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Mikael Lyngsø, 
CEO beim Lösungsanbieter für Stamm-
datenmanagement Stibo Systems, 
fi ndet, dass eine lange unternehme-
rische Historie heute durchaus ein 
Sales-Argument ist. 

Special Vermarkter

Vermarkter-Trends 
für 2011

Targeting & SEO/SEM
Domain-Wechsel auch mit Blick auf 
SEO/SEM optimal gestalten

Callcenter
Automatisierung ja bitte. Aber mit 
Verstand und Know-how.

Online-Shops
Online-Markenschutz: Welcher Scha-
den entsteht? Wie schützt man sich?
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JiffyBox direkt einrichten und 24 Stunden gratis testen

Und wie  exibel ist Ihr Server?

www.jiffybox.de

Flexibel skalierbare CloudServer On Demand
mit nutzungsbasierter Abrechnung
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Sie suchen weltweit sichere
innovative Zahlungssysteme für Ihre 
Online-Handelsplattform? Wir zeigen 
Ihnen die passende Lösung auf der 
Mail Order World!

29. und 30. September
Halle 5, Stand 514 
Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden

Nehmen Sie 

teil am Messe-

gewinnsspiel...

Worldwide
Payment
Solutions
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...und gewinnen 
Sie mit Computop 
ein exklusives 
4-Sterne Event-
Erlebnis im euro-
päischen Ausland!
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E D I T O R I A L

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Job? 
Macht es Ihnen Freude, was Sie tun und 
gestalten? Dann sind Sie vermutlich die 
Ausnahme, denn meist hört und liest 
man eher von Burnout, machmal auch 
von Bore out – Umzufriedenheit mit dem 
Arbeitsplatz infolge von Langeweile – 
wenn es um die Berufstätigen hierzulan-
de und heutzutage geht. 

Natürlich ist die Arbeitsbelastung in 
vielen Fällen in den letzten Jahren be-
trächtlich gestiegen, die Zeittaktung 
meist deutlich kürzer geworden und trägt 
dazu bei, dass man sich manchmal wie 
ein Hamster im Hamsterrad fühlt. Aber es 
gibt auch so viele spannende und erfreu-
liche Aspekte, die darüber nicht unbe-
merkt bleiben sollten. 

Jetzt im Herbst finden zum Beispiel 
wieder viele Messen und Konferenzen 
statt, in denen die Web-Trends der näch-
sten Jahre angesprochen und diskutiert 
werden. Und Sie haben die Chance, hier 
ganz vorne mit dabei zu sein, die mediale 
Zukunft mitzugestalten. Für mich sind 
Messen und Konferenzen immer ein we-
nig wie die Zeit vor Weihnachten: man 
spitzt um die Ecke und bekommt einen 
Blick auf das, was in den nächsten Jah-
ren die Gesellschaft in Sachen Internet 
bewegen wird, kann Visionen nachfragen 
und Entwicklungen in den Kontext mit 
dem unternehmerischen Alltag stellen. 

Was – das glauben Sie nicht? Sie le-
sen doch auch das e-commerce magazin, 
nicht um den Schnee von gestern serviert 
zu bekommen, sondern um Trends von 
morgen zu erfahren. Ein Beispiel gefällig? 

Diese ganze Diskussion um Google und 
den leidigen Datenschutz, die es jetzt auf 
die Titelseiten der Boulevardmedien ge-
schafft hat – darüber haben Fachzeit-
schriften wie das e-commerce magazin 
und auch andere schon vor Jahren be-
richtet. Und mit diesem Know-how kön-
nen Sie dann das Spiel sourverän mit-
spielen – etwa durch gezielte Werbung 
bei der Google-Tochter YouTube – und 
müssen nicht wie das hyponotisierte Ka-
ninchen vor der Schlange sitzen und war-
ten, dass es verschlungen wird.

Wir vom e-commerce magazin kön-
nen Ihnen Ihre Arbeitsbelastung nicht 
abnehmen, aber wir versuchen, Ihnen 
die schönen, spannenden und hilfrei-
chen Seiten des digitalen Arbeitslebens 
zu zeigen. 

Und deswegen hoffen wir, dass wir 
Sie auch mit dieser Ausgabe wieder mit-
nehmen auf eine spannende Reise, die 
Ihnen zeigt, wie Sie die digitalen Trends 
für Ihr Unternehmen nutzen können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie-
der viel Spaß mit dieser Ausgabe! 

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Geht’s 

Ihnen gut?
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KEEP ON TOP  INTERVIEW

ECM: Händlern stehen heute, ganz gleich 
ob B2B oder B2C, viele und immer neue 
Verkaufswege offen. Wie schaffen sie es, 
sich dort nicht zu verzetteln?
Mikael Lyngsø: Wir alle wissen, wie sich 
der Kaufprozess in den vergangenen fünf 
Jahren gewandelt hat. Wenn ein Unterneh-
men nicht in der Lage ist, die verschiede-
nen Verkaufskanäle im Griff zu behalten, 
hat es ein Problem. Wenn es beispielswei-
se erkennbar online andere Aussagen zum 
Preis macht als im Katalog, kann dies Kun-
den irritieren. Wenn das nicht Teil einer 
unternehmerischen Strategie ist, dann 
sollte ein Unternehmen besser aufpassen: 
Denn es muss schließlich auf seine Marke, 
seine Produkte und die Richtigkeit der 
nach außen getragenen Informationen 
achten. Zunehmend zeigt es sich, dass die 
einzelnen Kanäle immer enger zusam-
menwachsen. Traditionelle Händler haben 
gegenüber den „jungen“ Online-Händlern 
hier meines Erachtens einen Vorteil, denn 
sie kennen das Spiel mit den unterschied-

lichen Kanälen wie etwa Shop, Katalog 
oder Postwurfsendung besser. Entschei-
dend ist, alle unterschiedlichen Daten wi-
derspruchsfrei zu verwalten und dennoch 
zielgerecht weiterzugeben. 

ECM: Wie beeinflussen Echtzeit-Kommu-
nikation und Social Media den Handel?
Mikael Lyngsø: Bereits jetzt gibt es viele 
Menschen, die mehr Zeit im Social Web als 

mit E-Mails verbringen. Webseiten, Social 
Media und Smartphones sind für Händler 
daher weitere Kanäle, die es zu berück-
sichtigen gilt. Dabei wird es immer wichti-
ger, die einzelnen Zielgruppen korrekt an-
zusprechen. Doch das funktioniert nur, 
wenn man der Datenquelle vertrauen 
kann, aus der die Informationen für das 
Targeting kommen. Zielgerichtete Informa-
tion wird meines Erachtens in Zukunft 
auch deswegen wichtiger, weil sich Ziel-
gruppen fragmentieren. Stibo ist kein Ex-
perte für Online-Handel, aber wir können 
Unternehmen helfen, besser zielgerichte-
ten Inhalt zu verteilen, weil sie der Daten-
quelle vertrauen können. Und es gilt sicher: 
„Target content is king“.

ECM: Target Content – das hört sich aber 
sehr nach einem Hype-Slogan an...?
Mikael Lyngsø: Natürlich ist Target Con-
tent derzeit ein trendiges Schlagwort, aber 
zu Recht. Denn Produktinformationen 
haben heute vielmehr Beziehungspunk-

te. Früher hatte nur intern das Marketing 
mit den Daten zu tun. Heute werden die 
Daten beispielsweise auch im Support, in 
der Logis tik, in der Rechnungsstellung und 
für strategische Entscheidungen genutzt. 
Auch extern geht es weiter an Lieferanten 
und Wiederverkäufer. Jeder will Informa-
tionen zum Produkt haben, aber vielleicht 
nicht alle. Es geht bei der Frage nach Tar-
get Content daher nicht nur um die Daten, 

sondern um die Prozesse, die überdacht 
werden müssen. Das Ganze wird forciert 
durch immer schnelleres Time to Market. 
Daher suchen Unternehmen nach Lösun-
gen, um schnell und sicher die richtigen 
Informationen an die richtigen Stellen zu 
liefern. Idealerweise sind alle in einem 
großen Informationsstrom eingebunden. 
Eine Insel-Lösung – das kann auch ein PIM 
für die Marketing-Abteilung oder für die E-
Commerce-Plattform sein – reicht nicht, 
damit die gesamte Organisiation von Pro-
duktinformationen profitiert. Stammdaten-
management ist ein ganzheitlicher Ansatz. 

ECM: Was ist unter Stammdatenmanage-
ment (englisch: Master Data Management, 
MDM) zu verstehen? Wie grenzt es sich 
vom Produktinformationsmanagement 
(PIM) ab?
Mikael Lyngsø: Nur mit der Frage nach 
Definitionen bin ich nicht glücklich, denn 
ausschlaggebend sind die Geschäftsbe-
lange. Grundsätzlich würde ich Stammda-
tenmanagement als eine Geschäftsstrate-
gie definieren, die sich darauf konzentriert, 
eine einzige und verlässliche Quelle für 
Content zu schaffen. Diese Datenquelle 
ermöglicht einen flüssigen Datenstrom so-
wohl intern als auch extern. Gegen die all-
gemein bekannten Definitionen des Pro-
dukt-Informationsmanagements habe ich 
nichts einzuwenden. Sie kommen oft von 
Analysten und beschreiben, wie man den 
Lebenszyklus eines Produkts verwaltet. 
Für uns bedeutet das, wie man Daten sam-
melt, verwaltet, wieder verteilt und sicher-
stellt, dass der richtige Prozess bekannt ist, 
der diese Anforderungen bedient.

Informationen

besser steuern

Mikael Lyngsø ist CEO von Stibo Systems, Lösungsanbieter für Stammdatenmanagement. Was nach 
trockener IT klingt, entpuppt sich als die DNA funktionierenden Handels. Im e-commerce magazin er-
klär t er, warum es für ihn keinen Unterschied zwischen Schrauben, Pullis und Ferienhäusern gibt .

von Dunja Koelwel

„Wir bieten Voraussetzungen für Unternehmen, 
ihren Handel dank konsistenter Daten zu optimieren – ganz gleich, 
über welche Kanäle sie verkaufen.“
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ECM: Ist das Wissen um das Zusammen-
spiel von MDM & PIM bereits verbreitet?
Mikael Lyngsø: Die meisten Unternehmen 
sehen die Vorteile, die eine sichere und 
zentrale Datenquelle in sich birgt. Das Ziel 
ist also bekannt. Die Frage ist nun: Gibt es 
eine End-to-End-Lösung für alle? Das wäre 
eine feine Sache. Doch selbst Analysten 
müssen mittlerweile zugeben, dass dies in 
diesem Leben nicht mehr möglich sein 
wird. Viele Unternehmen sind so komplex, 
dass es unmöglich ist, alle Unternehmens-
daten – also beispielsweise auch Kunden, 
Mitarbeiter und Finanzen – in einem MDM-
System zu verwalten. Man muss deswegen 
unterscheiden: Was ist Wirklichkeit und 
was Ziel? Die Wirklichkeit ist, dass Content 
immer noch in vielen unterschiedlichen 
Quellen liegt und so verwaltet werden muss. 
Wir haben uns auf Produkt-, Lieferanten- 
und Standortdaten spezialisiert, weil das 
eine Einheit innerhalb des gesamten MDM 
darstellt. MDM ist ein junger Begriff, doch 
das Problem an sich ist alt. Sobald zwei zu-
sammenarbeiten, stellt sich die Frage: Wem 
gehören Informationen, wer darf sie än-
dern? Was ist der Master-Datensatz?

