsanzeigen 
abgedruckt sind oder sich auf Produkten 
befinden und die Endkunden mit dem 
Handy abfotografieren können. 

>   GEZIELT MOBILE MARKETING-

AKTIONEN STARTEN

Über diesen Code gelangen sie so zu ei-
ner Internetadresse, die zu dem bewor-
benen Produkt im Webshop des Anbie-
ters führt. Obwohl Deutschland, was eine 
Mobile-Retail-Strategie betrifft, weit hin-
ter Japan zurückliegt, besteht kein 
Grund, diesem Modell nicht zu folgen – 
zumal die technischen Voraussetzun-
gen durch die enorme Verbreitung von 
Smartphones und durch mittlerweile er-
schwingliche Flatrates nun auch hierzu-
lande gegeben sind. Ein wichtiger Schritt 
für den deutschen Einzelhandel zur er-
folgreichen Umsetzung einer M-Com-
merce-Strategie besteht darin, eine soli-

Das Handy als

   Sales Driver

Händler  mit  e iner  umfassenden Cross-Channel -Geschäf tsstrategie,  d ie sowohl  stat ionäre Fi l ia le, 
Katalog, Webshop, Call  Center und Fulf i l lment umfasst,  gibt es wenige. Noch geringer ist der Antei l 
derer,  die auch eine Mobi le-Strategie einbinden. T ipps für  eine eigene Mobi le-Strategie. 

von Jochen Werner
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de Kundendatenbank inklusive Kauf-
profilen zu erstellen, die es erlaubt, 
Informationen zu besonderen Produkt-
Promotions auch nur an wirklich interes-
sierte Personengruppen mit ähnlichen 
Interessen zu senden. Werbung im mobi-
len Internet oder per Nachricht auf das 
Handy geschickt, wird von den Konsu-
menten zum Teil akzeptiert – jedoch 
muss sie erkennbaren Mehrwert wie 
zum Beispiel reduzierte Grundgebühren, 
Gutscheine oder Preisnachlässe bieten.

Da diese gezielte Handels-Marke-
ting-Aktionen allmählich zunehmen, wer-
den sich Verbraucher in Zukunft wahr-
scheinlich die Frage stellen, wie sehr sie 
sich auf die gemachten Aussagen in der 
Promotion-Aktion verlassen können. 
Zum Beispiel kann die Frage auftauchen, 
ob das über das Mobiltelefon erhaltene 
Angebot auch das beste im Markt oder 
nur eines von vielen Angeboten unter 
verschiedenen Einzelhändlern ist. Des-
halb müssen die Händler Such- und Ver-
gleichstools bieten, die den Nutzern über 
entsprechende Anwendungen oder auf 
für Mobilgeräte optimierten Websites ei-

nen Zugriff auf die Preis- und Produktda-
tenbank des Anbieters inklusive Preis-
vergleich ermöglicht. Kunden können so 
auch vor dem Spontankauf im Ladenge-
schäft einen Preisvergleich über das 
 Mobilgerät durchführen. Direkt über das 
Telefon kaufen laut einer aktuellen Stu-
die von Accenture („Mobile-Web-Watch“-
Studie 2010, Deutschland, Österreich, 
Schweiz) heute allerdings erst die 
wenigs ten Smartphone-Besitzer – ge-
rade einmal neun Prozent.

Viele Einzelhändler werden sich des-
halb heute fragen, warum sie Promotion-
Aktionen extra für Mobiltelefone umset-
zen sollen, wenn Konsumenten nicht di-
rekt über diesen Kanal kaufen. Händler 
müssen verstehen, dass Kunden wahr-
scheinlich auf zwei Arten reagieren, 
wenn sie die versandten Informationen 
auf dem Handy erhalten:

Variante 1: 
Der Empfänger der Promotion-Informati-
on schaut, sobald er daheim ist, das An-
gebot im Internet an, vergleicht eventuell 
Angebote weiterer Händler und kauft das 
Produkt online oder im Geschäft. Eine 
kürzlich durchgeführte Untersuchung von 
Sterling Commerce zeigt, dass 55 Pro-
zent aller Konsumenten vor dem Kauf 
Produkt- und Preisvergleiche über das 
Internet machen und 45 Prozent der Be-
fragten auch online einkaufen. 
Variante 2: 
Der Konsument geht direkt in den Laden, 
vor allem dann, wenn er sich bereits in 
der Nähe befindet. Diese Wahrscheinlich-
keit steigt, wenn Einzelhandel und Mobil-
funkanbieter sich auf GPS-Funktionalitä-
ten bei Mobiltelefonen einigen, die Kun-
den benachrichtigen können, wenn sie in 
der Nähe des Geschäfts sind. 

Eines wird damit klar: Einen echten Sales 
Channel stellen die Smartphones aktuell 
noch nicht dar. Über diesen Weg wird viel-
mehr der Umsatz anderer Kanäle wie 
Webshop und Ladengeschäft gepusht. Ist 

dieser Anstoß Richtung Webshop oder La-
den allerdings erst einmal erfolgt, können 
Händler mit weiteren Services punkten: 
So wünschen sich viele Käufer die Mög-
lichkeit, online bestellte Waren in der 
nächstgelegenen Filiale abzuholen (Click 
and Collect) oder online gekaufte Waren 
im Laden zurückzugeben – mit weiteren 
Umsatzmöglichkeiten durch Umtausch 
oder den Kauf neuer Artikel. Fehlen derar-
tige Serviceangebote, kann dies finanziel-
le Einbußen zur Folge haben, die sich 
Händler heute nicht mehr leisten können. 

Umso mehr müssen Einzelhändler 
sich mit der wachsenden Bedeutung einer 
umfassenden Cross-Channel-Strategie 
inklusive des mobilen Kanals beschäfti-
gen. Denn für die Kundenzufriedenheit 
und letztendlich auch für den Ruf des 
Händlers kann es nichts Schlimmeres ge-
ben als den Fall, dass ein Kunde extra für 

ein mobil beworbenes Produkt ins Ge-
schäft kommt oder sich in den Webshop 
einloggt, nur um festzustellen, dass es gar 
nicht vorrätig ist. Aus diesem Grund muss 
das Bestellmanagement des Händlers rei-
bungslos funktionieren und es müssen 
Prozesse etabliert sein, die eine umfassen-
de Bestandstransparenz über verschiede-
ne Lager hinweg gewährleisten können. 
Sie ermöglichen es, Bestellungen über ver-
schiedene Kanäle zusammenzufassen 
und einen Überblick über Nachfrage, Be-
stand und Lieferung in komplexen, globa-
len Netzwerken zu schaffen. Auch die Opti-
mierung von Lagerbeständen, was Kosten 
und Verfügbarkeit betrifft, ist so möglich. 
Einzelhändler, bei denen diese Vorausset-
zungen vorliegen, haben beste Bedingun-
gen, um einen Mobile Channel erfolgreich 
einzubinden. Durch die Schaffung eines 
nahtlosen Einkaufserlebnisses über alle 
Kanäle hinweg – einschließlich Ladenge-
schäft, Online, Katalog, Call Center und 
Mobiltelefon – können Einzelhändler einen 
größeren Teil des Ausgabe-Kuchens der 
Konsumenten für sich verbuchen und sind 
zukunftssicher aufgestellt.  ■
>  Kennziffer: ECM19888

Einen echten Sales Channel stellen die Smartphones aktuell 
noch nicht dar. Über diesen Weg wird vielmehr der Umsatz anderer 
Kanäle wie Webshop und Ladengeschäft gepusht.
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verantwortet den Bereich 
Create, der auf mobiles 
Marketing und mobile 
Nachrichtendienste spe-
zialisiert ist. 

Multi-Channel-Vertrieb ist im Handel 
längst Standard. Das Spektrum reicht von 
stationären Filialen und Katalogen über 
das Internet bis hin zu Party-Verkäufen und 
Inflight-Sales. Auch das mobile Endgerät 
ist als Absatzkanal nicht mehr wegzuden-
ken. So verwundert es nicht, dass die ame-
rikanische Handels-Leitmesse „Conven-
tion & EXPO“ heuer dem Thema „Mobile 
Retailing“ besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet hat. Auch wenn es viele 
Einstiegsmöglichkeiten in die 
mobilen Verkaufswelten gibt, so 
ist eines klar: wem es gelingt, 
die Kernthemen „Kauf- und Be-
zahlprozess“ sowie „zielgrup-
penspezifische Kundenanspra-
che“ für sich zu lösen, der hat 
einen großen Schritt in Richtung 
Erfolg gemeis tert. Früher war es 
die Regel, dass Unternehmen 
Artikel in eigenen Läden ver-
kauft haben. Mit der Shop-in-
Shop-Idee wurden später Waren 
unter eigenem Brand in so ge-
nannten Satellite-Stores ange-
boten. Der Handel profitierte 
von den unterschiedlichsten 
Vorteilen: Man sparte Investi-
tionen in Infrastruktur sowie 

 fixe, wiederkehrende Umlagekosten, war 
aber an den zentralen Plätzen in der Innen-
stadt oder in der Shopping-Mall präsent. 
Warenbeschaffung, Logistik, die Bereit-
stellung von Bezahlstellen, das Reklama-
tionsmanagement und die Remittenden-
logistik wurden zentralisiert. Dies verrin-
gerte die Investitions- und Betriebskosten 
bei besserer Kalkulierbarkeit der Risiken. 

>   VERNETZTE KETTE IM 

E-COMMERCE NOTWENDIG

Mit der Verbreitung des Internets wurde 
der Warenfluss von digitalen und physika-
lischen Gütern in den letzten Jahren kom-
plexer und verteilt sich heute auf unter-
schiedlich beteiligte Unternehmen. Um 
ein ähnliches Servicepaket wie es die 
Shop-in-Shop-Systeme bieten, auch für 
webbasierte Stores zu realisieren, benöti-
gen Unternehmen zusätzliche Dienste. 
Dazu kommen die Herausforderungen 
des E-Commerce: so werden etwa 60 Pro-
zent der online begonnenen Einkaufsvor-
gänge nicht abgeschlossen, die durch-
schnittliche Rücksendequote der bestell-
ten Waren liegt allein im Fashion-Segment 
bei rund 45 Prozent. Die daraus resultie-
renden Anforderungen an Infrastruktur 
sowie Prozesse müssen durch eine leis-
tungsfähige Middleware erfüllt werden. 
Gebraucht wird eine Basis, die allen Un-
ternehmen und Partnern entlang der 
Wertschöpfungskette eine einheitliche 
Plattform eröffnet. Die über definierte In-
terfaces angeschlossenen Teilnehmer 
können, entsprechend ihrer Zugriffsrech-
te, Informationen wie Lagervorrat, Retou-
ren, Zahlungsstände, Kundendaten, er-
folgte Werbemaßnahmen und vieles 
mehr abrufen und aktuell halten. Einige 
Anbieter bieten diese Vernetzung von La-
gerverwaltung, Warenversand, Webshop, 
Payment, Call Center, Marketing und 
CMS, die für den Shopbetreiber ohne die 
Errichtung einer eigenen Infrastruktur 
nutzbar ist. Das mobile Internet ist den 
Kinderschuhen entwachsen. Durch den 

technischen Fortschritt, schnellere Daten-
übertragungsraten und erschwingliche 
Tarife nimmt das Handy im Alltag vieler 
Menschen zusätzliche Funktionen als In-
formations- und Transaktionskanal wahr. 
Unter dem Schlagwort M-Commerce gilt 
es deshalb, jetzt für den Handel neue 
 Absatzchancen zu entdecken.