ECM: Stammdatenmanagement ist für 
alle Branchen wichtig, doch kann eine 
Lösung für alle Branchen passen oder 
sollte man auf spezifische Lösungen 
setzen?
Mikael Lyngsø: Branchenkenntnis ist im-
mer ein Vorteil, auch wenn sich ein Da-
tensatz zu einer Schraube im Prinzip 
nicht sehr von dem eines Pullovers oder 
eines Ferienhauses unterscheidet. Es 
geht um Attribute, Abhängigkeiten und 
Hierarchien. Auch Workflows ähneln sich. 
Dennoch gibt es branchentypische Unter-
schiede. Bei Verbrauchsartikeln geht es 
meist um riesige Produktmassen. Im IT-
Sektor sollen sich beispielsweise Artikel 
und deren Daten modular miteinander 
kombinieren lassen und das bestenfalls 
automatisch durch entsprechende Re-
geln im System. Bei Kleidung wiederum 
spielen gute und viele Produktfotos eine 
Rolle, was eine immense Datenflut nach 
sich zieht. Das Entscheidende aus mei-
ner Sicht ist, dass sich Unternehmen bei 
einer so wichtigen Entscheidung wie für 

ein Stammdatenmanagement-System 
nichts verbauen, sondern ein skalierba-
res System und ein flexibles Datenmodell 
wählen. Branchenkenntnis sollte nicht 
das ausschlaggebende Kriterium sein. 

ECM: Vor dem Hintergrund zunehmen-
der Compliance-Anforderungen spielen 
unternehmensweit konsistente Daten 
eine zentrale Rolle. Was sind wichtige 
Aspekte?
Mikael Lyngsø: Unternehmen erkennen, 
dass funktionierende MDM- und PIM-Lö-
sungen unternehmerische Risiken redu-
zieren können. MDM kann sicherstellen, 
dass die zugängliche Information korrekt 
ist. PIM kann sicherstellen, dass die Pro-
zesse, die dazu beitragen, Produktinfor-
mationen entlang des Lebenzyklusses 
eines Produkts zu sammeln, konsistent 
sind und den Compliance-Anforderungen 
entsprechen. Das Hinzufügen von Fähig-
keiten für Versionierungen und Rückver-
folgungen hilft beim Nachvollziehen, wa-
rum eine Information geändert wurde. 
Compliance-Anforderungen steigen und 
deswegen sind korrekte Daten und eine 
Nachvollziehbarkeit des Lebenszyklusses 
einer Information mittlerweile Pflicht. 

ECM: In einer Studie hat das Fraunhofer-
Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation folgende Kriterien für das Stamm-
datenmanagement herausgearbeitet: 
Datenanalyse, Datenmodell, Datenquali-
tät, Datenintegration, Datenanreiche-
rung, Datenkontrolle. Sind alle Bereiche 
gleichwertig oder gibt es wichtigere?
Mikael Lyngsø: Ich stimme mit dem 
Fraunhofer-Institut überein: Das sind al-
les wichtige Themen für Unternehmen. 
Aber der Wert der verschiedenen Kriteri-
en hängt von dem Geschäftsmodell eines 
Unternehmens ab. Wir nehmen unsere 
Kunden bei der Hand und verwalten mit 
ihnen zusammen ihre Projekte. Nur so 
lässt sich sicherstellen, dass alle zufrie-
den sind. Nur schnelle Erfolge überzeu-
gen. Fraunhofer hat vor allem technische 
Aspekte aufgelistet und die menschliche 
Komponente außer Acht gelassen. Mei-
ner Erfahrung nach besteht ein MDM/
PIM–Projekt nicht nur aus Technik, son-

dern auch aus dem Faktor Mensch. Mit 
der richtigen Technologie und den fal-
schen Leuten kommen Sie irgendwo hin, 
mit der falschen Technologie und den 
richtigen Leuten ebenfalls.

ECM: Stammdatenmanagement ist nicht 
„sexy“ und doch so wichtig für Unterneh-
men. Wie begeistern Sie (potenzielle) 
Kunden von dem Thema?
Mikael Lyngsø: MDM und PIM sind in der 
Tat nicht sehr erotische Themen, wenn 
Sie es nur von einer Technologieperspek-
tive aus betrachten. Aber wenn wir mit 
Unternehmen arbeiten, um ihnen zu zei-
gen, wie wichtig genaue Information ist, 
sehen sie schnell den Wert, die Kosten-
ersparnisse und den ROI. Ebenfalls nicht 
unbedingt sexy: Aber Vertrauen schafft 
auch unsere lange Firmengeschichte – 
200 Jahre als Stibo und über 30 Jahre 
als Stibo Systems. Zu Beginn der New 
Economy war eine lange unternehmeri-
sche Historie eher hinderlich, heute 
überzeugt sie. 
>  Kennziffer. ECM20416 ■

Mikael Lyngsø, 
CEO Stibo Sys tems.
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Szene KEEP ON TOP  PRODUKTE & NEWS

Das mobile Internet wird bei deutschen 
Verbrauchern zunehmend beliebter. 
Dieser Trend äußert sich nicht zuletzt in 
ansteigenden Nutzerzahlen. Obwohl im 
Vergleich zu den USA oder den asia-
tischen Ländern noch nicht viele em-
pirische Daten für den deutschen Markt 
vorliegen, bestätigen unterschiedliche 
Studien aus jüngster Zeit die Entwick-
lung. 

Der Mobile Web Watch 2009 von 
 Accenture zufolge beläuft sich der Anteil 
an deutschen Internetnutzern, die mit 
ihrem Mobiltelefon online gehen, auf 18 
Prozent. Ähnliche Ergebnisse liefert 
auch die 28. W3B-Umfrage von Fittkau 
& Maaß Consulting, der nach ein Viertel 
der Handybesitzer sich via Mobiltelefon 
ins Internet einwählen oder Websites 
abrufen. Bei einer Erhebung im Rahmen 
des BVDW Mobile Meter geben Anfang 
des Jahres 2009 sogar 35 Prozent der 
Befragten an, wenigstens einmal ein 
mobiles Internetangebot, wie Surfen 
oder E-Mail, in Anspruch genommen zu 
haben. Diese hohe Zahl ist darauf zu-
rückzuführen, dass viele Konsumenten 
die eine oder andere Online-Anwendung 
mal ausprobiert haben, allerdings ist es 
unklar in welcher Intensität das Internet-
angebot tatsächlich genutzt wurde.

Trotz der Entwicklung im Hinblick auf 
die Nutzerzahlen, herrscht dem mobilen 
Internet gegenüber noch Skepsis. In der 
gleichen Umfrage haben 44 Prozent der 
Teilnehmer angegeben, mobiler Inter-
netangebote bisher noch nicht genutzt 
zu haben und sie können es sich auch 
nicht vorstellen, es innerhalb des näch-
sten Jahres zu tun. Diese Antwort ist ver-
ständlich, denn nach wie vor nutzen die 
meisten ihre Handys hauptsächlich zum 
Telefonieren und SMS-Schreiben. Eine 
Vielzahl von ihnen wird auch in Zukunft 
keine Notwendigkeit sehen, mit dem Mo-
biltelefon ins Internet zu gehen.

Mobile User

Wie viele Konsumenten nutzen 

das mobile Web?

Andere bisherige Nicht-Nutzer sind hin-
gegen aufgeschlossen gegenüber dem 
mobilen Internetzugang. So können sich 
13 Prozent der Befragten vorstellen, mo-
bile Anwendungen innerhalb des näch-
sten Jahres zu nutzen. Acht Prozent pla-
nen konkret ein, sich innerhalb des 
nächsten Jahres den mobilen Web-Sur-
fern anzuschließen. Daraus ergibt sich 
ein Potential von über 20 Prozent an 
 zukünftigen mobilen Internetnutzern. 
Gründe für das wachsende Interesse an 

Der VuMA 2010 zufolge haben ein Vier-
tel der weiblichen Teilnehmer kein Han-
dy während es bei den Männern knapp 
18 Prozent sind. In der gleichen Studie 
haben über 36 Prozent der Männer an-
gegeben, über einen mobilen Internet-
zugang auf ihrem Handy zu verfügen im 
Vergleich zu knapp 29 Prozent der Frau-
en. Entsprechend nutzen mit knapp 
zehn Prozent doppelt so viele Männer 
das mobile Internet im Vergleich zu vier 
Prozent der Frauen. Diese Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern könnten 
unter anderem daher rühren, dass Män-
ner eine höhere Affinität zu Technik be-
sitzen als Frauen und früher neuere 
Möglichkeiten wie das mobile Internet 
ausprobieren als die weiblichen Nutzer.

Auch in ihrem Durchschnittsalter un-
terscheiden sich die Nutzer des mobilen 
Internets. Die größte Nutzergruppe bilden 
im Allgemeinen die 20- bis 50-jährigen 
Konsumenten. Auch hier un ter schei den 
sich die einzelnen Studienergebnisse je 
nachdem, welche Altersspanne für ein 
Cluster verwendet wurde. Dass die über 
50-jährigen Konsumenten am seltensten 
auf das mobile Internet zugreifen, ist in-
tuitiv nachvollziehbar. Der VuMA 2010 
zufolge besitzt in dieser Altersgruppe al-
leine über 40 Prozent der Befragten kein 
Handy - und ohne Handy ist auch kein 
mobiles Surfen möglich. Zudem geben 
lediglich 17 Prozent der über 50-Jährigen 
an, über einen Internetzugang auf dem 
Mobiltelefon zu verfügen im Vergleich zu 
41 Prozent der 30- bis 49-Jährigen und 
53 Prozent der 14- bis 29-Jährigen. Diese 
Werte deuten darauf hin, dass ältere 
Kon su menten auch nicht die technischen 
Voraussetzungen auf ihrem Handy besit-
zen, die ihnen einen Zugang ins Internet 
ermöglichen. Zudem adaptieren ältere 
Konsumenten neue Technologien lang-
samer und über einen längeren Zeitraum 
hinweg und sind selten bereit, auf ein 

dem mobilen Internet könnten in einer 
steigenden öffentlichen Aufmerksam-
keit für das iPhone und andere Smart-
phones liegen. Die erhöhte Medienprä-
senz wie etwa durch die Werbe-Kampag-
ne für die iPhone-Apps bringen die 
Mög lichkeit ins Konsumenten-Bewusst-
sein, mobile Endegeräte anders als bis-
her auch zur Unterhaltung zu nutzen.