>   DEUTSCHE HÄNDLER 

SIND NOCH WENIG AKTIV

Viele Webshops lassen sich zwar bereits 
mobil mit dem Standardbrowser des Han-
dys betrachten – wirkliche Kauflust ent-
steht dabei durch technische Barrieren 
und Darstellungsdefizite aber eher selten. 
Die Optimierung für das Medium Mobile 
wird von vielen Anbietern hierzulande 
noch vernachlässigt. Schätzungen gehen 
davon aus, dass erst 20 Prozent der deut-
schen Webshops mit einem mobilen An-
gebot präsent sind. In den USA, im Mobil-
funkumfeld lange als rückständig geltend, 
sind bereits 80 Prozent aller Händler fit 
für den Auftritt im Handy-Display. 

Mit der Verbreitung von Smartphones 
und der wachsenden Nutzung des mobi-
len Internets nimmt jedoch die Relevanz 
mobile-optimierter Shopseiten zu. Wer 
vom M-Commerce profitieren möchte, 
muss mehr bieten, als dem bestehenden 
On line-Shop einen mobilen Zugang zu 
verpassen. Die unterschiedlichen Hard-
ware-Anforderungen, die verschiedenen 
Betriebssysteme und Browser stellen Ent-
wickler mobiler Applikationen vor Beson-
derheiten. Dabei müssen nicht nur techni-
sche Anpassungen, etwa an die Screen-

Der POS in der

Hosentasche

M-Commerce bietet  s ich an für  Händler,  deren Produkte spontan gekauf t  werden.  Wer er folgreich 
se in  wi l l ,  muss neben den passenden Produkten auch passende Geschäf tsprozesse haben.  E in 
Überbl ick über M-Commerce-Strategien,  Geschäf tsprozesse und passendes Mobi le Market ing.

von Gerion Wolff
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größe oder Bandbreite, vorgenommen 
werden. Entscheidender sind die kon-
zeptionellen Veränderungen gegenüber 
dem Webshop. Gekürzte Texte, der Ver-
zicht auf Funktionalitäten und das Ver-
meiden unnötiger Benutzereingaben 
können die Attraktivität des mobilen 
Shops verbessern.

Der Einstieg in den M-Commerce ist 
bevorzugt für Anbieter interessant, de-
ren Produkte impulsiv gekauft werden. 
Artikel wie Blumen, E-Books und Tickets 
werden oft aus der Situation heraus er-
worben, weil man gerade eine Wartezeit 
überbrü cken muss oder ein Konzertpla-
kat gesehen hat. Das Handy ist in dem 
Moment nicht mehr nur Informations- 
und Kommunikationsmedium, sondern 
unterstützt über den eingebauten Rück-
kanal gezielt Kaufanreize. 

Auch Verkäufer erklärungsbedürftiger 
Produkte profitieren: steht der Kunde im 
Geschäft und interessiert sich für einen 
Artikel, so kann er auf der mobilen Seite 
des Herstellers nach Produktinformatio-
nen suchen und über einen mobilen 
Preisvergleich vor Ort prüfen, ob der vor-
liegende Preis günstig ist oder er lieber 
bei einem anderen Anbieter kauft. Appli-
kationen – neudeutsch: Apps – helfen, 
Kaufentscheidungen entsprechend der 
individuellen Situation treffen zu können. 
So setzt etwa Wal-Mart eine Software ein, 
mit der anhand eines Fotos des eigenen 
Wohnzimmers die passende Größe eines 
Flachbild-TVs empfohlen werden kann.

>   AUS INTERESSENTEN 

WERDEN ABONNENTEN

Auch für kleine und mittelständische 
Händler kann sich der mobile Shop loh-
nen, denn es ist nicht immer notwendig, 
das komplette Sortiment im mobilen 
Portal verfügbar zu haben. Wichtiger ist 
der Mehrwert, der durch das Angebot 
relevanter Services entsteht. Zum Bei-
spiel ist es möglich, kanalübergreifende 

Dienste wie einen „Merkzettel“ anzubie-
ten, auf dem Produkte zunächst gespei-
chert und später am PC direkt bestellt 
werden können. Das mobile Portal kann 
außerdem Eintrittspforte für den späte-
ren Besuch des Kunden im Webshop 
oder in einem Ladenlokal sein. Diese 
Vertriebskanäle lassen sich durch ver-
schiedene Methoden des Mobile Marke-
ting aktiv unterstützen.

Klassische Mobile-Marketing-Aktivitä-
ten sind neben Bannerplatzierungen, 
SMS- und MMS-Kampagnen vor allem 
mobile Newsletter. Mit persönlicher An-
sprache, zielgruppenspezifischen Inhal-
ten, individuellen Produktempfehlungen 
und Sonderaktionen schaffen sie Kun-
denbindung. Damit die Botschaft den 
durch TV und Internet sehverwöhnten 
Kunden auch aktiviert, müssen mobile 

Marketingkampagnen optisch aufpoliert 
werden. Animationen mittels Flash Lite 
und eingebundene Videos wecken Emo-
tionen und unterstreichen die Verkaufsar-
gumente. Neben der visuellen Attraktivität 
darf heute auch das Angebot zur Interak-
tivität in keiner mobilen Kampagne feh-
len. Was nützt das Traumauto aus dem 
Werbeclip, wenn nicht auch mindestens 
die Buchung einer Probefahrt angeboten 
wird? Weitere Informationen und Ser-
viceleistungen müssen durch die Einbe-
ziehung von „Click-to-Action“-Features je-
derzeit problemlos abrufbar sein. 

Ein weiterer Rückkanal wird in den 
kommenden Jahren auch im Mobilfunk 
an Bedeutung zunehmen: Künftig können 
mittels Spracheingabe zum Beispiel Be-
stellformulare ohne Tippen ausgefüllt 
oder Buchungsabfragen getätigt werden. 
Auch Gewinnspiele und Votings gewinnen 
durch natürliche Kommunikation, wie sie 
neue Technologien wie etwa VoiceFlash 
bieten, an Attraktivität. Dies sind alles in 
allem hochwertige Instrumente, die hel-
fen, aus einem einmaligen Kaufinteresse 
eine wertvolle, langfristige Beziehung zu 
entwickeln. Zu den neueren Trends im 

Mobile Marketing zählt Mobile Couponing, 
also die Idee, elektronische Gutscheine 
und Coupons zu verteilen. 

>   MOBILE COUPONING MIT 

STARKEM AUFWÄRTSTREND

Die alte Rabattmarke kann heute virtuell 
ins Sammelalbum geklebt werden, in-
dem sie auf das Mobiltelefon geschickt 
wird, Kontaktdaten und das rechtskon-
forme Einverständnis des Kunden vor-
ausgesetzt. Für die Neukundengewin-
nung kann der Coupon auch per Anzeige 
beworben werden. Der Interessent for-
dert den Gutschein per SMS oder so ge-
nannter Tags an. Zum Einlösen muss 
der Käufer an der Kasse das Handy-Dis-
play mit dem elektronischen Coupon vor 
einen Scanner oder ein Lesegerät hal-
ten. Der Coupon wird gelesen, decodiert 
und auf Gültigkeit geprüft. Steht die 
Komplexität des Kassensystems einer 
solch integrierten Lösung kostentech-
nisch entgegen, kann auf gedruckte 
Scanvorlagen ausgewichen werden, die 
beim Vorzeigen des SMS-Rabattcodes 
zum Einsatz kommen. Das Verfahren 
lässt sich sogar noch verfeinern: Bei 
Push-Kampagnen können dem Kunden, 
je nach geortetem Standort, Informatio-
nen wie Sonderangebote, Preisnachläs-
se oder Aktionen zugeschickt werden. 

Eine Studie aus den USA bescheinigt 
Mobile Couponing ein großes Markt-
potenzial. Demnach würde fast die Hälf-
te aller erwachsenen Besitzer eines 
 Mobiltelefons den Empfang und das Ein-
lösen von elektronischen und mit Bar-
codes versehenen Coupons per Handy 
zumindest ausprobieren. Unter jungen 
Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 
34 Jahren sei diese Bereitschaft mit 66 
 Prozent am größten. 

M-Commerce verspricht heute noch 
überwiegend in jungen Zielgruppen Erfolg. 
Das wird sich bald ändern. Der moderne 
Homo sapiens mobiliensis will auch im 
E-Commerce seinem Lebensgefüge ent-
sprechend bedient werden. Der Point of 
Sale ist auf drei mal vier Zentimetern in der 
Hosentasche angekommen.  ■
>  Kennziffer: ECM19883

Zu den neueren Trends im Mobile Marketing zählt Mobile 
Couponing, also die Idee, elektronische Gutscheine und Coupons zu 
verteilen. Damit lassen sich auch eher kritische Nutzer locken.
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Mobile Apps: Markt gehört 

Endgeräte- und Softwareherstellern 

AUF DEM MARKT der mobilen Applikationen scheinen die Sieger und die Verlierer nun fest-
zustehen. Künftig spielen die traditionellen Internet- und Softwareunternehmen sowie die 
Endgerätehersteller die wichtigste Rolle. Über deren Plattformen werden in den nächsten 
 Jahren die Nutzer die meisten Apps beziehen. Den Kampf um die Gatekeeper-Funktion haben 
die Mobilfunkbetreiber verloren. Das ist ein Ergebnis der Expertenbefragung „Mobile Outlook 
2010“, die der eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft – vorgestellt hat. 

In der Studie gehen 60 Prozent der Befragten davon aus, dass in zwei bis drei Jahren die meis-
ten Nutzer ihre Apps bei den Endgeräteherstellern im  Apple App Store,  Nokia Ovi Store,  Black-
berry App World & Co. suchen werden. Auf Platz zwei sehen die Experten die Plattformlieferan-
ten wie  Google oder  Microsoft (26 Prozent). „Überraschend ist, wie sich die Aufholjagd von 
 Microsofts Windows Phone 7 schon jetzt deutlich niederschlägt, obwohl die Geräte erst rund 
um Weihnachten erhältlich sind. Microsoft scheint nach vielen Jahren und Versuchen nun 
endlich Ernst zu machen“, sagt Dr. Bettina Horster, Direktorin des Arbeitskreises Mobile bei  
eco und Vorstand  Vivai. Die Ergebnisse zeigen, wie sich der Markt für mobile Applikationen in 
den letzten Monaten gefestigt hat. Mittlerweile wird klarer, wer hier mitspielen darf.

Als Marktführer beim Geschäft mit den Apps sehen die meisten Befragten auch in Zukunft 
eindeutig Apple: Der Anbieter von Applikationen erhielt knapp 78 Prozent der Stimmen.

In der Konsequenz meinen 38 Prozent der befragten Experten, dass mobile Anwendungen in 
Zukunft über die Shops abgerechnet werden. Beim Mobile Outlook 2009-2010 im letzten Jahr 
ging noch ein Großteil der Befragten (42 Prozent) davon aus, dass mobile Anwendungen künf-
tig über die Mobilfunkrechnung abgerechnet werden; das denken jetzt nur noch 21 Prozent.

Schließlich haben die befragten Experten noch etwas über ihren eigenen Umgang mit Apps 
verraten: 26 Prozent gaben an, mehr als 20 Applikationen auf ihrem Smartphone zu haben, 
24 Prozent haben bis zu zehn Applikationen installiert. Der größte Teil jedoch – 36 Prozent – 
hat überhaupt keine Apps installiert. Bezahlen würden die Befragten bis zu fünf Euro für eine 
Applikation (50 Prozent), rund 20 Prozent würden auch bis zu zehn Euro ausgeben. Nur je-
weils 14 beziehungsweise 15 Prozent gaben an, Apps müssten immer kostenlos oder sehr 
günstig (bis ein Euro) sein. 