Auch wenn es noch nicht so viele 
Studien über die mobilen Internet-Nut-
zer gibt, eines steht fest: die mobilen In-
ternet-Nutzer sind keine homogene 
Gruppe. So besteht in allen Erhebungen 
die Tendenz, dass unter den mobilen 
Surfern mehr Männer anzutreffen sind 
als Frauen. Der Unterschied beginnt da-
mit, dass mehr Männer als Frauen über-
haupt ein Handy besitzen und es nutzen. 

von Aline Eckstein & Elisabeth Winter
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Szene KEEP ON TOP  PRODUKTE & NEWS

Flatrate angeboten, sodass keine Ko-
sten pro Nutzungseinheit entstehen 
sondern nur ein pauschaler Betrag ge-
zahlt wird. Dies motiviert Besitzer, das 
Gerät öfter zu nutzen, ohne sich über 
zusätzlich anfallende Kosten zu sorgen. 
Durch ihren häufigen Aufenthalt im mo-
bilen Internet stellen die Smartphone-
Nutzer eine wichtige Zielgruppe für 
 Angebote und Dienstleistungen des 
 M-Commerce dar. Deshalb ist es für Un-
ternehmen wichtig zu wissen, inwieweit 
sich Smartphone-Besitzer von den klas-
sischen Handybesitzern unterscheiden, 
damit sie beide Zielgruppen optimal an-
sprechen können. 

Die wachsenden Nutzerzahlen beim 
mobilen Internet und die Bereitschaft, 
mobile Internetangebote in Zukunft zu 
nutzen, deuten auf eine künftigen Eta-
blierung mobiler Endgeräte wie Handys 
oder Smartphones als eine flexible Alter-
native zum stationären Internetzugang. 
Trotz dieser Entwicklung wird es weiter-
hin Nutzer geben, die auch künftig kein 
Interesse daran haben werden, über ihr 
Mobiltelefon im Internet zu surfen.

Die mobilen Internetnutzer unter-
scheiden sich nach Alter, Geschlecht 
und Einkommen. Am häufigsten sind 
junge Männer zwischen 30 und 40 Jah-
ren im mobilen Internet anzutreffen, die 
nicht besonders empfindlich gegenüber 
den Nutzungskosten sind. Mit zuneh-
mender Bekanntheit und Verbreitung 
des mobilen Webs ist jedoch davon aus-
zugehen, dass auch weibliche Nutzer 
öfter mobil surfen werden. Insbesonde-
re die Möglichkeit, jederzeit und von 
überall auf soziale Netzwerke wie Face-
book zuzugreifen, stellt für weibliche 
Konsumenten einen Anreiz dar. Ins-
gesamt hat die tägliche Nutzung des 
mobilen Internets im Jahr 2009 zuge-
nommen. Begünstigt durch lukrative 
Datentarife und Flatrates sowie eine Be-
nutzeroberfläche für unkompliziertes 
mobiles Surfen greifen Smartphone-Be-
sitzer besonders häufig auf mobile Inter-
netangebote zurück. Dadurch werden 
sie zu einer zukünftigen relevanten Ziel-
gruppe für den M-Commerce.
>  Kennziffer: ecm20507 

Watch 2009 Studie jeder dritte Nutzer mit 
seinem Handy mindestens einmal täglich 
im mobilen Web. Während im Jahr 2008 
lediglich elf Prozent der  mobilen Internet-
nutzer mehrmals täglich  Onlinedienste in 
Anspruch genommen haben, verdoppelte 
sich der Anteil der Heavy-User für das Jahr 
2009 auf 21 Prozent. Der Zuwachs geht 
einerseits auf  eine höhere Anzahl an Men-
schen zurück, die im Jahr 2009 das mobi-
le Internet  genutzt haben (18 Prozent im 
Jahr 2009 vs. 13 Prozent im Jahr 2008).

Andererseits verändern sich Nut-
zungsgewohnheiten, sodass Konsumen-
ten statt öfter pro Woche nun mehrmals 
täglich mobil online sind. Trotz einer ins-
gesamt häufigeren Nutzung der mobilen 
Internet-Anwendungen geben 34 Prozent 
der mobilen Nutzer an, Online-Angebote 
immer noch eher selten oder nur in Aus-
nahmefällen aufzurufen (36 Prozent im 
Jahr 2008). Somit haben jene, die das 
mobile Web ohnehin wöchentlich oder 
öfter genutzt haben, ihre Nutzung inten-
siviert während die Gelegenheitsnutzer 
auch weiterhin eher selten mit ihrem mo-
bilen Endgerät im Internet surfen.

Auch die Art des mobilen Endgerätes 
beeinflusst, wie oft mobile Onlinediens-
te genutzt werden. So surfen nach Anga-
ben der 28. W3B-Umfrage Smartphone-
Besitzer häufiger im mobilen Internet als 
die Besitzer anderer Internetfähiger Mo-
biltelefone. Insgesamt greifen von den 
Internet-Nutzern, die ein Smartphone 
besitzen, 83 Prozent auf mobile Inter-
netanwendungen zu, während es bei 
den Besitzern anderer Internethandys 
lediglich 59 Prozent sind. Ein Drittel der 
Smartphone-Nutzer sind täglich online 
im Vergleich zu knapp 18 Prozent der 
Besitzer anderer internetfähiger Han-
dys. Auch wöchentlich nutzen fast dop-
pelt viele Smartphone-Besitzer das mo-
bile Internet (24 Prozent) als die Besitzer 
anderer internettauglicher Mobiltelefo-
ne (13 Prozent).

Dieses Verhalten wird begünstigt 
durch die Tatsache, dass Smartphones 
mit großen Displays und einer intuitiven 
Benutzerführung auf die mobile Inter-
netnutzung ausgerichtet sind. Zudem 
werden sie meist in Verbindung mit einer 

neues Gerät zu wechseln. Entsprechend 
befinden sich unter den Befragten der 
Mobile Web Watch 2009 Studie 12 Pro-
zent der mobilen Silver-Surfer während 
jeder fünfte in der Altersklasse der 20- 
bis 49-jährigen Konsumenten angibt, mit 
dem Mobiltelefon ins Internet zu gehen.

Auch ist davon auszugehen, dass 
sich die Nutzer nach Einkommen unter-
scheiden. Trotz sinkender Kosten in den 
vergangen Jahren und der zunehmen-
den Anzahl an Flatrate-Angeboten sind 
die Kosten bei der Internetnutzung ein 
entscheidender Faktor. Daher ist davon 
auszugehen, dass Konsumenten mit 
einem höheren Einkommen häufiger im 
mobilen Internet surfen als Nutzer mit 
einem niedrigen Einkommen, weil bei 
ihnen der Kostenfaktor nicht stark ins 
Gewicht fällt.

Neben der steigenden Anzahl an mo-
bilen Internetnutzern, die das mobile In-
ternet für sich entdeckt haben, nutzen 
Verbraucher mobile Internetangebote 
häufiger. So surft laut der Mobile Web 

+++ Ticker +++ Ticker +++

Interaktive Checklisten für Onlinemarketing-Maßnahmen 
Die Internetseite Onlinemarketing-Praxis bietet Einsteigern 
zentrale Hilfestellung in Bezug auf die wichtigsten Onlinemar-
keting-Maßnahmen. Alle angebotenen Checklisten sind so-
wohl interaktiv als auch im PDF-Format verfügbar und sollen 
eine Entscheidungsgrundlage liefern, ob die angepeilte Maß-
nahme für die verfolgten Ziele und angesprochenen Kunden-
gruppen geeignet ist. Es finden sich Checklisten zu den folgen-
den Themengebieten: Unternehmenswebsite, Suchmaschi-
nenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Display-Marketing, 
E-Mail-Marketing, Online-PR und Affiliate-Marketing:   
www.onlinemarketing-praxis.de/downloads

Medienkonsum nimmt den halben Tag ein  Rund die Hälfte 
des Tages verbringen Menschen mit fernsehen, surfen und 
telefonieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der briti-
schen Regulierungsbehörde Ofcom. Durchschnittlich ist eine 
Person 15 Stunden und 45 Minuten wach. Ganze sieben 
Stunden und fünf Minuten fallen mittlerweile Medien- und 
Kommunikationsaktivitäten zum Opfer. 

Digitalradio setzt sich doch noch durch Bislang hat sich 
der digitalisierte Hörfunk noch nicht durchgesetzt und sich 
die Technologie im Massenmarkt bisher nicht etabliert, doch 
rechnet etwa das Analystenteam von ABI Research mit einem 
bevorstehenden und weitgehend unerwarteten Boom. Schon 
jetzt kommen die Empfänger laut den Branchenkennern bei 
den Konsumenten allmählich gut an. Innerhalb von fünf Jah-
ren rechnen die Experten mit weltweit insgesamt 200 Millio-
nen installierten Geräten.
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Szene KEEP ON TOP  GOOGLE-STATEMENT

Julia Holtz_
ist Senior Competition 
Counsel EMEA, China, 
India bei Google.

Suchmaschinen schaffen mit Hilfe
von Algorithmen und mathematischen 
Berechnungen im Internet eine Ord-
nung, die auf manuelle Weise so nicht 
herstellbar wäre. Diese Algorithmen 
verkörpern nämlich Regeln, die bestim-

men und bemessen, welche 
Informationen jeweils „die 
besten“ sind. Eine Festle-
gung, welches Produkt oder 
welche Dienstleistung die 
bes te sei, bleibt allerdings 
stets subjektiv. Der Wettbe-
werb zwischen den Suchma-
schinen um Nutzer findet al-
so wesentlich über die Quali-
tät der Suchergebnisseite 
statt. Das Konzept staatli-
cher Regulierungsinstrumen-
te für Suchergebnisse min-
dert dagegen Innovation und 
Wettbewerb, denn die Mög-
lichkeiten, das Auffinden re-
levanter Informationen stetig 
zu verbessern, würden damit 
erheblich reduziert.

Noch nie war die Suche im Web so kom-
plex wie heute. Geben Sie beispielswei-
se bei Google „Fußball-Weltmeister-
schaft“ ein und Sie erhalten Millionen 
von Ergebnissen, die von aktuellen 
Nachrichten bis hin zu Spielerfotos rei-
chen. Häufig ist das Ergebnis keine rei-
ne Webseite: Auch Spielergebnisse, 
Bilder und Tweets zum Thema werden 
angezeigt. 

Möglich macht dies eine 2007 bei 
Google eingeführte technische Neue-
rung, die auf der Ergebnisseite Infor-
mationstypen wie Kartendaten, Bücher 

oder Videos zulässt. Wir von Google en-
gagieren uns dafür, den Nutzern die 
besten und nützlichsten Ergebnisse zu 
liefern. Probieren Sie doch die Suche 
„Krawatte binden“ aus. Die Suchergeb-
nisse werden durch alternative Infor-
mationstypen (Zeichnungen, Videos) 
bereichert, die auch aus einem Google-
Service (Bücher, Maps) stammen kön-
nen.