>  Kennziffer: ECM19977

 Computop hat die Cash-Ticket-Prepaid-
Karte in die Computop-Paygate-Online-
Bezahlplattform eingebunden. Damit 
haben Online-Händler und Portal-Betrei-
ber eine neue Möglichkeit, ihren Kunden 
eine zusätzliche Bezahlmethode anzu-
bieten sowie neue Zielgruppen zu er-
schließen. Die Prepaid-Karte erlaubt ei-
ne unkomplizierte Bezahlung für Beträge 
von bis zu 1.000 Euro, ohne dass per-
sönliche Daten eingegeben werden müs-
sen. Die Cash-Ticket-Prepaid-Karte kön-
nen Kunden bei über 150.000 Verkaufs-
stellen europaweit erwerben. Sie steht 
mit fünf unterschiedlichen Guthaben im 
Wert von 10, 20, 50, 100 und 150 Euro 

zur Verfügung, wobei bis zu zehn Cash-
Tickets für einen Zahlungsvorgang kom-
biniert werden können. Die Vorteile für 
den Online-Einsatz liegen auf der Hand: 
Mit Cash-Ticket stellt Computop allen 
Versandhändlern ein zusätzliches Zah-
lungsmittel zur Verfügung, das im Handel 
neue Käuferschichten erschließt, die 
klassische Zahlungsmittel wie Kreditkar-
ten nicht nutzen wollen oder können. 
Darüber hinaus profitiert der Versand-
händler davon, dass er Cash-Ticket wie 
alle anderen Zahlungsarten zentral über 
seine Computop-Paygate-Schnittstelle 
abwickeln und verwalten kann.
>  Kennziffer: ECM19958

Payment

Prepaid-Zahlungen 

für den Versandhandel

Online Office

1&1 startet um-

fassende Offi ce Suite

Mit  1&1 Online Office bietet 1&1 Internet 
eine Office Suite an, die komplett im Brow-
ser lauffähig ist. Anwender können damit 
jetzt immer und überall auf berufliche Da-
teien wie Texte, Tabellen oder Präsentatio-
nen zugreifen. Zusätzliche Software muss 
für diese Cloud-Technologie nicht instal-
liert werden – lediglich eine Internet-Ver-
bindung wird benötigt. Sämtliche Doku-
mente werden zentral und sicher auf Ser-
vern in den Hochleistungs-Rechenzentren 
von 1&1 gespeichert. 1&1 Online Office 
trägt der Tatsache Rechnung, dass ge-
schäftliche Dokumente zunehmend auch 
von unterwegs aus genutzt werden müs-
sen. Das Produkt beinhaltet ein umfang-
reiches Office-Paket aus Textverarbeitung 
(1&1 Writer), Tabellenkalkulation (1&1 
Sheet) und Präsentations-Programm 
(1&1 Show). Mithilfe der Anwendungen 
lassen sich Dokumente erstellen, lesen, 
ändern und speichern, die auch mit den 
Datei-Formaten anderer Office-Angebote, 
etwa von Microsoft oder OpenOffice, kom-
patibel sind. Die Bearbeitung ist über den 
Browser möglich, so dass Mitarbeiter 
stets auf die aktuellste Version der Datei-
en zugreifen können. Neben Texten und 
so weiter unterstützt 1&1 Online Office 
weitere Dateitypen – vom PDF über JPGs 
bis hin zu Video-Files. Alle Dateien kön-
nen in einem Online-Speicher (2 GByte je 
 Account) abgelegt werden.  
>  Kennziffer: ECM19620

SOCIAL WEB ÖFFNET 
MALWARE-ATTACKEN TÜR UND TOR

Eigene Mitarbeiter, die Portale wie 
Facebook oder Twitter privat oder im Job 
nutzen, können in Unternehmen 
großen Schaden anrichten. Die IT-Sicher-
heitsexperten von ISACA identifizieren 
dabei Viren und Malware-Attacken als 
größte Gefahr. Durch schadhafte 
Software kann es etwa zu Hacker-Angrif-
fen und Diebstahl wertvoller Informatio-
nen kommen. Häufig sind Fahrlässig-
keiten und Sicherheitslücken für das 
Da  tenfiasko verantwortlich.



Über werbliche Filmbeiträge auf Video-
portalen Neu-Kunden zu generieren, 
hat sich zu einer erfolgreichen Disziplin  
entwickelt. Marketingverantwortliche 
setzen dabei häufig die Reichweite von 
YouTube mit dem für sie erzielbaren 
Neu-Kontaktpotenzial gleich. Dass die-
se Annahme falsch ist, zeigt der Video-
distributions- und Videoanalyse-Service 
www.VideoCounter.com in einer Analyse 
zur Herkunft von Videoaufrufen. Es wird 
eine breite Streuung  eigener Filme im 
Web empfohlen, denn laut VideoCoun-
ter.com gehen oft nur 20 Prozent der 
Neu-Kontakte auf YouTube zurück. 
Mehr als 80  Prozent der Neu-Kontakte  
werden auf anderen Videoportalen und 
in sozialen Netzwerken erreicht. Die 
Gründe dafür:

1.   Der großen Beliebtheit von YouTube 
steht eine relativ hohe  Wettbewerbs-
intensität gegenüber. Die Wahrschein-
lichkeit, dass das eigene  Video auf-
gerufen wird, ist bei YouTube daher 
geringer als bei kleineren, aber eben-
falls populären Videoportalen.

2.   Herausgeber werblicher Videos profi-
tieren von deutlich mehr Neu-Kontak-
ten, wenn sie mit eigenen Videos auch 
in den Ergebnislisten klassischer 

Suchmaschinen erscheinen. Mit ei-
ner Distribution vor allem auf die Vi-
deoportale Clipfish, Sevenload, Busi-
nessworld und MyVideo lässt sich zu-
sätzliches Neu-Kontaktpotenzial 
schnell erschließen, da diese Platt-
formen in der deutschsprachigen 
Google-Suche eine sehr gute Sicht-
barkeit erreichen. Laut aktuellen Sta-
tistiken der Informationsgesellschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern (IVW) erreichen Portale 
wie MyVideo und Clipfish unter ande-
rem auf diese Weise mehrere Millio-
nen eindeutige Besucher, bis zu 87 
Prozent aus Deutschland, und liegen 
damit in den Top 10 aller deutschspra-
chigen Websites. Da Suchmaschinen 
wie für Webseiten auch für Videos 
zentral für Zugriffe durch Neu-Kontak-
te sind, verzichtet eine alleinige Ver-
öffentlichung bei YouTube auf rund 80 
Prozent der potenziellen Kontakte 
über Google & Co.

3.   Wie andere Videoportale bietet You-
Tube die Möglichkeit, veröffentlichte 
Videos auf der unternehmenseigenen 
Website oder anderen externen Seiten 
über einen so genannten Einbettungs-
code abrufbar zu machen. Häufig ist 
nicht bekannt, dass sämtliche Aufrufe, 

die über den Start eines eingebunde-
nen Videos erfolgen, ebenfalls mitge-
zählt werden. Auf diesem Wege kann 
sich die Anzahl der durch YouTube 
zwar gezählten, aber eben nicht verur-
sachten Videoaufrufe beträchtlich er-
höhen. In der Folge ist die Anzahl der 
Neu-Kontakte aufgrund der Nutzung 
der unternehmenseigenen Homepage 
durch bestehende Kunden und Kon-
takte sowie eigene Mitarbeiter deutlich 
niedriger, als die Kenngröße „YouTube 
Views“ vermuten lässt.

4.   Häufig zu beobachten ist weiter, dass 
veröffentlichte Videos per E-Mail mit 
Link auf die entsprechende YouTube-
URL an andere Personen zur Begut-
achtung oder im Rahmen von News-
lettern gesendet werden. Auch hier 
werden die Abrufzahlen bei YouTube 
erfasst. Auch diese Aufrufe basieren 
somit auf der Reichweite des He-
rausgebers. Es handelt sich also 
ebenfalls nicht um Neu-Kontakte.

5.   Virale Effekte sind selten und nicht 
planbar. Treten sie jedoch ein, haben  
sie enorme, positive Wirkung auf die 
Anzahl der über Online-Videos  gene-
rierten Neu-Kontakte. Neben den be-
kannten unterhaltenden Clips im 
B2C-Umfeld können auch Videos aus 
Industrie, Beratung, Großhandel und 
Wissenschaft von viralen Effekten 
profitieren, wenn beispielsweise Uni-
versitäten oder Fachportale die Vi-
deos zu Demonstrationszwecken auf 
ihren Webseiten veröffentlichen.
>  Kennziffer: ECM19978

Videomarketing

Thesen zur 

Neukundengewinnung
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Sitecore International
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Tel.: 0 40 61 13 55 45
E-Mail: Sales-de@sitecore.net
Internet: www.sitecore.net

Sitecore ist dank leistungsstarker Marketing- und Businessfeatures, umfangreichem Entwicklungs-
support und voller Skalierbarkeit die ideale Lösung für innovative Websites. Tausende öffentliche und 
private Organisationen, darunter Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen, nutzen 
Sitecore-Lösungen für ihre Websites.

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.

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

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.
Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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.

WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5
85591 Vaterstetten
Tel.: 0 81 06/350-0
Fax: 0 81 06/350-190
E-Mail: info@win-verlag.de
Internet: www.e-commerce-magazin.de

E-Commerce, das meint die Transaktionen, die den elektronischen Handel über das Internet ermögli-
chen, also „das Handeln von und mit Dienstleistungen und Produkten über das Internet“.
Die Redaktion des e-commerce Magazin versteht sich als Mittler zwischen Anbietern und Markt und 
berichtet unabhängig, kompetent und kritisch über aktuelle Trends, Strategien, Anwendungen und 
Lösungen des E-Commerce – sowohl im lokalen, nationalen als auch globalen Umfeld.
Das e-commerce Magazin gibt praktische Hilfestellung bei der Auswahl, Einführung, beim Betrieb und 
bei der Weiterentwicklung von E-Commerce-Lösungen/Systemen, die bei der Abwicklung beim Handeln 
von und mit Dienstleistungen und Produkten über das Internet helfen.

Shoplösungen

■  ACC-EC Aachen www.acc-ec.de
■  begin Hannover und Braunschweig www.begin.de
■  BIEG HESSEN Frankfurt/Main www.bieg-hessen.de
■  cebis neu-ulm Neu-Ulm (Netzwerkpartner) www.cebis-neu-ulm.de
■  com.pas Dresden und Chemnitz www.bsw-compas.de
■  DieServiceAkademie Freiburg (Netzwerkpartner) www.dsa24.de
■  e.biz Bremen www.ebiz-bremen.de
■  ECC Handel Köln (Branchenkompetenzzentrum) www.ecc-handel.de
■  ECCN Kassel (Netzwerkpartner) www.eccn.de
■  ECCOM Rostock und Neubrandenburg www.eccom.de
■  ECC S-H Stuttgart-Heilbronn www.ecc-stuttgart.de
■  ECKO Regensburg www.ecommerce-ostbayern.de
■  EC-M Gießen www.ec-m.de
■  E-Com Hamburg Hamburg (Netzwerkpartner) www.e-comhamburg.de
■  eCOMM Berlin / Brandenburg Berlin und Brandenburg www.ecomm-online.de
■  EC-Ruhr Dortmund www.ec-ruhr.de
■  IHK für München und Oberbayern München (Netzwerkpartner) www.ihk-muenchen.de
■  it.emsland Lingen (Netzwerkpartner) www.it-emsland.de
■  KECoS Heidenheim und Ulm www.kecos.de
■  KEG-Nord Kiel www.keg-nord.de
■  KEGO Frankfurt a. d. Oder www.kego.de
■  KEGOM Nürnberg und Bayreuth www.kegom.de
■  KEG Saar Saarbrücken www.kegsaar.de
■  KeRN Mannheim und Heidelberg www.rhein-neckar.ihk24.de
■  KLICK Kaiserslautern/Ludwigshafen u. Trier www.klick-net.de
■  KompEC Bonn/Rhein-Sieg Bonn www.kompec.de
■  mdc-ecomm Leipzig www.mdc-ecomm.de
■  MD-ECZ Magdeburg www.md-ecz.de
■  MECK Würzburg www.meck-online.de
■  MÜKE Münster www.ec-mueke.de
■  RECO Osnabrück www.r-e-c-o.de
■  SAGeG Chemnitz www.sageg.de
■  TheCK Ilmenau www.theck.transit-online.de