>   DIE HERAUSFORDERUNG:  

AKTUELLE ALGORITHMEN

Noch komplizierter wird die Angelegen-
heit aufgrund der Tatsache, dass rund 
ein Viertel aller täglichen Suchen auf 
Google zum allerersten Mal durchge-
führt werden. Jede neue Suche ist eine 
technische Herausforderung für Such-
maschinen, und deshalb sind unsere 
Entwickler ständig gefordert, unsere 
Algorithmen zu aktualisieren und zu 
verbessern. Durchschnittlich nehmen 
wir jeden Tag ein bis zwei Änderungen 
am Algorithmus vor. Zusätzlich ist zu-
weilen etwas manuelle Arbeit notwen-
dig. Manchmal müssen wir beispiels-

weise schädliche Programme manuell 
kennzeichnen oder Links auf Kin-
derpornographie- oder Spam-Seiten 
entfernen. Der Vorwurf allerdings, 
Google würde dabei Suchergebnisse 
zum eigenen Vorteil manipulieren, ist 
für uns absurd und unverständlich. In 

der Praxis würden sich aus einer Regu-
lierung nämlich gigantische Herausfor-
derungen ergeben: Wie ließe sich die 
Rangfolge „fair“ gestalten? Etwa mit 
einer alphabetischen Liste? Ebenso 
müssen ständig neue Ergebnisse auf-
genommen werden: neue Webseiten, 
aber auch andere Medien wie etwa 
Tweets oder Audio-Streams. 

Wie soll also Regulierung ohne die 
Experimentierfreudigkeit von konkur-
rierenden Unternehmen mit dieser Ent-
wicklung Schritt halten können? 

>   REGULIERUNG SCHAFFT  

DRÖGEN EINHEITSBREI

Zweifelsohne würde so die wissen-
schaftliche Weiterentwicklung von 
Suchtechnologie erheblich behindert.

Eine weitere Gefahr ist weiter dro-
hender Missbrauch. Wären Suchma-
schinenbetreiber gezwungen, die Al-
gorithmen ihrer Suchmaschinen und 
nicht nur die relevanten Signale offen-
zulegen – oder schlimmer: müssten sie 
einen standardisierten Algorithmus be-
nutzen, würden sich Spammer dieses 

Wissen mit Sicherheit schnell zunutze 
machen, um das System in die Hand 
zu nehmen. In der Folge wären Sucher-
gebnisse also generell spamverdäch-
tig. Das wichtigste Argument gegen ei-
ne staatlich regulierte Suche ist je-
doch, dass alle Suchmaschinen eine 

„Freiheit für

Suchmaschinen“

Sind Regul ierungsinstrumente für Suchmaschinen notwendig? Nein,  meint Google,  da so die 
Mögl ichkeit ,  relevante Informationen zu f inden, erhebl ich reduzier t  würde.  Die andere Sicht. 

von Julia Holtz

„Regulierungen für Suchalgorithmen sind nicht praxistauglich: Nach 
welcher Rangfolge sollen Suchbegriffe gewertet werden? Wie Spammern 
wehren? Wo lägen die Unterschiede bei den Suchmaschinen?“
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ähnliche Ergebnisrangfolge liefern wür-
den. Den Betreibern würde so jegliche  
Motivation genommen, neue Konzepte 
zur Ermittlung der besten Ergebnisse 
im immer komplexeren Web zu erden-
ken. Was soll passieren, wenn es für 
Ihre Suche morgen ein besseres Ergeb-
nis im Internet gibt? Was passiert mit 
einer möglichen neuen Technologie, 
die so wie einst Googles PageRank die 
Funktionsweise von Suchmaschinen 
revolutionieren kann? 

Solch eine auferlegte Neutralität 
und erzwungene, standardisierte Er-
gebnisse zerstören das Innovationspo-
tenzial und lassen Suchmaschinen zu 
einem undifferenzierten Standardpro-
dukt verkommen. Und wer will das?

>   DAS „BESTE ERGEBNIS“  

GIBT ES NICHT

Uns ist bekannt, dass Google beim Zu-
griff auf Informationen mittlerweile fast 
weltweit eine sehr wichtige Rolle spielt. 
Wir freuen uns natürlich auch darüber, 
dass es hier kritische Betrachter gibt. 
Und wir wollen weiter, dass jeder weiß, 
wie wir arbeiten. Allerdings sind wir aus 
Erfahrung der Auffassung, dass sich 
das „beste Ergebnis“ für eine bestimm-

te Suche immer wieder verändert. Es 
verändert sich, weil sich auch das In-
ternet kontinuierlich verändert, weil 
sich die Erwartungen und Präferenzen 
der Nutzer wandeln und weil eben die 
Welt der Informationen niemals still-
steht. Oder ist das Internet heute noch 
das Internet von vor fünf Jahren? Oder 
gar von vor zehn Jahren? Man denke 
an Videos im Web, an Newsrooms, an 
Blogs, an Communities, an Social Net-
works, Business-Portale  und so weiter. 
Also sicherlich nicht!

>   FREIE AUSWAHL IST 

DAS BESTE

Dennoch behaupten die Befürworter 
staatlicher Regulierung, genau zu wis-
sen, was für die Nutzer „das Beste“ 
ist. Aber bleibt „das Beste“ auch das 
Bes te?

Wir von Google meinen dagegen, 
die Konsumenten ganz allein sollten in 
der Lage sein, das selbst zu entschei-
den, und immer ein breites Angebot an 
Suchmaschinen zur Verfügung haben, 
die alle ihr persönliches Bestes geben. 
Und deswegen sind wir gegen Regulie-
rung.  ■
>  Kennziffer: ecm20259

Verstößt Google 

gegen Meinungsvielfalt?

DIE AUSGANGSSITUATION: 

In Ausgabe 5 des e-commerce magazins 
vertrat Rechtsanwalt Frank Joachim 
Mayer die Auffassung, dass Google ge-
gen Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes und 
die darin verankerte Meinungsbildungs-
freiheit und Meinungsvielfalt verstößt. 

Auszüge aus dem Beitrag: „... Google ist 
„Torwächter“ oder „Gatekeeper“ der 
Wissensspeicher im Internet und kontrol-
liert, was überhaupt gefunden wird. Das 
Suchergebnis wird dem Internetnutzer 
nach einer geheim gehaltenen Filterfor-
mel zur Verfügung gestellt. Bei dieser 
Zensur kann Google die Auswahl und 
Darstellung der vorhandenen Informatio-
nen nach Belieben manipulieren. Damit 
verfügt Google nicht nur über vorherr-
schende Meinungsmacht, da auch die 
rundfunktypischen Merkmale Aktualität, 
Breitenwirkung und Suggestivkraft erfüllt 
werden, sondern auch über ein Informati-
onsmonopol im kartellrechtlichen Sinne. 
….Google ist damit in der Lage, konkur-
rierende Unternehmen gezielt zu behin-
dern oder aus dem Markt zu verdrängen. 
…“ Die dahinter stehende Frage: Muss 
man Suchmaschinen regulieren?

■  Liebe Leser, was ist Ihre Meinung? 

Schreiben Sie uns: 
dk@win-verlag.de



Special DISCUSS INNOVATIONS  VERMARKTER

Mit hektisch blinkenden Bannern fing 
alles an. Damals, vor 14 Jahren. Heutzu-
tage ist das Werben mit grafischen Wer-
bemitteln im Internet vielfältiger, profes-
sioneller und kreativer – und es ist ein 
Milliarden-Business. Das Bruttowerbe-
volumen für diese klassische Online-
Werbung erreichte im Jahr 2009 in 
Deutschland mehr als 2,1 Milliarden Eu-
ro, Tendenz steigend. Die Vermarktung 
passender Werbeflächen ist seit ihren 
Anfängen im Wandel. Hochwertige Wer-
beumfelder, ausgeklügelte Targeting- 

Angebotene Werbeformate werden aufmerksamkeitsstärker, Qualitätsreichweiten größer und 
die eingesetzten technischen Systeme per formen immer besser: Online-Vermarkter haben sich klare 
Ziele gesteckt, um die Er folgsstory der klassischen Internet-Werbung weiterzuschreiben.

von Frank Bachér

Vermarkter-

Trends für 2011
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und Interaktionsmöglichkeiten sowie 
immer vielfältigere und aufmerksam-
keitsstärkere Werbemittel kennzeichnen 
die heutige Vermarktungslandschaft. 
Jetzt geht es darum, die Werbewirkung 
weiter zu erhöhen und die Qualität der 
klassischen Online-Werbung durch wei-
tere Standards und ausgefeiltes Moni-
toring zu verbessern. 

Mit dem vom Online-Vermarkterkreis 
(OVK) im Bundesverband Digitale Wirt-
schaft (BVDW) im Frühjahr dieses Jahres 
auf den Weg gebrachten Premium Ad 

Package (siehe Kasten) wurde der 
Wunsch der Werbekunden nach auf-
merksamkeitsstärkeren Werbeformen 
in die Praxis umgesetzt. Dabei handelt 
es sich um eine Richtlinie, die vier neue, 
großflächige Werbeformate beschreibt, 
die für moderne Branding-Kampagnen 
prädestiniert sind. Sie können nicht nur 
die Werbewirkung, sondern auch die ge-
samte Kampagnen-Performance ver-
bessern. 

Schätzungsweise zwei Drittel der 
Online-Vermarkter halten sich bereits an 
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die Richtlinie des Premium Ad Package 
und bieten die vier neu definierten Wer-
beformen entsprechend den empfohle-
nen Spezifikationen an. Informationen 
gibt es unter www.ovk.de. Ziel ist es, das 
Premium Ad Package mit seinen groß-
flächigen Werbemitteln als Standard zu 
etablieren – neben dem bereits im Jahr 
2003 eingeführten Universal Ad Pa-
ckage, das hierzulande bereits der ge-
samten Online-Branche Orientierung 
bietet. Standards sind im digitalen Busi-

ness immens wichtig, da sie den Agen-
turen und Werbungtreibenden durch 
einheitliches Wording und einheitliche 
technische Spezifikationen die Produkti-
on und Anlieferung der Online-Kampa-
gnen erleichtern und somit für eine rei-
bungslose Werbeschaltung sorgen. 

Um Richtlinien als Standard im Markt 
zu etablieren, müssen Agenturen, Ver-
markter und Technologieanbieter an ei-
nem Strang ziehen. Dieses Thema wird 
die Branche auch im kommenden Jahr 
beschäftigen. Der OVK ist in dieser Sache 
bestrebt, die relevanten Marktplayer an 
einen Tisch zu bringen und die Kommuni-
kation untereinander zu fördern. 

>   BESSERE WERBEWIRKUNG 

DURCH NEUE FORMATE

Zu diesem Zweck wurde in diesem Jahr 
erstmals der Online Ad Summit ins Le-
ben gerufen. Ein wichtiger Erfolg der Ver-
anstaltungsreihe, die im Juni, Juli und 
September dieses Jahres stattgefunden 
hat, ist, dass erste Technologieanbieter 
nun Templates in ihren Adserver-Lösun-
gen implementieren, mit denen die au-
tomatisierte Auslieferung der neuen 
Werbemittel des Premium Ad Package 
erleichtert wird. Ersten Feedbacks der 
Vermarkter zufolge ist die Resonanz auf 
die neuen Premium-Formate überaus 
gut. Sie werden von Agenturen und Wer-
bungtreibenden verstärkt nachgefragt. 
Die großformatige Online-Werbung trifft 

nicht nur den Zeitgeist im Internet, sie 
erfüllt auch die Anforderungen der Wer-
bungtreibenden, die ihre Aktivitäten zu-
nehmend von den klassischen Medien 
in die digitale Welt verlagern.