Partner für den Mittelstand – das netzwerk elektronischer geschäftsverkehr (NEG)
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Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  CRM-LÖSUNGEN

Was nach einer Binsenweisheit klingt, 
wird oft in den Unternehmen vernach-
lässigt: Der Weg zum Geschäftserfolg 
führt über den Kunden. Die Unterneh-
men bemühen sich durchaus aufwän-
dig um dessen Gunst. Zunächst gilt es, 
den Kunden für sich zu gewinnen. Dann 
möchte er gehegt und gepflegt werden 
– und ist er erstmal auf dem Absprung, 
werden alle Register gezogen, dies zu 
verhindern. Der Schlüssel zum Herzen 
von König Kunde sind möglichst maß-
geschneiderte Angebote mit Mehrwert. 
An dieser Stelle kommen Customer-
Relationship-Management- (CRM-) Sys-
teme auf den Plan: Sie liefern Unter-
nehmen einen vollständigen Überblick 
über die Situation ihrer Kunden, ermög-

lichen Prognosen über künftige Bedürf-
nisse und erlauben so eine individuelle 
Ansprache. Doch die meisten Anwender 
nutzen gerade einmal fünf Prozent ihrer 
Office-Applikationen und schöpfen 
auch die Potenziale von Internet-An-

wendungen zu wenig aus. Dem Gebot, 
eine CRM-Lösung so effizient wie mög-
lich zu nutzen, steht immer ein Faktor 
entgegen: die gute alte Gewohnheit. So 
haben die meisten Firmen  ihr CRM-
Sys tem genauso in ihre Unternehmens-
prozesse und Organisation eingeführt, 

wie sie es von anderen Software-An-
wendungen kennen und seit Jahren 
praktizieren: die Fach- oder IT-Abteilung 
wird von der Notwendigkeit des Sys-
tems überzeugt, es wird gekauft und 
implementiert – und schließlich zu ge-

rade einmal fünf Prozent genutzt. Hin-
gegen sind die Anschaffung, Wartung 
und Pflege um ein Vielfaches teurer. 
Genauso verhält es sich mit einer CRM-
Lösung. Deshalb ein erstes Fazit: Sind 
sich Unternehmen nicht im Klaren da-
rüber, ob ein CRM-Tool notwendig und 

    Investment in

die Zukunft

Ein Sammelsurium an Visi tenkar ten und dezentral  abgelegte Protokol le:  So sieht die Unter-
nehmenswirkl ichkeit  in v ielen Ver tr iebsabtei lungen aus.  Dabei  gehen viele Informationen über 
Kunden ver loren.  Die Lösung sind CRM-Systeme als Werkzeug für Ver tr ieb und Market ing.

von Gerald Hahn

Mit CRM-Systemen ist es wie mit dem Vertrieb im Allgemeinen: 
es ist eine Mentalität. Erst wenn es von jedem gelebt wird, können die 
Erwartungen in gutes Kundenbeziehungsmanagement erfüllt werden.
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Gerald Hahn_
hat Erfahrung im 
Aufbau von eigenen 
 Unternehmen ebenso 
wie in Management-
funktionen in global 
tätigen IT-Unternehmen 
wie  Cisco IronPort und 
dem Internet-Security- 
Anbieter  AVG.

was für dessen Einführung erforderlich 
ist, sollten sie besser darauf verzichten. 
Unternehmen sparen sich in diesem 
Fall Zeit, Geld und Nerven.

Entscheiden sich die Verantwortli-
chen aber bewusst dafür, sind bei der 
Auswahl und der Einführung eines 
CRM-Systems einige Kriterien zu be-
achten. Das Wichtigste: das System 
muss sich an die Strukturen im Unter-
nehmen anpassen und nicht umge-
kehrt wie früher. 

>   WAS SOLL DAS SYSTEM

KONKRET VERBESSERN?

Wo genau Verbesserungspotenzial in 
den Geschäftsprozessen und Vertriebs-
strukturen brach liegt, ahnen Unterneh-
men meist. Externe Berater oder ein in-
terner Review-Prozess können bei einer 
detaillierten Analyse unterstützen. Not-
wendige Änderungen sollten in jedem 
Fall vor und/oder während der CRM-
Einführung umgesetzt werden – jedoch 
nicht allein für das CRM-System. Wenn 
eine Organisation mehr als zehn Prozent 
ihrer Abläufe für die Kundenmanage-
mentlösung umstellen muss, wurde de-
finitiv nicht die richtige Wahl getroffen – 

immer vorausgesetzt, die Unterneh-
mensstruktur ist nicht von vornherein zu 
100 Prozent falsch aufgestellt. Ein wei-
teres Risiko besteht bei der Anpassung 
und Individualisierung einer CRM-Lö-
sung, und zwar, sich im Labyrinth der 
vielfältigen (Analyse-) Möglichkeiten, 
die ein modernes Sys tem bietet, zu ver-
lieren. Viele Unternehmen führen mehr 
und mehr Abfragen und Analysen ein in 
der irrigen Annahme, wenn man nur al-
les beim Kunden erfragt, könnte alles 
auch sinnvoll auswertet werden. Ma-
nager erhoffen sich von detaillierten 
Kundendaten, -analysen und -auswer-
tungen die Erleuchtung schlechthin und 
verlangen von ihren Vertriebsmitarbei-
tern über die Kunden-Abfrage-Maske 
jede noch so banale Information.

Auch wenn die Abfragen innerhalb 
der aktuellen Struktur sinnvoll sind, 
den einzelnen Mitarbeiter können sie 
völlig überfordern. Die Folge: Die Akzep-
tanz leidet, das System wird dadurch 
nicht mehr ehrlich genutzt und gepflegt. 
Und statt Erleuchtung bringt das neue 
CRM-Tool dann genau das Gegenteil. 
Weniger ist mehr, lautet deshalb das 
Credo. Es empfiehlt sich, mit weniger 
Abfragen anzufangen, die dafür aber 

auch wirklich ausgefüllt werden. Nach 
und nach können die Abfragefelder ge-
meinsam mit den Mitarbeitern erwei-
tert werden. Im Idealfall tragen diese 
die gewünschten Erweiterungen sogar 
aktiv an das Management heran – 
nämlich dann, wenn das CRM-System 
auch seinen eigentlichen Zweck erfüllt, 
die Arbeit zu erleichtern, sie effizienter 
und transparenter zu machen. Denn 
nur dann bringt es jedem Mitarbeiter 
letztendlich auch die Anerkennung und 
Wertschätzung seiner Leistung und sei-
ner Person, die er sich wünscht.

>   WAS NICHT PASST, 

WIRD PASSEND GEMACHT?

Mit CRM-Systemen ist es wie mit dem 
Vertrieb im Allgemeinen – es ist eine 
Einstellung und eine Mentalität. Und 
erst wenn es von jedem Einzelnen ge-
lebt wird, können die Erwartungen in 
ein gutes Kundenbeziehungsmanage-
ment und damit in den Unter-
nehmenserfolg erfüllt wer-
den. Oberste Voraussetzung 
dafür: Ohne eine klare Strate-
gie und Planung bleibt das 
beste CRM-System der Welt 
nichts anderes als ein Adress-
verwaltungsprogramm, des-
sen Potenzial nicht annä-
hernd genutzt wird. 

Ein in vollem Umfang ge-
nutztes CRM-System ist hin-
gegen gleichzeitig ein System 
für Dokumentenmanagement 
(DM), Enterprise Content Ma-
nagement (ECM), Content 
Ma nagement (CM), Workflow 
und Knowledge Management 
(KM) inklusive Wiki. Damit 
realisiert die CRM-Lösung al-
les, was diese Systeme inklusive Ex-
change, Share Point Portal Server und 
Lotus Notes bisher immer versucht, aber 
nie geschafft haben: eine zentrale Kom-
munikations- und Wissensplattform. 
Dementsprechend bietet ein CRM- 
System für das gesamte Unternehmen 
– als Summe der einzelnen Abteilun-
gen – einen erheblichen Mehrwert.

(Bildquelle: Akima Media 2010)
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nur noch der Kampagne zuteilen, auf-
grund derer der Anruf erfolgte, etwa ei-
ner Annonce oder einem Mailing mit 
Gewinnspiel. Darüber ist dann genau 
messbar, welche Rendite die Investitio-
nen in Marketingmaßnahmen bringen 
– immer unter Berücksichtigung der in-
direkten Effekte der Kampagne auf den 
Vertriebserfolg. 

Darüber hinaus wird jeder Support, je-
der Serviceeinsatz, jeder Lieferschein, 
jede Rechnung oder Mahnung im CRM-
System dokumentiert und fließt in die 
Bewertung eines Kunden ein. Das lässt 
wiederum eine genaue Strategiebewer-
tung und exakte kundenorientierte Aus-
richtung zu. Auch bei der Neukunden-
Akquise können auf diese Weise zum 
Beispiel verschiedene Gesprächsleitfä-
den und Strategien auf ihre Effizienz hin 
geprüft werden.

Kurz: In dieser idealen Welt gibt es 
keine nebulösen Bereiche mehr, in denen 
unklar ist, welche Investition in Marketing- 
und Vertriebsmaßnahmen welches Er-
gebnis und welche Rendite erzeugt. Un-
ternehmen können im Gegenteil sehr ge-
nau planen und kalkulieren, welche 
Resultate sie mit welchen Aktionen und 
Investitionen erzielen. Fazit: Ein gut einge-
führtes und akzeptiertes CRM-System er-
möglicht die Materialisierung eines imma-
teriellen Vermögenswertes – nämlich das 
Wissen um den Kunden.  ■
>  Kennziffer: ECM19997

senden Kundendatensatz protokolliert. 
Das Ergebnis des Telefonats wird doku-
mentiert und bewertet und jede weitere 
Aktion im Zusammenhang mit dem Kun-
den hinzugefügt. 

Auf diese Weise lässt sich exakt 
messen, welcher Aufwand und welche 
Maßnahmen für die Akquise eines 
 Kunden notwendig waren. Über alle 
Kunden hinweg können damit einzelne 
Stra te gien nach ihrer Effizienz bewertet 
und entsprechend optimiert werden. 
Bei Bestandskunden weiß das Unter-
nehmen durch die Nachvollziehbarkeit 
aller Aktivitäten genau, welcher Arbeits- 
und Kostenaufwand in einzelne Aufträ-
ge investiert werden muss und wie 
hoch die Rentabilität eines Kunden tat-
sächlich ist. Die Differenz zwischen 
dem diffusen „Bauchgefühl“ und den 
klaren Fakten ist in einigen Fällen 
enorm aufschlussreich.

>   WIE RENTABEL SIND MEINE 

MARKETINGMASSNAHMEN?

Doch nicht nur der Vertrieb profitiert von 
einem CRM-System, sondern auch die 
Marketingabteilung. In einer idealen 
Vertriebs- und Marketingwelt kreiert die-
se für jede Aktion eine im CRM-Tool 

nachvollziehbare Kampagne, die den 
einzelnen Aktivitäten des Vertriebs zuge-
ordnet wird. Erhält das Unternehmen ei-
nen Anruf, protokolliert das System ihn 
idealerweise automatisch und ordnet 
ihn dem entsprechenden Account zu. 
Der Mitarbeiter muss den Anruf dann 

>   SCHÖNE NEUE CRM-WELT: 

WISSEN, WO WAS LÄUFT

Jedes Unternehmen lebt von Kommuni-
kation und Information. Auf eine ideale 
Vertriebs- und Marketingwelt übertra-
gen, würde dies bedeuten, dass jeder 
Mitarbeiter seine kundenrelevanten 
Kontakte, Daten oder Aktionen im CRM-
System stets aktuell protokolliert und 
pflegt. In einer zusätzlich technisch per-
fekten Vertriebs- und Marketingwelt 
müsste der Vertriebler dies nicht einmal 
aktiv machen, das System würde es 
 einfach für ihn übernehmen: Jeder Anruf 
würde automatisch dokumentiert und 
dem relevanten Kundendatensatz zu-
geordnet werden. 

Die Neukundenakquise ließe sich 
somit hocheffizient durchführen und 
exakt berechnen. So könnte man etwa 
Schwellen definieren, ab wann sich die 
Akquise bei einem potenziellen Kunden 
nicht mehr rechnet, weil das für ihn hin-
terlegte maximale Potenzial den Auf-
wand nicht mehr rechtfertigt. Natürlich 
würde das System, bevor es die Akqui-
se-Aktivitäten automatisch unterbindet, 
dies dem Vertriebsmitarbeiter melden, 
damit der das Ergebnis nochmals über-
prüfen kann.

Solche Prognosen sind aber nur mög-
lich, wenn das System ständig mit allen 
Informationen versorgt wird, die für die 
Analyse relevant sind. So wird zum Bei-
spiel jeder Anrufversuch und die Ge-
sprächsdauer automatisch über die 
 Telefonanlage im CRM-System zum pas-

Über ein CRM-
Tool lassen sich 
Inhalte, Dauer 
und andere rele-
vante Daten zu 
Kundengesprä-
chen einfach und 
effizient doku-
mentieren – die 
Basis für ein er-
folgreiches Kun-
denbeziehungs-
management.

Veraltete Systeme?

Unternehmen verdienen mit Wartung, Re-
paratur und Ersatzteilen oft mehr als mit 
dem Verkauf von Produkten – weshalb ge-
rade Mittelständler verstärkt auf After-
Sales-Services setzen. Moderne CRM-Lö-
sungen kommen dabei aber recht selten 
zum Einsatz, so der aktuelle „CRM Trend 
Report 2010“ des Marktforschungsunter-
nehmens  SoftSelect. Während beispiels-
weise der Großteil der befragten fertigen-
den Mittelständler Serviceabläufe nur mit 
ERP managt, behilft sich immerhin jedes 
fünfte Unternehmen sogar noch mit 
 Office-Programmen. Firmen, die eine spe-
zielle CRM-Lösung einsetzen, äußerten 
sich aber am zufriedensten damit, was die 
Abwicklung von Dienstleistungen angeht.
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Der WiredMinds VertriebsAssistent™ unterstützt Sie bei  
der Aufgabe, potenzielle Kunden und Interessenten aus  
der Gesamtheit Ihrer Webseitenbesucher herauszufiltern.  
 
Denn eine der größten und schwierigsten Herausforderungen  
des Vertriebs ist die Generierung wirklich guter Leads –  
solche, die zum Erfolg führen!

Durch die Anreicherung mit Informationen der Schober  
Information Group kann Ihr Vertrieb daraufhin ganz  
gezielt bei diesen Unternehmen nachfassen.  
Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen  
Abschlusses ist damit um ein Vielfaches höher. 
 

Demonstrieren Sie Ihre Kompetenz im Internet und beeindrucken 
Sie ihre Kunden mit einer hohen Servicebereitschaft - 
ein nicht zu unterschätzender Aspekt! 

 
Prämiert mit dem Innovationspreis 2008 der Initiative  
Mittelstand steigert der WiredMinds VertriebsAssistent™  
die Effizienz Ihrer Website. 

Überzeugen Sie sich selbst und entdecken  
Sie noch heute das Potenzial Ihrer Website.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.WiredMinds.de/VertriebsAssistent.

Erfahren Sie mehr über Ihre Besucher!

Andreas Gabriel_ 
vom Mainfränkischen 
 Electronic Commerce 
 Kompetenzzentrum 
(MECK) ist Certified Lead 
 Auditor für die Norm 
ISO:IEC 27001:2005 
und betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter.

Neben Boden, Kapital und Manpower 
haben sich in den vergangenen Jahren 
die Daten eines Unternehmens zum 
 entscheidenden Produktionsfaktor ent -
wickelt. Ohne umfassende Informationen 
über Güter, Preisbildung, Mitarbeiter-
Know-how oder die Erreichbarkeit der 
Geschäftspartner ist es den Verantwor-
tungsträgern nicht mehr möglich, konkur-
renzfähig am Wettbewerb teilzunehmen. 
Wie abhängig auch schon kleine und mit-
telständische Unternehmen (KMU) von 
grundlegenden Diensten sind, hat eine 
Umfrage des Netzwerks Elektronischer 
Geschäftsverkehr (NEG) ergeben, die im 
Rahmen des Verbundprojekts „Sichere 
E-Geschäftsprozesse in KMU und Hand-
werk“ durchgeführt wurde. So muss be-
reits nach vier Stunden eine uneinge-
schränkte Telekommunikation wieder 

möglich sein. Auf den eigenen Fileserver 
kann ein Unternehmen ebenfalls nur vier 
Stunden verzichten, ohne vor wirklich 
massive Probleme gestellt zu werden. 
Nachdem die Abhängigkeit von einer 
 uneingeschränkt funktionsfähigen EDV 
immanent geworden ist, müssen sich die 
Verantwortlichen die Frage stellen, mit 
welchen organisatorischen und tech-
nischen Maßnahmen sie dieser Entwick-
lung Rechnung tragen. 

Der Fokus dieser Betrachtung liegt 
auf dem Customer Relationship Manage-
ment (CRM) – dem System, mit dem zen-
tral alle Kundendaten verwaltet werden. 
Gerade weil der Zugriff auf diese Informa-
tionen für beinahe jeden Geschäftspro-
zess unerlässlich ist, gilt es, angemesse-
ne Schutzmaßnahmen zu etablieren, zu-
mal auch die letzte Novellierung der 

Datenschutzbestimmungen in 
Deutschland entscheidend dazu 
beigetragen hat, die Verantwor-
tungsträger in die Pflicht zu neh-
men, die eigenen Sicherheits-
bemühungen zu fokussieren.

>   DIE DREI 

WICHTIGSTEN BEREICHE 

DER IT-SICHERHEIT

Um ein strukturiertes Vorgehen zu 
gewährleisten, werden hier die drei 
maßgeblichen Bereiche der Sicher-
heit beleuchtet und deren wichtig-
ste Vorgaben herausgearbeitet:

■ Datenschutz: Schutz perso-
nenbezogener Daten aller Ge-
schäftspartner und Mitarbeiter

Vernunftehe

Auch wenn es für  Mittelständler einen Mehraufwand bedeutet:  das Thema Datenschutz und 
Datensicherheit  ist  auch beim Einsatz von CRM-Lösungen zu beachten.  Auf was hier  besonders 
zu achten ist ,  erklär t  ein Sicherheitsexper te vom Netzwerk Elektronischer Geschäf tsverkehr.

von Andreas Gabriel
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Das sagt der Anwalt

BETREIBER VON CRM-SYSTEMEN müssen bei der Verarbeitung 
 personenbezogener Daten stets die Regelungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) im Auge behalten. Der unsachgemäße 
Umgang mit Kundendaten stand in den letzten Jahren oft in der 
 öffentlichen Kritik. Nicht zuletzt die zahlreichen „Datenskandale“ 
führten zu einer Verschärfung des Datenschutzrechts. Die letzten 
Gesetzesänderungen sind zum 1. April 2010 in Kraft getreten. 

Das Speichern von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich 
nur dann zulässig, wenn der Betroffene einwilligt oder die Da-
tenspeicherung ausnahmsweise gesetzlich erlaubt ist. Den Verwender der Daten treffen 
aber auch eine Vielzahl von weiteren Pflichten – beispielsweise muss bei Daten, die 
 außerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung gespeichert werden, auch deren 
 genaue Herkunft dokumentiert sein. Auch bei der Formulierung einer Einwilligungs-
erklärung drohen rechtliche Fallstricke. 

Verstöße gegen das BDSG werden inzwischen mit empfindlichen Strafen bedroht; 
 Betroffene können Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche durchsetzen.
Ein datenschutzkonformes CRM-System ist daher von strategischer Bedeutung. 

Dr. Mathis Hoffmann ist Geschäftsführer des 
„AKIT – Bayreuther Arbeitskreis für IT – Neue Medien – Recht e.V.“ 
Der Verein informiert über rechtliche Fragen der Informationstechnologie und der 
 neuen Medien, nimmt disziplinübergreifend zu Rechtsfragen im IT-Zusammenhang 
Stellung und veranstaltet einen jährlichen Fachkongress: www.ak-it-recht.de

daten an einen Dritten weitergegeben 
werden, müssen im Rahmen dieser so ge-
nannten Auftragsdatenverarbeitung (ADV) 
weiterführende Sicherheitsabsprachen 
zwischen beiden Partnern durchgeführt 
und vertraglich geregelt werden. Darüber 
hinaus besteht für die weitergebende Stel-
le auch eine Kontrollverpflichtung gegen-
über dem Dienstleister. Dieser Verschär-
fung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) wird aktuell noch nicht bei allen 
Mittelständlern vollumfänglich nachge-
kommen, so dass hier ein erheblicher 
Nachholbedarf – gerade auch bei langjäh-
rigen Kooperationen – zu verzeichnen ist.

Die hier genannten Beispiele machen 
deutlich, dass die Verantwortungsträger 
in Unternehmen aller Größen zahlreiche 
Regelungen treffen müssen, wie mit In-
formationen in einem CRM-System um-
zugehen ist. Diese Bestimmungen sind 
immer wieder juristisch zu überprüfen, 
schriftlich zu fixieren und außerdem müs-
sen alle Beteiligten rechtssicher auf de-
ren Einhaltung hin verpflichtet werden.

Nur so können die Forderungen der 
Informationssicherheit erfüllt und dadurch 
die organisatorische Sicherheit umgesetzt 
werden. Das enge Zusammenspiel von 
Organisation und Technik bedingt ein tief-
greifendes Sicherheitskonzept, das in der 
Fachliteratur als Informationssicherheits-
managementsystem (ISMS) bezeichnet 
wird. Bereits im Jahr 2004 konnte die Be-
deutung eines Sicherheitskonzepts im 
Rahmen einer NEG-Analyse nachgewie-
sen werden: „Die IT-Sicherheit spielt im 

se exakt geregelt werden, welche Mitar-
beiter auf welchen Datensatz zugreifen 
(Zugriffskontrolle) und welche (personen-
bezogenen) Informationen über einen 
Kunden intern beziehungsweise extern 
kommuniziert werden dürfen (Weitergabe-
kontrolle). Um sicherzustellen, dass alle 
Prozessschritte gesetzeskonform abgewik-
kelt werden, bedarf es dokumentierter Pro-
zessbeschreibungen und umfassender 
Schulungsmaßnahmen für alle Akteure.