Ebenfalls im Trend liegen nach wie 
vor die Bewegtbildformate. Vor allem die 
Nutzer treiben diese Entwicklung, sie lie-
ben die bewegten Bilder im Web. Laut 
einer Erhebung der European Interactive 
Advertising Association (EIAA) schauen 
30 Prozent der deutschen Onliner regel-

mäßig Videos im Web. Mit 13,8 Stunden 
pro Woche verbringen sie damit mehr 
Zeit als vor dem Fernseher (12,2 Stun-
den). Bewegtbildwerbung ist mittlerweile 
Bestandteil vieler Mediapläne. 

Die Einsatzhäufigkeit von Video Ads 
stieg im Jahr 2009 um knapp 160 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Letztlich 
handelt es sich aber um ein Wachstum 
mit großen Schritten auf noch ver-
gleichsweise niedrigem Niveau. Denn 
ein Problem für die Vermarktung der be-
wegten Bilder sind die verschiedenen 
Spezifikationen, Größen und Program-
mierungen der einzelnen Player. Hinzu 
kommen verschiedene Adserver, die 
dann in der Lage sein müssen, die un-
terschiedlichen Player mit Bewegtbild-
werbung zu bestücken. Wer Werbespots 
in Online-Videos platzieren möchte, 
müsste theoretisch passende Werbemit-
tel für jeden Player produzieren, in dem 
die Werbung laufen soll. Dies wäre ein 
enormer Aufwand. 

>   BEWEGTBILDWERBUNG AUF 

DEM VORMARSCH

Doch hier ist die Branche bereits auf ei-
nem guten Weg. Für die Kommunikation 
zwischen dem Player und dem Adserver 
wurde ein Standard („VAST“) geschaffen, 
der sich immer mehr verbreitet. Er sorgt 
für eine korrekte Bestückung von Online-
Videos mit Bewegtbild-Werbung und er-
möglicht ein einheitliches Reporting für 

Etwa zwei Drittel der Online-Vermarkter halten sich bereits an die 
Richtlinie des Premium Ad Package und bieten die neuen Werbeformen 
entsprechend den Spezifi kationen an. Info unter www.ovk.de.

Neue Werbeformate

Der  Online-Vermarkterkreis (OVK) im 
  Bundesverband Digitale Wirtschaft hat 
vier neue Premium-Formate als Richtlinie 
für On line-Werbung vorgestellt:

■  Das Banderole Ad legt sich wie ein Pa-
pier transparent über die Site. Im Sichtfeld 
des Nutzers wird der Banderole-Mantel 
über die gesamte Breite des Seiten-Con-
tents 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 Werbe-
mittel auf ein Format von 160 x 250 Pixel. 

■  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 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. 

■  Das Halfpage Ad wird direkt und 
prominent in die Seitenstruktur integriert 
und bietet Gestaltungsspielraum für 
Rich-Media- und Bewegtbildformate. Die-
ses Sonderformat ist für nachhaltige 
Branding-Effekte auf den reichweiten-
stärksten Platzierungen konzipiert.

Agenturen und Werbekunden. Rund 70 
Prozent der hiesigen Online-Vermarkter 
haben diesen Standard bereits in ihre 
Video-Player integriert.

Bei den Werbeformen sind im Be-
wegtbild-Bereich die so genannten line-
aren Video Ads wie Pre-, Mid- und Post-
Roll Ads Trendsetter. Dabei handelt es 
sich um Werbespots, die vor, während 
oder nach dem Video-Content gezeigt 
werden. Aber auch non-lineare Video-
Werbeformate wie Overlay Ads werden 
beliebter. Ein Overlay Ad legt sich als 
Streifen über den Bewegtbild-Content; 
die Werbung wird ausgespielt, während 
das Video läuft. Viele Vermarkter haben 
darüber hinaus eigene Werbeformate 
eingeführt. Um das Wording, die Größen 
und weitere technische Spezifikationen 
der Bewegtbild-Werbemittel einheitlich 
zu definieren, wird seitens der OVK Unit 
AdTechnolgy Standards im BVDW an 
Standardisierungen gearbeitet.
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tig eine besondere Bedeutung. Im Rah-
men einer Kooperation des OVK mit 
 Keynote Systems, einem Anbieter für 
Test- und Messlösungen, wird regelmä-
ßig die Performance und die Erreichbar-
keit der verschiedensten Adserver über-
wacht. Dazu wird bei den teilnehmen-
den Adserver-Anbietern ein kleines 
Pseudo-Werbemittlel eingebucht und 
vom Mess-System regelmäßig an ver-
schiedenen Orten abgerufen. Der da-
raus resultierende „German Adserver 
Benchmark Index“ ist ein Durch-
schnittswert, der in einem Zeitraum von 
drei Monaten ermittelt wurde. Er soll 
Benchmark für die Marktbeteiligten 
sein, Orientierung bieten und zur Ver-
besserung der Qualität anspornen. Der 
OVK möchte deswegen die Teilnahme 
am Adserver Monitoring als Quasi-Stan-
dard etablieren, der die relevante An-
bieterschaft hierzulande abbildet. Mo-
mentan lassen sich bereits 13 Adser-
ver-Anbieter freiwillig tracken und es 
kommen kontinuierlich weitere dazu. 
Das Feedback aus der gesamten Bran-
che ist bisher sehr positiv.

>   MOBILE VERMARKTUNG IST 

TRENDTHEMA 2011

Im kommenden Jahr dürfte die Online-
Vermarkter-Szene aber auch ein weite-
res Thema verstärkt beschäftigen: Die 
Darstellung und Vermarktung digitaler 
Werbung auf den verschiedenen End-
geräten. Unterschiedliche Übertra-
gungswege, verschiedene Nutzungssi-
tuationen und nicht zuletzt die vielfälti-
gen Bildschirmgrößen stellen nämlich 
große Anforderungen an Kreativität und 
Technik. Im Mobile Advertising hat man 
hier bereits wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt. Mit dem in diesem Jahr von 
Apple auf den Markt gebrachten iPad 
und den zahlreichen Tablets anderer 
Anbieter nimmt die Vielfalt der Me-
dienkanäle weiter zu – und das mit 
ganz neuen Präsentations- und Interak-
tionsmöglichkeiten. Damit eröffnet sich 
ein neues, spannendes Kapitel für Onli-
ne-Werbung.  ■
>  Kennziffer: ecm20241

Reichweite, desto detailreicher und treff-
sicherer kann auch das Targeting erfol-
gen.

>   MEHR QUALITÄTSREICHWEITE 

FÜRS TARGETING

Diese Überlegung steckt auch hinter 
AdAudience, einem in diesem Jahr von 
vier großen Online-Vermarktern ( G+J 
Electronic Media Sales,  SevenOne Me-
dia,  Tomorrow Focus,  IP Deutschland)
gegründeten Joint Venture. Um selbst 

für sehr spitze Zielgruppen noch große 
Reichweiten zu generieren, kann die 
Vermarkter-Allianz auf einen gemeinsa-
men Inventar-Pool zugreifen und liefert 
die Werbung damit genau dort aus, wo 
sich die gewünschte Zielgruppe aufhält.  
Innovative Technologien sind nicht näm-
lich nur für das Targeting entscheidend: 
Sie sind das wirtschaftliche Rückgrat 
des gesamten digitalen Werbemarktes. 

>   ADSERVER WERDEN 

BESSER GETRACKT

Die Ausfallsicherheit der Systeme und 
eine stets gleichbleibend hohe Qualität 
der Werbeauslieferung haben für Ver-
markter und Publisher daher auch künf-

Ein ebenfalls wichtiges Thema in der 
Vermarkter-Szene ist nach wie vor das 
Targeting, also das automatisierte und 
zielgerichtete Aussteuern der Werbemit-
tel anhand verschiedener Parameter. 
Eine interessante Beobachtung war in 
diesem Jahr, dass es Werbungtreiben-
den zunehmend darum geht, die Stär-
ken des Internets auch gezielt für Mar-
kenaufbau und -pflege zu nutzen. 
 Neben innovativen Targeting-Techniken 
ist die Kombination aus reichweiten-
starken und qualitativ hochwertigen 

Markenumfeldern dafür eine 
wichtige Voraussetzung. Die 
große Stärke von Targeting: 
es optimiert die Zielgruppen-

ansprache und liefert den Umworbenen 
relevante Werbung. Beispielsweise 
kann die Auslieferung von Werbemitteln 
regional ausgesteuert werden oder 
Kaufabbrecher können mit Hilfe von Re-
Targeting in Netzwerken wiedererkannt 
und erneut umworben werden. 

Es gibt Dutzende Targeting-Möglich-
keiten und sie alle könnten theoretisch 
miteinander kombiniert werden. Aller-
dings sinkt automatisch die Reichweite, 
je stärker die einzelne Zielgruppe durch 
Targeting eingegrenzt wird. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies: Je größer die 
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Mit seinen Performance-Marketing-Lö-
sungen unterstützt AdCloud Agenturen 
und Werbekunden wie Hannoversche Le-
ben, Lexus, TUI, SAP und Elitepartner so-
wie Vermarkter und mehr als 100 Quali-
täts-Webseiten wie Focus Online, Spiegel 
Online und Faz.net. Das Prinzip: die Kom-
bination aus bedarfsorientierten Techno-
logielösungen und ganzheitlicher Bera-
tung hilft dabei, zielgerichtete Kampag-
nen zu entwickeln, Werbung einfach und 
passend auszustrahlen und Werbeflä-
chen bestmöglich zu nutzen. Immer 
dann, wenn Werbekunden und Agentu-
ren maximale Erfolgskontrolle, eine Stei-
gerung des ROI oder eine Senkung ihrer 
Mediakosten anstreben, ist AdCloud mit 
systematischer Optimierung und trans-
parenten Reportings zur Stelle. Darüber 

hinaus können die AdCloud-Kunden wie 
Unternehmen, Agenturen oder Publisher 
die Plattform auch nutzen, um ein Perfor-
mance Advertising Network aufzusetzen. 
Jeden Tag optimiert AdCloud Hunderte 
von Werbemitteln auf Tausenden von 
Platzierungen und nutzt dabei allein auf 
Cotendo jeden Tag Hunderte von GByte 
Traffic mit tausenden Zugriffen pro Se-
kunde. Bei einer derartig hohen Anzahl 
von Webseiten mit redaktionellem Inhalt 
kann der Traffic aufgrund des User-Ver-
haltens und des Tagesgeschehens stark 
schwanken, zum Beispiel bei starkem 
Zugriff auf tagesaktuelle Nachrichten, 
Umfragen oder im E-Commerce bei Online 
Promotions der Online-Händler in der 
Weihnachtszeit. Um gute Web Perfor-
mance zu gewährleisten, setzt AdCloud 

auf einen Mix aus Cotendos CDN und 
Site-Accelerarion-Lösungen und Ama-
zons-EC2-Infrastruktur mit autoskalie-
renden Servern.

>   AUF DER SUCHE NACH DEM 

BESTEN CDN-SYSTEM

Um Dateien auszuliefern, hat mittlerweile 
fast jedes AdNetwork einen Adserving-An-
bieter und einen CDN (Content Delivery 
Network) Anbieter. Allein schon aus Ge-
schwindigkeitsgründen ist dies sinnvoll, 
denn je näher die Dateien beim User lie-
gen, desto schneller werden sie geladen. 

Denn Ladezeiten von mehreren hundert 
Millisekunden können nämlich bei der 
Auslieferung von Werbeanzeigen online 
schon kritisch sein. Oliver Thylmann, Ge-
schäftsführer von AdCloud erklärt dazu:  
„Wir haben deswegen unseren Adserver 
folgendermaßen strukturiert: Für unsere 
Server setzen wir auf die EC2-Infrastruk-
tur von Amazon und Cloudfront. Diese 
erlaubt es uns, je nach Belastung Server 
automatisch hinzuzuschalten oder zu 
entfernen. Erst vor kurzem noch waren 
wir auf der Suche nach einem neuen 
Content Delivery Network. Ich habe mich 
also umgesehen und die wichtigsten An-
bietermodelle recherchiert.“

Thylmann weiter. „Wir haben uns für 
Cotendos CDN entschieden und sind be-
geistert. Es gab verschiedene Gründe 

Performance am Limit

 – nein danke!

E-Commerce und Online-Werbung: Hier ist Performance alles. Intelli-
gente Lastverteilung wird deswegen stärker denn je gefragt. Ein Content 
Delivery Network kann helfen, Stresssituationen zu vermeiden.

Was macht eigentl ich ein Vermarktungsnetzwerk,  wenn es die Vielzahl  der Zugri f fe und 
Ladezeiten seiner Dateien nicht mehr überbl icken kann? Die Vorstel lung al le in wäre ein Fiasko. 
Um dies zu verhindern,  setzt  AdCloud auf das Content Del iver y Network von Cotendo. 

von Claudia Burkhardt
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Grafik mit wöchentlichem Traffic-Aufkommen.  (Quelle: Contendo)

Content Distribution 

Network (CDN)

Ein Content Distribution Network 
(CDN), auch Content Delivery Network 
genannt, ist ein Netz lokal verteilter und 
über das  Internet verbundener Server, 
mit dem Inhalte (insbesondere große 
Mediendateien) ausgeliefert werden. 

CDN-Knoten sind auf viele Orte 
weltweit verteilt und oft auch auf viele 
Backbones. Sie arbeiten zusammen, um 
Anfragen (Requests) von End-Nutzern 
nach Inhalten (Content) möglichst 
ökonomisch zu befriedigen.

Im Hintergrund (transparent) werden die 
Daten im Netz so vorgehalten (Caching), 
dass die jeweilige Auslieferung entweder 
möglichst schnell geht (Performance-
Optimierung) oder möglichst wenig Band-
breite verbraucht (Kosten-Optimierung) – 
oder beides zugleich.

ZEHN GRÜNDE 
FÜR DEN EINSATZ EINES CDN

1. Verbesserung der Loadtime

2. zeitliche oder saisonale Peaks

3. starkes OnlineäNutzer-Wachstum

4. Entscheidung: Vergrößerung des 
 Serverparks oder Auslagerung

5. Beschleunigung von dynamischen
 und/oder Multimedia-Inhalten

6. Auslieferung der Webinhalte im 
 internationalen Umfeld

7. Erhöhung der Konversionsrate und 
 Website-Loyalität

8. Kostengünstigere Alternative zur 
 Explosion der Infrastrukturkosten

9. Search-Engine-Optimimierung (SEO)

10.  Erhöhung der Verfügbarkeit 

die mit uns neue Wege beschreiten kön-
nen und wollen. Direkt nach dem Start 
löste Cotendo das Versprechen der Flexi-
bilität ein und führte Änderungen zu un-
seren Gunsten durch“, erklärt Oliver Thyl-
mann von AdCloud die schnelle Wahl. Bei 
AdCould wurde dann die Konfiguration 
des Proxy-Servers angepasst, was das 
Serving der kleinen Dateien noch einmal 
um ein Vielfaches beschleuni gt hat. Ne-
ben dem einfachen Setup sieht AdCloud 
aber noch weitere Vorteile bei der Coten-
do-Lösung: Unterstützung für gzip, Any-
cast DNS, die Echtzeit-Übersicht über die 
Gesamtbandbreite und die Einzelzugriffe. 
Diese bieten die Möglichkeit, live mitzuer-
leben, welche Auswirkungen Änderungen 
in der Bandbreite haben. „Unser Fazit: 
Wir sind durch den Wechsel effizienter 
geworden, haben schnellere Werbemittel 
und zudem, im Vergleich zu Amazons 
CloudFront, Kosten gespart“, so Oliver 
Thylmann von AdCloud. „Das interaktive 
Web mit immer mehr dynamischem In-
halt und einer zunehmenden Video- und 
Bilderflut bedarf einer neuen Form der 
Auslieferung von Inhalten, um eine effizi-
ente  Bereitstellung von Bandbreite und 
Infrastruktur, aber auch die Absicherung 
von Spitzenzeiten, so genannten Traffic 
Peaks, zu gewährleisten“, erklärt Thors-
ten Deutrich, General Manager DACH bei 
Cotendo die Hintergründe. „Viele Unter-
nehmen laborieren nämlich an explodie-
renden Infrastrukturkosten durch die 
 extremen Schwankungen und Anforde-
rungen an die Inhalte und deren Verfüg-
barkeit. Der Einsatz von Content Delivery 
Networks als Service bietet nun aber die 

für den Wechsel: Eine Hauptanforderung 
war eine einfache Schnittstelle (API), um 
die Möglichkeit zu haben, serverseitig 
die Caches auf dem CDN zu löschen. 
Cotendo erfüllt diese Voraussetzung und 

bietet uns darüber hinaus ei-
ne granulare Kontrolle über 
die Caching-Infrastruktur. Das 
Löschen von Inhalten kann so 
in wenigen Minuten durch-
geführt werden. Ein weiterer 
Grund war, dass Cotendo weit 
über eine klassische CDN- 
Lösung hinausgeht – sie kom-
biniert Dynamic Site Accelera-
tion für die Beschleunigung 
von dynamischen Inhalten 
und Advanced DNS für sta-
tische Inhalte.“ 

Insbesondere ist AdCloud 
von Cotendos Dynamic Site 
 Acceleration (DSA) überzeugt, 
weil das Unternehmen sowohl 
für statische als auch dynami-
sche Inhalte völlig flexibel ge-

worden ist und durch die Reports Real-
Time-Kontrolle hat. Zusätzlich testet 
AdCould aber auch den Advanced DNS 
Service von Cotendo, der mit einer fort-
schreitenden Internationalisierung rele-
vanter wird.  

„Natürlich gibt es noch andere Con-
tent Delivery Network-Anbieter, aber 
Cotendo hat uns bereits bei den ersten 
Gesprächen durch direkte Kommunikati-
on, das umfangreiche und komplett inte-
grierte Lösungsportfolio und ausgezeich-
neten Support überzeugt. Als Startup 
präferieren wir außerdem Unternehmen, 

Möglichkeit, die Loadtime der Seiten zu 
reduzieren, aber auch realtime auf Nut-
zungsschwankungen zu reagieren“, so 
Thorsten Deutrich weiter. Seiner Ansicht 
nach lohnt sich so ein System daher 
speziell für E-Commerce-Anbieter, weil 
sich damit zum einen die Konversions-
rate steigern, zum anderen beispielswei-
se die im Weihnachtsgeschäft notwendi-
gen Kapazitäten extern bereitstellen las-
sen und als Service abgerufen werden 
könnten. „Selbstverständlich können 
auch SSL-Inhalte mit eigenem Zertifikat 
ausgeliefert werden“, meint Thorsten 
Deutrich weiter. Bei AdCloud kam Real-



Mit dynamischen Preisen 
zu maximalen Margen
Maximierung des Deckungsbeitrages
Automatisierte Preisanpassung

Zielorientierte Abverkaufssteuerung

Erfahren Sie mehr unter: 
www.dynamische-preisoptimierung.de

Neben der Beschleunigung sind die Re-
ports besonders gefragt. Beispiele dafür 
sind unter anderem:
■   Bandwidth Reports – Bandbreitenver-

brauch (in- und outbound)
■   Hits Reports – CDN-Hits (HTTP/S GET/

POST Anfragen) pro Sekunde werden 
dargestellt.

■   GBT Report – GBT (Gigabyte Transfer) 
misst den Traffic in GByte

Die  AdCloud GmbH wurde 2008 von den Performance-Marketing-Pionieren 
Henning Lange und Oliver Thylmann gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist ein 
unabhängiger Technologie- und Dienstleistungsanbieter für den optimierten 
Austausch von Online-Werbung.

DAS PROBLEM:
Performance-Schwankungen, bessere Lastverteilung, schnellerer Adserver

DIE ANFORDERUNG:
Eine einfache Schnittstelle (API), um die Möglichkeit zu haben, serverseitig Caches auf 
dem CDN zu löschen. Kontrolle über die Caching-Infrastruktur. Ökonomischer Faktor. 

DIE LÖSUNG:
Wechsel von  Amazon auf das CDN von Cotendo 

DIE EINGESETZTE HARD- UND SOFTWARE:
CDN für statische und dynamische Sites: 
 Cotendo Dynamic Site Acceleration (DSA)  und für Cotendo Advanced DNS (ADNS)

DER LÖSUNGSANBIETER:
Cotendo, Thorsten Deutrich, General Manager DACH
Tel.: 0 30 / 98 29 85 96, thorsten@cotendo.com, www.cotendo.com

ANWENDERKONTAKT:
AdCloud, Oliver Thylmann, Managing Director
Tel.: 02 21 / 29 20 95-10, oliver.thylmann@adcloud.com, www.adcloud.com

Fallstudie AdCloud

■   Top Objects Report – Liste der Top-
250-Objekte, die von den Endusern 
angefragt wurden

■   Top Missing Objects Report – Liste der 
Top-250-Objekte, die angefragt wur-
den, aber nicht existieren

■   Top Referrers Report – zeigt das Aus-
maß und die Quellen der Top-250-Re-
ferrer als der Webseite  ■

>  Kennziffer: ecm20242

time Control bei der Verteilung von stati-
schen und dynamischen Formaten mit in-
tegrierter Performance- und Kostenkontrol-
le zum Einsatz. Das Cotendo-CDN-Modell 
hat folgende Funktionen:

■   Whole Site Delivery – der Inhalt einer 
Website und aus Applikationen wird 
über Cotendo ausgeliefert. Die Seite 
wird auf Cotendos CDN geleitet und 
die dementsprechenden Caching- 
oder Delivery-Parameter für die ein-
zelnen Seitenbestandteile bezie-
hungsweise Objekte werden einge-
stellt. 

■   Realtime Management – alle Services 
werden über ein webbasiertes Ma-
nagementportal (CASI) gesteuert.

■   Flushing-Optionen (Erneuern oder Lö-
schen von gespeicherten Inhalten auf 
den CDN-Servern) – „Hard“-Flush- und 
„Soft“-Flush-Optionen stehen zur Ver-
fügung.

■   Staging-Umgebung – Veränderungen 
und neue Konfigurationen können in 
der Staging-Umgebung getestet wer-
den, bevor sie veröffentlicht werden.