Sobald in diesem Umfeld mit einem 
externen Dienstleister zusammengearbei-
tet wird und personenbezogene Kunden-

■   Informationssicherheit: Umsetzung 
aller sicherheitsrelevanten Vorgaben 
im Bereich der Organisation eines 
 Unternehmens

■   IT-Sicherheit: technische Vorgaben für 
die Sicherheit

Eine isolierte Betrachtung nur einer dieser 
drei Faktoren ist grundsätzlich nicht mög-
lich. Bei genauer Analyse wird schnell deut-
lich, dass zahlreiche Synergieeffekte zu 
erzielen sind. Genau betrachtet, fordert 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
nämlich neben zahlreichen juristischen 
Umsetzungen auch, technische und orga-
nisatorische Sicherheitsvorkehrungen ein-
zurichten. Diese sind unter anderem in der 
Anlage zu § 9 BDSG zusammengefasst:
> 1. Zutrittskontrolle
> 2. Zugangskontrolle
> 3. Zugriffskontrolle
> 4. Weitergabekontrolle
> 5. Eingabekontrolle
> 6. Auftragskontrolle
> 7. Verfügbarkeitskontrolle
> 8. Trennungskontrolle

Die Umsetzung dieser Vorgaben hat gro-
ßen Einfluss auf die Systemarchitektur ei-
nes CRM-Systems. So muss beispielswei-

Länge der Auf-
rechterhaltung 

des Betriebs ohne 
folgende Dienste 

– Stand 2009.  



www.e-commerce-magazin.de 

>   VORGABEN IM ORGANISA-

TORISCHEN BEREICH

1.  Hauptaugenmerk muss darauf liegen, 
welche Daten bei einer gesetzeskon-
formen Vorgehensweise erfasst und 
gespeichert werden dürfen. Nur Infor-
mationen über Geschäftspartner so-
wie Mitarbeiter, die zur Erfüllung des 
Geschäftszweckes notwendig sind, 
dürfen abgelegt werden.

2.  Es ist festzuschreiben, welche Perso-
nen auf Datensätze zugreifen dürfen.

3.  Eine Regelung, welche Informationen 
auf welche Art und Weise genutzt wer-
den dürfen, erleichtert das tägliche 
Arbeiten und sorgt dafür, dass die 
Compliance gewährleistet bleibt.

4.  Inwieweit diese Maßnahmen intensi-
viert werden müssen, hängt von der 
Risikobewertung ab. 
Diese jährliche Analyse 
zeigt, mit welchen Risi-
ken das Unternehmen 
– und die CRM-Softwa-
re – konfrontiert ist. Al-
le technischen und or-
ganisatorischen Vorga-
ben müssen in enger 
Abstimmung mit den 
daraus resultierenden 
Ergebnissen festge-
setzt werden.

>   FAZIT

Die Bedeutung eines 
CRM-Systems darf auf 
keinen Fall unterschätzt 
werden. Maßnahmen aus 
dem Bereich des Daten-
schutzes, der IT- sowie 
der Informationssicher-
heit müssen zwingend 
umgesetzt werden. Zu-
widerhandlung kann so-
wohl juristische Folgen 
mit sich bringen als auch 
zu einem Datenverlust 
führen, der eine Weiter-
führung der Geschäfts-
tätigkeit gefährdet.   ■
>  Kennziffer: ECM19937

Zusammenhang mit CRM eine bedeuten-
de Rolle. Das Problembewusstsein für die-
sen Bereich hat sich in den Unternehmen 
inzwischen gefestigt und in der Mehrzahl 
der Unternehmen zu der Implementierung 
von entsprechenden IT-Sicherheitskon-
zepten geführt.“ Unabhängig davon, wie 
das ISMS ausgestaltet ist, müssen die 
nachfolgenden Aspekte nachweislich 
vorhanden sein, um ein Mindestmaß an 
Sicherheit zu gewährleisten:
■   Ein funktionsfähiges Backup
■   Die Installation und Nutzung einer 

 aktuellen Anti-Malware-Software
■   Der Betrieb einer Firewall 
■   Durchführung regelmäßiger Updates 

für alle Softwareprogramme 

Es gilt nun zu prüfen, welche weiterfüh-
renden Vorgaben der Betrieb einer CRM-
Software bedingt.

>   VORGABEN IM TECHNISCHEN 

UMFELD (IT-SICHERHEIT)

Es ist schwer, pauschal eine Aussage 
darüber zu machen, welche Maßnah-
men zwingend zu tätigen sind, denn es 
kommt auf eine individuelle Analyse 
des Unternehmens an. Dennoch können 
 einige grundsätzliche Vorgaben ge-
troffen werden:
1.  Die Verfügbarkeit des Systems muss 

durch geeignete Investitionen auf ein 
angemessenes Niveau (mindestens 
99,9 Prozent) gebracht werden. Sollte 
diese Hürde erreicht werden, darf in 
einem Geschäftsjahr das CRM-Sys-
tem lediglich 8,8 Stunden ausfallen.

2.  Dementsprechend müssen bauliche 
Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die Bedrohungen durch Na-
turgewalten, mutwillige Handlungen 
und so weiter entgegenwirken.

3.  Die Speichermedien müssen so kon-
zipiert sein, dass leichte und schnelle 
Auswechslung möglich ist und Daten-
verlust ausgeschlossen ist.

4.  Eine Verschlüsselung der einzelnen 
Speichermedien trägt weiter erheb-
lich dazu bei, dass diese Informatio-
nen auch nicht in fremde Hände ge-
langen können.

„Sichere E-Geschäftsprozesse 

in KMU und Handwerk“ 

Das kostenfreie Informationsangebot des vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Projekts „Netzwerk 
 Elektronischer Geschäftsverkehr“ (NEG) reicht von der Sensi-
bilisierung der Führungskräfte und der Mitarbeiter für das 
Thema „Netz- und Informationssicherheit“ im Rahmen von 
Veranstaltungen und Unternehmer-Stammtischen über 
 jährliche Studien bis hin zur praxisnahen Vermittlung 
von Kenntnissen nationaler/internationaler Standards, 
etwa  BSI-Grundschutz und DIN EN ISO 27001 und ff., in 
 Einsteiger-Broschüren und Sicherheitsratgebern.

Aktuelle und neutrale Informationen über Aspekte der 
 Sicherheit werden im Internet auf der Informationsplattform 
des NEG unter www.ec-net.de/sicherheit angeboten.

Ansprechpartner im Netzwerk Elektronischer Geschäfts-
verkehr für den Themenbereich „CRM“ ist das Kompetenz-
zentrum für den Elektronischen Geschäftsverkehr in 
Ober- und Mittelfranken KEGOM. Mehr Infos gibt es unter 
www.ec-net.de/crm 
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Firmenname

Adito Software GmbH ■ ■ ECM19900   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Asseco Germany AG ■ ■ ECM14301   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ATG (Art Technology Group) ■   ECM19951         ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■   ■ ■ ■ ■ 

B&R DV-Informationssysteme  

GmbH ■  ECM19877  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

BSI Business Systems 

Integration AG ■  ECM19930   ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■  ■ 

Camos Software und 

Beratung GmbH ■ ■ ECM15508  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ 

CAS Software AG ■ ■ ECM19868 ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Chors GmbH ■  ECM19952    ■ ■ ■ ■ ■        ■ ■ 

Comarch Group ■ ■ ECM12800  ■ ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■  ■ 

Combit Software GmbH ■   ECM19909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

CompAS GmbH ■ ■ ECM15014 ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

D&B Deutschland GmbH  ■ ECM19874     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■           

GFT Technologies AG   ■ ECM19898       ■ ■   ■ ■   ■ ■ ■   ■ ■   ■ 

Godesys AG ■ ■ ECM19906   ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Grutzeck-Software GmbH     ECM19875 ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

IFS Detschland GmbH  Co. KG ■  ECM19910  ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■  ■ 

Intermediate GmbH & Co. KG   ■ ECM19878   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       

Mesonic Software GmbH ■  ECM19899 ■ ■ ■ ■   ■ ■    ■  ■ ■  ■ 

Microsoft Deutschland GmbH ■   ECM19584 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Novomind AG ■ ■ ECM19908   ■ ■ ■ ■               ■ ■ ■ ■ ■ 

Oracle Deutschland GmbH ■  ECM19963 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Perspectix AG ■ ■ ECM19988  ■ ■ ■ ■    ■  ■ ■      

RightNow Technologies ■  ECM19905  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Salesforce.com ■   ECM19907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

SinnerSchrader   ■ ECM19911     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     

Skill Software GmbH   ■ ECM19934  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Softengie GmbH ■   ECM19892 ■ ■ ■       ■ ■   ■   ■   ■   ■ ■ 

Step Ahead AG ■  ECM18976  ■ ■ ■   ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■ ■ 

                     

SugarCRM ■  ECM19950   ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

SugarCRM      ECM15599 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■     

Sybase 365 GmbH ■   ECM19953   ■ ■ ■ ■   ■         ■   ■       

Team4 GmbH

  ■ ECM16920   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Objektmanagement; Seminarverwaltung usw.

■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Controlling, Forecasting

■ ■ ■   ■ ■ ■ ■       Automatisierte Empfehlungen, User-Profi l-Management, Multichannel Support

     ■ ■ ■ ■ ■ ■ Offl ine-Zugriff im AD, Zielvereinbarungen, Absatzanalysen

■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ mobile Anbindung, SMS-Funktion, Visitenkarten-Scan-Schnittstelle

■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Angebotsmanagement, Dokumentenmanagement, MS Outlook integriert

  ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Datenschutz-Unterstützung

     ■      Predictive Behavioral Targeting

■  ■    ■ ■  ■ ■ k.A.

  ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Workfl ow-Designer, Referenzlösung, individuelle Oberfl äche

     ■ ■ ■ ■ ■ ■ Spezialisierter Anbieter für die Konsumgüter-Industrie und den Lebensmittelvertrieb 

          ■ ■ ■   ■   Marktpotenzialanalysen, Kundenpotenzialanalysen, Scoring

■   ■   ■   ■ ■   ■ ■ Churn Prevention, Impulsmarketing, Loyalty

■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ erweiterbar um komplette Warenwirtschaft, Rechnungswesen und Portallösungen

          ■ ■ ■ ■ ■ ■ k.A.

■  ■    ■ ■  ■ ■ Ad-hoc-Workfl ow, Inhaltssuche über die gesamte Datenbank

  ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kalkulation, Variantenmanagement, Angebotsgenerierung

  ■    ■ ■  ■ ■ k.A.

■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ergänzende Microsoft-Lösungen und Partnerlösungen verfügbar

■ ■             ■     Call-Center-Einbindung, Wissensdatenbank, Kommunikationssysteme

■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Social CRM, Master Data Management, CRM On Demand

     ■    ■ ■ produktzentriertes CRM, graphisch-regelbasierte Produktkonfi guration, Angebotserstellung

■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Customer Experience, Social Media, Feedback Management

■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Collaboration, Web 2.0, Integration

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Creating Radical Relationships

 ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CRM-Manager-Weiterbildung, Ticketing, Branchenspezialisierung

  ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ integriertes Mailsystem, CallCenter-Funktionalitäten 

■  ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ Einsatzplanung & Rückmeldung Kundendienst, Web-Tätigkeitserfassung im Self Service  

           Portal, Projektmanagement & Controlling

  ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ fl exibel, günstig, Open Source

  ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Open Source CRM, Sugar Open Cloud

■       ■     ■       SYBASE 365 mCRM ist eine mobile CRM-Lösung

■   ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   Team4 SAP Business Template für Microsoft CRM, div. Erweiterungen
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Die CRM-Studie 2010

Für die Pflege und den Aufbau langfristig profitabler Kunden-
beziehungen (Customer Relationship Management) wird zur 
IT-Unterstützung eine Fülle an Softwarelösungen angeboten. 
Eine fundierte Marktübersicht solcher Angebote bietet seit 
zehn Jahren der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinforma-
tik (Prof. Dr. Klaus D. Wilde) an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt mit einer jährlich erscheinenden CRM-
Studie. In der neu erschienenen „CRM-Studie 2010“ werden 
60 Softwarelösungen anhand von über 600 Kriterien vergli-
chen. Den Lesern bietet die Studie die Möglichkeit, die Viel-
zahl der angebotenen CRM-Lösungen auf diejenigen einzu-
grenzen, die den individuellen Anforderungen am besten 
entsprechen. In der CRM-Studie 2010 sind nur leistungsfähige CRM-Systeme, die von den 
Experten des Lehrstuhls aus 1.500 Systemen vorausgewählt wurden, berücksichtigt. Zu-
sätzlich zum umfangreichen Software-Vergleich werden in einem redaktionellen Teil die 
wichtigsten Grundlagen des CRM sowie Entwicklungen und Trends beschrieben. In einem 
Sonderteil wird zudem ein Schwerpunkt auf Social CRM gelegt. Ebenfalls finden die Leser 
darin Tipps zur Einführung eines CRM-Systems, Best Practice-Beispiele aus der Praxis so-
wie eine Übersicht wichtiger CRM-Zeitschriften und Internetseiten zu diesem Thema. 