■   Das Laden von dynamischen Inhalten 
aus Applikationen vom Webserver 
wird über Cotendos  Dynamic Site Ac-
celeration beschleunigt. 
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Preisvergleichsseiten werden bei Inter-
net-Nutzern immer beliebter. Wer einen 
E-Shop betreibt, kommt um die Listung 
bei Anbietern wie Kelkoo.de oder Pan-
gora.com daher heute kaum noch he-

Online-Shops

 1&1 stattet E-Shops mit 

Webmonitor aus

rum. Nicht jeder Schnäppchensuch-
dienst führt aber zwangsläufig zu einem 
Besucheransturm auf der eigenen 
Webseite. Um Online-Händlern unnötige 
Werbeausgaben zu ersparen, hat 1&1 
Internet seine Shop-Lösungen ohne 
Mehrpreis mit einem Werbemonitor aus-
gestattet. Der 1&1 Werbemonitor bietet 
nach Angaben des Unternehmens viel-
fältige Analysemöglichkeiten, etwa um 
festzustellen, welches Vergleichsportal 
für Umsatz sorgt und wo sich das Wer-
ben lohnt. Komplizierte Berechnungen 
sind dafür nicht erforderlich: Informatio-
nen zur Anzahl der gewonnenen Websei-
ten-Besucher oder der eingegangenen 
Aufträge können mit wenigen Mausklicks 
abgefragt werden. Sämtliche Daten wer-
den übersichtlich aufbereitet und auto-
matisch aktualisiert.

„Das Internet verändert sich 

in vier Bereichen“

In den letzen Jahren haben sich zwei On-
line-Trends klar abgezeichnet: zum einen 
die Entwicklung des Internets hin zu einer 
umfassenden Business-Plattform und 
zum anderen die steigenden Erwartungen 
der Online-Nutzer an Performance und 
Verfügbarkeit.

Diese beiden Faktoren wirken sich ins-
besondere auf folgende Bereiche signifi-
kant aus:

Video: HD und Live-Streams werden ver-
stärkt an Bedeutung gewinnen. Online-
Nutzer erwarten dabei eine Top-Qualität 
ohne Ruckeln oder Unterbrechungen bei 
der Übertragung und ein schnelles Swit-
ching wie beim traditionellen TV. Der 
Trend geht auch immer mehr zum Ange-
bot verschiedener Kamera-Perspektiven 
und integrierter DVR-Funktionalität.

Übertragung: Die Übertragung von Inhal-
ten und Anwendungen im Netz wird sich 
von dem zentralisierten Ansatz lösen und 
zu einem hochverteilten Modell hin ent-

wickeln. Ein Übertragungsmodell basie-
rend auf einer weltweit verteilten Server-
Plattform und speziellen Technologien er-
möglicht es, die Engpässe der Middle Mile 
zu umschiffen und so ein Maximum an 
Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit zu 
erzielen - und optimiert dadurch letztend-
lich die Online-Erfahrung.

Anwendungen: In dem Maße, wie Applika-
tionen sich vom Client-basierten Ansatz in 
die Cloud hinein bewegen, erkennen Un-
ternehmen den Mehrwert des flexiblen, 
skalierbaren Ansatzes. Gleichzeitig neh-
men die Bedrohungen aus dem Internet 
weiter zu. Mit Web Application Firewalls 
und anderen Cloud-Security-Diensten 
können und müssen sich Unternehmen 
und SaaS-Anbieter davor schützen.

Endgeräte: In Zukunft werden Unterneh-
men eine rasant steigende Zahl von sehr 
unterschiedlichen Endgeräten unterstüt-
zen und sich gleichzeitig mit einer zuneh-
mend globalen Unternehmensinfrastruk-
tur beschäftigen müssen. Wie man am 
Beispiel des iPhone heute sieht: Nach-
dem es sich im Privatleben bereits als 
Wegbegleiter etabliert hat, setzt sich die-

ser Trend auch im Geschäftsleben fort. So 
müssen sich Unternehmen sehr rasch 
darauf einstellen, dass sie zunehmend 
über verschiedenste mobile Endgeräte 
mit ihren Mitarbeitern, Kunden und Part-
nern interagieren. Denn es ist abzusehen: 
Die Endgeräte werden mobil! Vom iPad 
über den Fernseher zu Hause - die Verän-
derungen setzen jetzt schon ein und wer-
den die Art und Weise, wie Geschäfte ge-
tätigt werden, maßgeblich beeinflussen.

>  Kennziffer: ecm20346

Tom Leighton, Chief Scientist und 
Mitbegründer,  Akamai Technologies 

Ab dem 1&1 Business Shop kann jetzt 
außerdem zusätzlich eine DHL-Anbin-
dung genutzt werden. Online-Händler 
können damit den gesamten Versand 
bequem vom Rechner aus abwickeln. 
Die Anbindung ermöglicht es, Daten wie 
den Namen des Empfängers oder die 
entsprechende Lieferadresse direkt aus 
dem Web-Shop heraus an den Paket-
dienstleister zu übertragen.

Neu am Service ist auch die Mög-
lichkeit einer Online-Frankierung. Pakete 
müssen dabei nicht mehr von Hand 
adressiert und frankiert werden, statt-
dessen lassen sich die ausgefüllten 
Versand-scheine am PC ausdrucken. Die 
Pakete können vom Frachtservice abge-
holt werden. Der Status der Fracht lässt 
sich via Tracking nachverfolgen.
>  Kennziffer: ecm20475
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27. bis 29. Oktober 2010  Messe Basel

Sehen, testen, vergleichen und netzwerken: Das bietet Ihnen die
WORLDDIDAC Basel 2010. Wie wird sich Bildung in der Zukunft
weiterentwickeln? Welche Trends beherrschen das Lernen von Morgen?
Mehr als 400 Aussteller aus aller Welt präsentieren vom 27. bis 29. Oktober
2010 ihre neusten Lehr- und Lernmittel. Bildungstrends und aktuelles Wissen
werden in Workshops und Fachreferaten vermittelt und garantieren einen
lehrreichen Messebesuch. Überzeugen Sie sich selbst und sehen Sie den
gesamten Bildungsmarkt unter einem Dach.

Willkommen auf der WORLDDIDAC Basel 2010.

Bildung
Zukunft

www.worlddidacbasel.com

Online-Notizbuch

Aus für Unordnung 

am Arbeitsplatz 

„Ordnung ist das halbe Leben“. Obwohl 
in dem Spruch viel Wahrheit steckt, 
fällt es oftmals gerade im Büro schwer 
ihn zu beherzigen: Die Situation auf 
dem Rechner sieht dabei oft noch 
schlimmer aus als auf dem Schreib-
tisch. Die Ordnerstruktur ist unüber-
sichtlich, Dokumente werden falsch 
und somit unwiderauffindbar abgelegt 
und recherchierte Informationen aus 
dem Netz verschwinden im Datennir-
vana. Gerade für Berufsgruppen, die 
große Mengen an Daten und Informa-
tionen aus dem Internet sammeln, be-
steht die Gefahr, dass die Unordnung 
überhand nimmt.

Mit  Memonic können nun alle digi-
talen Informationen – egal ob Webin-
halte, Text, Bild, Video oder Ton – aus 
Web, E-Mail, Word- oder Excel-Doku-
menten schnell und einfach gespei-
chert werden. Die wesentlichen Inhalte 
kann der Nutzer dabei gezielt markie-
ren und mit nur drei Klicks im Online-
Notizbuch ablegen. Für noch mehr 
Übersichtlichkeit können Sets zu selbst 
definierten Themen angelegt werden. 

Durch Cloud Computing wird der eige-
ne Speicher nicht mit den Daten belas-
tet. Auch für gemeinsame Projektarbei-
ten bietet das Tool eine Möglichkeit: 
mit der Gruppenfunktion können meh-
rere Personen gemeinsam im Netz re-
cherchieren, Informationen ablegen 
und zu bearbeiten. Jeder Mitarbeiter 
hat Zugriff auf die Inhalte und die Da-
ten sind stets strukturiert geordnet. 
Zur Zeit verfügbar für das Web, Smart-
phones und das iPad.
>  Kennziffer: ecm20439

Online-Werbung

Regionales 

Targeting

Ad Agents, Spezialist für SEO/SEM so-
wie Performance-Marketing hat eine Lö-
sung für die speziellen Anforderungen 
des regionalen Marketings entwickelt. 
Mit Regio.Ad erhalten Unternehmen ein 
Angebot, über das Werbeanzeige aus-
schließlich bei Usern aus der gewünsch-
ten Region auf Suchmaschinen (Yahoo!, 
Google) und Online-Portalen eingeblen-
det wird. 
>  Kennziffer: ecm20476

+++ Ticker +++ Ticker +++

STATEMENT PAYMORROW ZUM TEST IN 
ECM AUSGABE 5/2010
In Ausgabe 5 testete das e-commerce magazin diverse An-
bieter für den Kauf auf Rechnung. Paymorrow war mit der Be-
wertung nicht einverstanden. Hier die Begründung: 

„Wir sehen in der Darstellung eine Benachteiligung, da das 
Test ergebnis auf nicht korrekten und unvollständigen Tatsa-
chen beruht. Daher möchten wir folgendes richtigstellen: Pay-
morrow hat den größeren Marktanteil, bezogen auf die Anzahl 
an Vertragspartnern: Billsafe hat nach eigenen Angaben 150 
angeschlossene Händler, Paymorrow etwa 1.000; Paymorrow 
stellt mit Abstand die meisten Plugins für Shop- und Warenwirt-
schaftssysteme zur Verfügung; Eine Registrierung des Käufers 
bei Paymorrow ist nicht erforderlich. Eine Registrierung bedeu-
tet, dass Informationen vorab in ein Verzeichnis eingetragen 
werden müssen. Eine Anmeldung durch aktives Eintragen von 
Daten müssen Käufer bei Paymorrow nicht vornehmen. Um Da-
tensicherheit bei der Abwicklung der Paymorrow-Transaktionen 
zu gewährleisten, arbeiten wir mit einer Iframe-Technologie. Bei 
dieser Lösung muss der Käufer den Shop nicht verlassen.“  

YOC UND TRUSTYOU SCHLIESSEN PARTNERSCHAFT 
Die  YOC-Gruppe und  TrustYou schließen eine Partnerschaft. 
YOC ist Anbieter für Mobile Marketing und betreibt internatio-
nal über 500 mobile Portale und Applikationen. TrustYou hat 
eine Metasuchmaschine für Internetbewertungen entwickelt, 
die Inhalte versteht, strukturiert und nach Aussagen bündelt. 

SELBSTBUCHUNGSPORTAL FÜR REGIONALE WERBUNG
 Plista, ein präferenzbasiertes Audience-Netzwerk, startet ein 
regionales Selbstbuchungsportal für Online-Werbung in Ber-
lin (www.plista.com/berlin). Mit wenigen Klicks lässt sich ei-
ne Online-Kampagne erstellen, die postleitzahlgenau über 
die regionalen Online-Kooperationsmedien ausgeliefert wird. 
So werben die Anzeigenkunden in vertrauten Medien wie ta-
gesspiegel.de, morgenpost.de oder zitty.de.
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23,6 % der Online-Käufer haben schon mal den Service einer Packstation genutzt, 76,4 % nicht.