>  Kennziffer: ECM20000

Bonitätsprüfungen

Online-Auskunftsportal 

für Mittelständler

Unter der Internetadresse www.saf-por-
tal.de können kleine Unternehmen Boni-
tätsprüfungen über Personen, Bonitäts-
prüfungen über Firmen und Adresser-
mittlungen beauftragen und unbezahlte 
Rechnungen zur Beitreibung übergeben. 
Das Ganze funktioniert wie ein Online-
shop, in dem sich der Nutzer registriert 
und anschließend Leistungen online 
 beauftragen kann. Im Zuge der Umset-
zung einiger neuer Features haben die 
Macher vom SAF Portal auch das Er-

scheinungsbild überarbeitet. So ist die 
Adress ermittlung mit Sofortauskunft 
jetzt für mehr Postleitzahlgebiete als 
 bisher verfügbar. Auch im Bereich der 
Bonitätsprüfung wurde das Angebots-
spektrum erweitert. Für alle Unterneh-
men mit Fokus auf das internationale 
Geschäft stehen jetzt noch mehr Varian-
ten der Businessauskünfte des SAF- 
Kooperationspartners D&B (Dun & 
Bradstreet) zur Auswahl. 

Nach Einführung des so genannten 
Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) 
haben Inkassounternehmen mittler-
weile die Möglichkeit, unabhängig von 
einem beauftragten Rechtsanwalt vor 
Gericht einen Mahnbescheid zu bean-
tragen beziehungsweise zu erwirken. 
Für den Gläubiger bedeutet dies ein 
 wesentlich geringeres Kostenrisiko für 
den Fall, dass beim Schuldner nichts zu 
holen ist. Auch diesen Vorteil gibt das 
 Portal in der neuen Version an die regis-
trierten Nutzer weiter. 
>  Kennziffer: ECM19990

Web-Hosting

Produktiv- und Test-

system on demand

Web-Hostinganbieter Strato bietet ab 
sofort einen weiteren MultiServer an: 
Mit dem neuen „MultiServer 2“ können 
Strato-Kunden jetzt bereits für 39 Euro 
im Monat einen dedizierten Server mie-
ten, auf dem bis zu vier verschiedene 
virtuelle Maschinen angelegt und bis 
zu zwei gleichzeitig betrieben werden 
können. Damit schafft Strato ein beson-
ders preisgünstiges Server-Angebot für 
Webmaster oder Entwickler, die ein 
wichtiges Produktivsystem betreiben 
und gelegentlich eine Test- beziehungs-
weise Entwicklungsumgebung benöti-
gen. Strato-Kunden profitieren dabei 
von den Vorteilen, die dedizierte Server 
und virtuelle Maschinen bieten: hohe 
Performance, Kosteneinsparung, Sicher-
heit und höchste Flexibilität. 
>  Kennziffer: ECM20001

TÜV-Siegel für Sicherheit

Authentifi zierung 

mittels Tippverhalten 

Der Regensburger IT-Sicherheitsspezia-
list für biometrische Authentifizierung 
mittels Tippverhalten Psylock hat nach 
dem „Deutschen IT-Sicherheitspreis“ 
nun auch noch ein TÜV-Zertifikat erhal-
ten. Damit wurde die Qualität des Kern-
produkts – des Psylock Authentication 
Servers – hinsichtlich Funktionalität, 
 Datensicherheit und Datenschutz vom 
TÜV SÜD bestätigt. Im über zehnmo-
natigen Prüfprojekt wurden in Anleh-
nung an die ISO 9001 sowohl Entwick-
lungs- und Qualitätsmanagementpro-
zesse im Hause Psylock begutachtet 
als auch produktspezifische Praxistests 
durchgeführt. 

Der Psylock Authentication Server 
ist nach Unternehmensangaben die ers-
te biometrische Lösung, die als Basis 
das Tippverhalten anwendet und die 
den Prüfkriterien des TÜV SÜD standge-
halten hat.  
>  Kennziffer: ECM19999 
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Import, Export & Verkaufsförderung in der Krise

Das Geschäftsverzeichnis  Europages veröffentlicht die Resultate einer Studie zu Tendenzen im 
Import / Export und zu verkaufsfördernden Mitteln der kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen in Europa in Zeiten der Krise. Beauftragt mit der Studie war das Institut  OpinionWay. 

■  1) Fast zwei von fünf der befragten deutschen, französischen, italienischen und spanischen 
KMUs importieren derzeit. Am häufigsten importieren Unternehmen mit mehr als zehn Be-
schäftigten, die in Distribution (71 Prozent) oder Handel (72 Prozent) tätig sind. Ein Großteil die-
ser Unternehmen führt über zehn Mal pro Jahr Waren ein. Gerade in Frankreich zeigt sich diese 
Tendenz am stärksten (66 Prozent). Nahezu ein Drittel der Unternehmen, die bisher noch keine 
Waren importieren, ziehen es in Erwägung, im Ausland nach Lieferanten Ausschau zu halten, 
hierunter insbesondere Unternehmen, die in der Distribution und im Handel tätig sind und Un-
ternehmen, die vor weniger als zehn Jahren gegründet wurden. Am häufigsten gaben Unterneh-
men an, Waren aus Osteuropa einzuführen (56 Prozent). Deutsche Unternehmen geben eben-
falls an, oft aus Mitteleuropa und dem Osten zu importieren (50 Prozent).  

■  2) Nahezu 50 Prozent gaben an zu exportieren. Von den Unternehmen, die noch keine Wa-
ren ausführen, ziehen 27 Prozent in Erwägung, ihre Waren in naher Zukunft zu exportieren, hier-
unter finden sich insbesondere italienische und spanische Unternehmen. Betriebe mit zehn 
oder mehr Beschäftigten exportieren mehr (62 Prozent bis 67 Prozent) als kleine Betriebe. Über 
die Hälfte der exportierenden Unternehmen führen etwa zehn Mal pro Jahr Waren aus. Der Ex-
port erfolgt vornehmlich nach Osteuropa (71 Prozent der Exporte). Doch sind auch Süd, Mittel- 
und Nordeuropa beliebte Exportregionen. Deutschland exportiert verstärkt nach Mittel- und 
Osteu ropa. Der Großteil der Unternehmen plant, den Warenaustausch in Europa auszubauen. 

■  3) Infolge der Krise und der einhergehenden Budgetkürzungen haben KMUs die Nutzung 
verschiedener verkaufsfördernder Instrumente verändert. 52 Prozent gaben an, die Nutzung 
der Homepage als hauptsächliches Instrument weiter ausgebaut zu haben. 53 Prozent setzten 
auf den Ausbau im E-Direktmarketing und 41 Prozent auf Verstärkung von traditionellen Direkt-
marketing-Aktionen (Direktwerbung oder Call Center). Die stärkste Abnahme verzeichnet die 
Anzeigenschaltung in Printmedien (-49 Prozent), Radio (-45 Prozent) und TV (-39). Die Unterneh-
men gaben außerdem an, seltener mit einem Stand auf Messen präsent zu sein (-36 Prozent). 

>  Kennziffer: ECM20003

Bonitätsprüfung

Wirtschaftsauskünfte 

für unterwegs

Hoppenstedt360, Anbieter von Wirt-
schaftsinformationen, liefert nun Boni-
tätsauskünfte via App auf das iPhone. 
Mit der Lift360 App sind die Nutzer in der 
Lage, Wirtschaftsinformationen über Ge-
schäftspartner unterwegs von der Hop-
penstedt360-Datenbank abzurufen. 

Die App ermöglicht damit den mobi-
len Zugang zu Informationen über 4,5 
Millionen deutsche Unternehmen. Hop-
penstedt360 reagiert mit der App auf die 
gestiegene Nachfrage zur mobilen Nut-
zung von Risikodaten und Bonitätsaus-
künften. Über die App erhalten iPhone-
Nutzer zunächst einen Überblick über 
wichtige Finanzkennzahlen der abgeru-
fenen Unternehmen sowie den dazuge-
hörigen Boni-Index. Ein zusätzlicher PDF-
Bericht stellt detaillierte Informationen 

wie Bilanzen und Beteiligungen zur Ver-
fügung. Die unterwegs abgerufenen Be-
richte werden dabei automatisiert im je-
weiligen Unternehmenssystem abgelegt 
und damit auch direkt in die Geschäfts-
prozesse integriert. 

Die Lift360 App ist ab sofort kosten-
los über den App-Store erhältlich. Hierbei 
ist für alle Anwender die Unternehmens-
suche nach den 4,5 Millionen Unterneh-
men in Deutschland frei. Zugriff auf Risi-
kodaten und Boni-Index haben aus-
schließlich Kunden von Hoppenstedt360. 
Ab Juli stellt Hoppenstedt360 auch eine 
App für BlackBerry bereit. BlackBerry-
Nutzer können dann in gleichem Umfang 
Risikodaten und Bonitätsauskünfte mo-
bil abrufen und einsetzen.
>  Kennziffer: ECM20002
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Rechtsanwalt 
Frank Joachim Mayer_
ist Seniorpartner 
der auf IT-, Telekommu-
nikations- und Vertriebs-
recht spezialisierten 
Rechtsanwaltskanzlei 
LDM Lehner, 
Dänekamp, Mayer.

Bereits heute verfügt Google in Europa 
bei Suchmaschinen über einen Markt-
anteil von über 90 Prozent und ist damit 
in den Fokus der Wettbewerbshüter ge-
raten. Denn Google ist damit in der La-
ge, konkurrierende Unternehmen gezielt 
zu behindern oder aus dem Markt zu 
verdrängen. Auch kann Google mittels 
der Filterfunktion und der damit einher-
gehenden Kontrollmöglichkeit bei der 
Ergebnispräsentation die öffentliche 
Meinungsbildung und Meinungsvielfalt 
gezielt manipulieren. Hier ist zu berück-
sichtigen, dass Internetnutzer im Regel-

fall nur die ersten 20 Treffer 
der von Google angezeigten 
Suchergebnisse anschauen. 
Die Vorauswahl und Selektion 
der von Google bereitgestell-
ten Informationen wird somit 
durch das Verhalten der Inter-
netnutzer selbst nochmals 
 reduziert. Festzustellen ist 
weiter, dass sich ein mono-
polistisches Unternehmen im 
wettbewerblichen Umfeld 
 naturgemäß anders verhält 
als ein Unternehmen ohne 
Marktmacht und dazu neigt, 
seine wettbewerbliche Domi-
nanz zur weiteren Markter-
schließung und Marktabsiche-
rung auszunutzen. Nicht um-
sonst greifen kartellrechtliche 

Regulierungsinstrumente des Verbotes 
wettbewerbsbeschränkender Vereinba-
rungen, des Diskriminierungs- und Be-
hinderungsverbotes und der Fusions-
kontrolle ein, um monopolitischen Un-
ternehmen Schranken zu setzen. Im 
Bereich der bei Google noch hinzutre-
tenden Steuerungsmöglichkeit der öf-
fentlichen Meinungsbildung fehlen der-

zeit allerdings erfolgversprechende 
 gesetzliche Regulierungsins trumente, 
die angesichts des Übergangs von der 
postindustriellen Gesellschaft in eine 
Informationsgesellschaft dringend not-
wendig sind. 

>  KARTELLMISSBRAUCH

Bereits jetzt missbraucht Google seine 
Marktmacht im eigenen Interesse. Dies 
zeigt ein von der Wettbewerbskommissi-
on der EU im Januar 2010 eingeleitetes 
vorläufiges Kartellverfahren aufgrund 
von Beschwerden von Google-Konkur-
renten. Den Ermittlungen liegen drei Be-
schwerden zugrunde, die dargelegt ha-
ben, dass der Suchgigant Ergebnisse 
und Werbung manipulativ zum eigenen 
Vorteil und zum Nachteil der Beschwer-
deführer listet und gewichtet. So wirft 
das in England ansässige Preisver-
gleichsportal Foundern Google vor, dass 
ihre Website in Suchergebnissen viel 
schlechter gewertet wird. Google will da-
mit offenbar Konkurrenz durch Foun-
dern ausschalten.

>  WEITERE BESCHWERDEN

Die gleiche Beschwerde wurde vom 
französischen Rechtsbeihilfeportal 
ejus tice.fr erhoben. Ein weiterer Be-
schwerdeführer ist das Portal Ciao!, auf 
dem ebenfalls Preise verglichen wer-
den können. Die Beschwerdeführer rü-
gen, dass Google durch die nicht gleich-
berechtigte Listung der Suchergebnis-
se gezielt versucht, konkurrierende 
Geschäftsmodelle aus dem Weg zu räu-
men. Rein rechtlich betrachtet, stehen 
der Kartellbehörde umfassende Ermitt-

lungsbefugnisse zu, die mit den Kom-
petenzen der Staatsanwaltschaf t 
 vergleichbar sind. So hat die EU-Kartell-
behörde Google aufgefordert, Infor ma-
tionen darüber zu erteilen, wie Google 
Ergebnisse und Werbung lis tet und ge-
wichtet. Sollte sich ein Kartellverstoß 
bewahrheiten, droht Google im Extrem-
fall ein Bußgeld in Höhe von maximal 
10 Prozent des Gesamtumsatzes. 

Daneben stehen den geschädigten 
Konkurrenten Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüche zu, wenn sich im 
Einzelfall nachweisen lässt, dass Google 
gezielt Konkurrenten im eigenen Inter-
esse behindert oder diskriminiert. 

Wichtig ist daher, dass Kartellbehör-
den von den Regulierungsinstrumenten 
gegen die Marktmarkt von Google Ge-
brauch machen. Ebenso wichtig ist es, 
dass betroffene Unternehmen die ihnen 
zustehenden kartellrechtlichen Ansprü-
che geltend machen.

>  SANKTIONEN GEPLANT?

Nur die Ausübung von Sanktionen kann 
ein Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht dazu zwingen, sich recht-
streu zu verhalten und nicht „evil“ zu 
werden, was Google als sein ursprüng-
liches Credo anfänglich selbst verkün-
det hat („Don’t be evil“). Aufgrund der 
bereits jetzt bestehenden vorherrschen-
den Meinungsmacht ist der Gesetzge-
ber ebenfalls gefordert, zur Sicherstel-
lung der öffentlichen Meinungsbildung 
und Meinungsvielfalt Regulierungs-
instrumente in Kraft zu setzen, durch 
die Google als Kommunikationsdienst 
transparenten und objektiven Regeln 
unterworfen wird.    ■
>  Kennziffer: ECM19651

Die Google-Zensur

Verstößt Google gegen Ar t.  5 Abs. 1 des Grundgesetzes und die darin ver fassungs-
rechtl ich veranker te Meinungsbildungsfreiheit und Meinungsvielfalt?

von RA Frank Joachim Mayer
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Tom Schuster_SugarCRM, Roland Wunderlich_artegic, 
Stefan Koch_eCircle, Lars Wöhrmann_Freenet, Christian Clawien_Interone, 
Henrik Meierhoff_EOS Payment Solutions (von links nach rechts)

Henrik Meierhoff

EOS Payment Solutions 

Henrik Meierhoff leitet seit 1. Mai 2010 
den Vertrieb von  EOS Payment Soluti-
ons. Die Position wurde neu geschaf-
fen. Der 38-jährige Marketingexperte 
und Projektmanager bringt Erfahrun-
gen aus der Payment-Branche mit. Zu-

Christian Clawien

Interone

Web 2.0-Experte Christian Clawien (31) 
ist seit Juli bei   Interone neuer Director 
Social Media. Er wird die Leitung des 
neu aufgestellten Teams „Social & Emer-
ging Media“ übernehmen. Zuletzt war 
Clawien als Teamleiter Social Media & 
PR bei der Online-Agentur construktiv 
tätig und baute dort die Social Media 
Unit als neuen Geschäftsbereich auf. 

Tom Schuster 

SugarCRM Deutschland

 SugarCRM, Anbieter Open-Source-basier-
ter CRM-Software, gab die Ernennung 
von Tom Schuster zum General Manager 
EMEA bekannt. Vor seinem Engagement 
bei SugarCRM war der Südafrikaner, der 
fließend Deutsch spricht, CEO beim RFID-
Start-Up Reva Systems in Boston, USA, 
und Präsident des Anbieters von Netz-
werksicherheit Arbor Networks.
>  Kennziffer: ECM19950

Stefan Koch 

eCircle

 eCircle freut sich über Verstärkung. Die 
Münchner E-Mail-Marketing-Spezialisten 
stellen Stefan Koch als Key Account Ma-
nager ein. Koch wird sich in dieser Po-
sition um Großkunden aus dem Bereich 
Handel kümmern. Der 31-jährige Di-
plom-Betriebswirt war zuletzt E-Mail-
Marketing-Manager bei der Verlagsgrup-
pe Weltbild, Augsburg. Koch hat Be-
triebswirtschaft an der Fachhochschule 
Ludwigshafen studiert und im Anschluss 
daran bereits erste wertvolle Erfahrun-
gen im Online-Dialogmarketing bei OTTO 
sammeln können.
>  Kennziffer: ECM19331

Roland Wunderlich 

 Artegic 

Roland Wunderlich unterstützt ab sofort 
die Kundenberatung von Artegic. Der 
42-jährige Informatiker und studierte 
Volkswirt ist als Senior Consultant in der 
Projektentwicklung des Bonner E-CRM-
Beratungs- und Technologieunterneh-
mens tätig. Wunderlich arbeitete zuvor 
unter anderem als Berater bei IBM, De-
loitte und PriceWaterhouseCoopers.
>  Kennziffer: ECM17929

Lars Wöhrmann 

Freenet

Lars Wöhrmann (32) unterstützt ab so-
fort die Pressestelle von  Freenet in Ham-
burg als Pressesprecher Fachhandel und 
Shop. Der gebürtige Bremer bringt lang-
jährige Erfahrung sowohl von Unterneh-
mens- als auch von Agenturseite mit, wo 
er bereits für verschiedene Telekommu-
nikationsmarken Know-how im Bereich 
Mobilfunk aufbauen konnte. In seiner 
neuen Position ist Lars Wöhrmann der 
Ansprechpartner für alle Medienvertreter 
rund um die Shop- und Fachhandelsthe-
men und verantwortet die gesamte Pres-
searbeit für diesen Bereich. Neben dem 
Aufbau und der Pflege eines internen 
Händler- und Shoppartner-Tools über-
nimmt er auch das Handling für die haus-
eigene Fach- und Shopzeitschrift Dialog, 
die sechsmal im Jahr erscheint. 
>  Kennziffer: ECM15499

letzt war er als Key Account Manager 
bei Computop beschäftigt. Bei EOS Pay-
ment Solution widmet sich Meierhoff 
der Organisation des Vertriebs und dem 
Neukundengeschäft. Außerdem wird er 
an der Entwicklung neuer Produkte mit-
wirken und den Eintritt in neue Märkte 
begleiten. 
>  Kennziffer: ECM19305

Betreut wurden unter anderem Marken 
wie Volvic oder L’Oréal Paris Deutsch-
land. Christian Clawien zeichnete außer-
dem für die Idee und Konzeption von 
Web-2.0-Projekten wie Berlintwitterwall.
com oder Parteigefluester.de verant-
wortlich. Clawien ist gelernter Veranstal-
tungskaufmann und verfügt über einen 
Abschluss in Wirtschaftskommunikation 
an der Bremer Akademie für Kommuni-
kation, Marketing und Medien. 
>  Kennziffer: ECM18414
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VERMARKTER
Dunkle Wolken am Vermarkter-Himmel: Es zeichnet sich derzeit 
 eine Tendenz von Allianzen gegen Google und große Medien- 
Agenturen ab. Was Vermarkter bewegt (beispielsweise Mobile 
 Advertising, Bewegtbild, Targeting und innovative Online-Media-
planung) und was das für werbetreibende Unternehmen 
bedeuten kann, das ist ein Schwerpunkt dieser Ausgabe.

ADRESSEN GENERIEREN, TARGETING, SEO/SEM
Ohne valide Adressen für Marketingaktionen, ohne genaue Kennt-
nis über potenzielle Interessenten und ohne ständige Auseinan-
dersetzung mit dem Thema‚ warum das eigene Unternehmen bes-
ser sei als die Konkurrenz, tut sich jedes Unternehmen schwer, 
 seinen Erfolg auch langfristig zu sichern. Welche Tools helfen 
 können, welche Tricks man kennen sollte und welche Trends sich 
abzeichnen, steht im Fokus dieses Schwerpunkts. 

ONLINE-SHOPS & E-COMMERCE
Die Entwicklung macht natürlich auch vor Online-Shops nicht halt 
und viele Unternehmen stehen derzeit an dem Punkt, bestehende 
Shop-Systeme aus Altersgründen ablösen zu müssen. Auf was 
man hier achten sollte, welche Trends hier wichtig sind und wer 
bei Beratung, Ablösung und Installation weiterhilft, steht im näch-
sten e-commerce Magazin. 

CALL CENTER
Was macht ein gutes Call Center aus? Was sollte eine gute 
Lösung bieten? Wer hier schon die Antworten kennt, der hat ver-
mutlich nicht nur einen Kunden retten können, der sonst 
verloren gegangen wäre. Wer diese Antworten nicht kennt, 
sollte die nächste  Ausgabe lesen.

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            1&1  S.30, Apple  S.30, Artegic  S.45, Art of Defence  S.15, 

AVG  S.35, Blackberry  S.30, Blancco  S.14, Bundesverband 

Digitale Wirtschaft (BVDW)  S.21, Cisco IronPort  S.35, Computop  

S.30, Construktiv  S.16, eCircle  S.45, eco  S.30, econda  S.10, 

e-dynamics  S.10, EOS Payment Solutions  S.45, Europages  

S.43, Fittkau & Maaß Consulting  S.20, Freenet  S.45, Google  

S.21, 30, Institute of Electronic Business Berlin  S.14, Interone  

S.45, Intershop Communications  S.21, JOM Jäschke Operational 

Media  S.25, Materna Information & Communications  S.28, 

Microsoft  S.30, Mindlab Solutions  S.10, Nedstat  S.10, Nokia  

S.30, OpinionWay  S.43, SoftSelect  S.36, Sterling Commerce  

S.26, SugarCRM  S.45, Sumo  S.21, Thomas Krenn  S.15, TÜV 

SÜD  S.12, Unica  S.10, Universität Augsburg  S.24, Verein 

sicherer und seriöser Internetshopbetreiber  S.10, Vivai  S.30, 

Webtrekk  S.10, wi-mobile  S.23 
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

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

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue



Mehr Vertrauen gewinnen: 
Gerade deutsche Internetnutzer 

sind besonders sicherheitsbewusst 
beim Online-Zahlungsverkehr.

Mehr Sicherheit gewinnen:  
Der PayPal-Verkäuferschutz schützt 

bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 
und Kreditkartenzahlungen.

Mehr Umsatz gewinnen: 
Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz 

nachweislich um bis zu 15,9%*.

Mehr Kunden gewinnen: 
Alleine in Deutschland hat jeder dritte 

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

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

Mit Sicherheit mehr Umsatz

0800-101210 8 
www.PayPal.de/haendler
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