Lieferoptionen für den Online-Shop

Einige Online-Shops bieten ihren Kunden 
an, die Bestellung an eine Packstationen 
senden zu lassen. Lohnt sich die Einfüh-
rung dieses Services? Wie kann hiermit die 
Kundenzufriedenheit gesteigert werden?

Inzwischen werden über die Hälfte aller 
Warenbestellungen im deutschen Ver-
sandhandel über das Internet getätigt 
(Quelle: Bundesverband des Deutschen 
Versandhandels). Der Kunde kann be-
quem von zu Hause aus einkaufen und ist 
nicht an Ladenöffnungszeiten gebunden. 
Im besten Fall erreicht die Ware den Kun-
den innerhalb weniger Tage. 

Neben der Auswahl der Artikel sind jedoch 
noch einige andere Kriterien wichtig, wenn 
der Kunde auf der Suche nach dem passen-
den Shop ist. Neben einer transparenten 
Kaufabwicklung sind beispielsweise auch 
die Lieferbedingungen von Bedeutung: Wie 
hoch sind die Versandkosten? Kann man 
den Artikel kostenfrei zurücksenden? Mit 
welchem Paketdienst wir die Bestellung ge-
liefert? Letztere Frage ist vor allem dann re-

levant, wenn man zum Zeitpunkt der Lie-
ferung nicht zu Hause ist und das Paket 
woanders hinterlegt werden muss. Vielen 
Berufstätigen geht es so: zu den Öff-
nungszeiten einer Postfiliale arbeiten sie 
selbst. Und nicht immer möchten sie, 
dass die Bestellungen beim Nachbarn ab-
gegeben werden. Eine interessante Idee 
für diese und andere Fälle sind die  DHL 
Packstationen. Diese Paketautomaten 
ermöglichen es, Pakete, Päckchen und 
Großbriefe zu jeder Tageszeit selbst ein-
liefern und abholen zu können. Die Nut-
zung ist kostenlos, es ist jedoch eine Regi-
strierung auf der Packstationen-Website 
von DHL nötig. Die Vorteile der Packstatio-
nen sind auf breites Interesse gestoßen: 

Derzeit sind schon mehr als 1,4 Millionen 
Menschen für diesen Service registriert 
(Quelle: Fokus.de).

Diese neue und scheinbar beliebte Ver-
sandart wird auch für Shop-Betreiber in-
teressant. Soll dieser Service zusätzlich 
angeboten werden? Kann man die Zufrie-
denheit der Nutzer damit steigern oder 
die Wahrscheinlichkeit einer Bestellung 
erhöhen?

Eine Befragung von deutschen Webnut-
zern im Rahmen des  eResult Omnibus 
sollte klären, wie viele Online-Shopper 
diesen Service schon einmal genutzt ha-
ben und ob dieser Service auf einem On-
line-Shop erwartet wird oder sich die Nut-
zer damit begeistern lassen.

Die Analyse der Daten von 600 Nutzern 
einer quotierten Stichprobe zeigte, dass 
eine Lieferung an Packstationen momen-
tan eher von erfahrenen Online-Shoppern 
genutzt wird, die häufig im Internet bestel-
len. Dies kann darauf zurückgeführt wer-
den, dass es sich hierbei um berufstätige 

und vor allem zahlungskräftige Kunden 
handelt, die tagsüber nicht zu Hause sind 
und diesen Service deshalb sehr schät-
zen. Auch konnte festgestellt werden, 
dass die genannte Lieferoption tenden-
ziell eher in Großstädten als in ländlichen 
Gebieten Anklang findet. Hier besteht si-
cherlich ein Zusammenhang mit der Ver-
breitung der Packstationen, aber auch mit 
den guten nachbarschaftlichen Verhält-
nissen, die es in Dörfern oder Kleinstäd-
ten eher erlauben, eine Warensendung 
bei anderen Hausbewohnern oder den 
Nachbarn abgeben zu lassen.Diese 
scheinbar attraktiven Kundengruppen 
und deren Gefallen an den Packstationen 
könnten einen Shopbetreiber nun zu der 

vorschnellen Entscheidung verleiten, den 
Service des Lieferns an Packstationen oh-
ne weitere Analyse anzubieten. Doch eine 
solche Entscheidung wäre verfrüht. Denn 
lässt sich mit dieser Lieferoptionen auch 
die Zufriedenheit Ihrer Zielgruppe stei-
gern? Lohnt sich der Aufwand speziell für 
Ihren Shop? Antworten auf diese Fragen 
liefert die Kano-Analyse. Mit Hilfe dieses 
Verfahrens können die Anforderungen der 
Nutzer erfasst und die geplanten Funktio-
nen oder Services in eine der folgenden 
Dimensionen eingeordnet werden: Basis-
faktoren, Leistungsfaktoren und Begeiste-
rungsfaktoren. 

Für die der aktuellen Studie zugrunde lie-
gende Stichprobe von 600 deutschen In-
ternetnutzern ließ sich eine Lieferung an 
Packstationen als Begeisterungsfaktor 
einstufen. Das bedeutet zunächst, dass 
keine Unzufriedenheit entsteht, wenn der 
Service nicht angeboten wird. Gleichzeitig 
kann die Zufriedenheit der Nutzer jedoch 
stark gesteigert werden, wenn der Service 
zur Verfügung steht, obwohl er nicht fest 
vorausgesetzt wird. Der Nutzer ist dann 
begeistert.

Entscheidend ist jedoch auch hier die Um-
setzung. Nur wenn die Funktion/der Ser-
vice gut eingebunden und problemlos nutz-
bar ist, kann die Zufriedenheit der Nutzer 
gesteigert werden. Das bedeutet im Falle 
der Packstationen, dass man sich zum Bei-
spiel folgende Fragen stellen muss:

■   Wo und wie mache ich bekannt, dass
 ich diesen Service anbiete?
■   Wie integriere ich ihn sinnvoll in den
 Checkout-Prozess?
■   Was muss in Bezug auf die Formular-
 gestaltung beachtet werden?

Da bei einer Lieferung an eine Packstati-
on die bekannten Eingabefelder anders 
als bei einer Postadresse befüllt werden 
müssen, bedarf es einer kurzen Erklä-
rung. Bei dem Shopping-Portal Tradoria 
öffnet sich beispielsweise ein Popup, wel-
ches die Eingaben erläutert. Der Vorteil 
ist, dass man das eigentliche Formular 
nicht verlässt. 

Fazit: Die zusätzliche Lieferoption des 
Sendens der Ware an eine Packstation 
kann die Zufriedenheit der Nutzer stei-
gern. Für eine optimale Ressourcenpla-
nung ist eine Befragung der jeweiligen 
Zielgruppe ratsam. Der Service sollte zu-
dem nutzerfreundlich eingebunden wer-
den, um einen optimalen Zufriedenheits-
beitrag leisten zu können.

>  Kennziffer: ecm20477



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

 www.hermes-europe.de

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

Weitere Informationen unter www.profipaketservice.de oder 01805-008 008 
(0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
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„Schland o Schland“ wurde in diesem 
Sommer von einer Gruppe Studenten 
aus Münster binnen weniger Tage zur 
inoffiziellen Fußball-Hymne der deut-
schen Fan-Meilen. Zahllose weitere Bei-
spiele dieser Art zeigen deutlich, dass 
YouTube aus normalen Menschen Be-
rühmtheiten machen kann. In gleicher 
Weise können auch Marken und kom-
merzielle Partner vom Verbreitungsweg 
Online-Video profitieren. Das haben zum 
Beispiel die Rollschuh-Babies von Evian 
gezeigt: Allein das Original-Video hat nur 
auf YouTube bereits mehr als 25 Millio-
nen Aufrufe; wenn man dazu noch die 
Making-of-Videos und weitere originelle 

Clips von den „Roller Babies“ zählt, hat 
die Kampagne bisher über 62 Millionen 
Aufrufe bekommen. 

YouTube ist derzeit die wohl wichtigs-
te Plattform für Online-Videos und die 
erste Adresse, um weltweit über das In-
ternet Videos anzusehen und sie mit 
Millionen von Menschen zu teilen. You-
Tube macht dabei die Videos nicht ein-
fach nur verfügbar, sondern betreibt vor 
allem auch ein Forum, über das Nutzer 
miteinander auf der ganzen Welt in Kon-
takt treten, sich informieren und austau-
schen können. Es beeinhaltet also wich-
tige Social-Media-Aspekte. Im Mai ist 
YouTube offiziell fünf Jahre alt geworden. 

Tipps für 

YouTube-Werbung

Reichweite trif f t Per formance: Wie sich die 
eigene Zielgruppe auf YouTube erreichen lässt.

von Thomas De Buhr

Das heißt: In nur einem halben Jahr-
zehnt ist die Plattform zum größten Vi-
deo-Portal herangereift. Insgesamt wer-
den mittlerweile in jeder einzelnen Mi-
nute 24 Stunden Videomaterial (also ein 
ganzer Tag!) auf YouTube hochgeladen. 
Die Inhalte auf der Plattform werden von 
mehr als 480 Millionen Menschen welt-
weit konsumiert. Wäre YouTube ein 
Land, wäre es nach Indien und China 
das mit der drittgrößten Einwohnerzahl 
der Welt. Auf Deutschland entfallen rund 
18 Millionen Menschen aller Altersgrup-
pen: Die Hälfte aller Nutzer sind Frauen 
und knapp drei Viertel sind älter als 25. 
Damit entspricht die Zusammensetzung 
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ein Video auf YouTube bekannt zu ma-
chen. Über AdWords können Unterneh-
men eine Kampagne erstellen, um ihr 
 Video genau dort zu bewerben, wo Nutzer 
nach Videos suchen: auf den Suchergeb-
nisseiten von YouTube. Seit einigen Mo-
naten kann jeder AdWords-Kunde in 
Deutschland gesponserte Videos nutzen 
– ein Werbeformat, das die Präzision des 
Google-Werbesystems AdWords mit den 
Möglichkeiten von YouTube verbindet.

>   KEYWORDS RICHTEN VIDEO-

KAMPAGNEN AUS

Solche Video-Kampagnen werden über 
Keywords ausgerichtet und nach Leis-
tung (Preis-pro-Klick) abgerechnet. Ähn-
lich wie bei AdWords-Anzeigen auf Goog-
le zahlt ein Werbetreibender also nur für 
sein gesponsertes Video, wenn ein Nut-
zer auf die Anzeige klickt. Zudem ist es 
auch möglich, einem gesponserten Vi-
deo eine anklickbare Handlungsauffor-
derung hinzuzufügen, wodurch Nutzer 
auf eine Webseite außerhalb von You-
Tube geleitet werden können. Das Wer-
beformat kann beispielsweise dazu ge-
nutzt werden, den Bekanntheitsgrad der 
eigenen Marke zu steigern.

BMW war unter den ersten, die das 
Werbeformat gesponserter Videos in 
Deutschland nutzten. Mit einer Testkam-
pagne wollte BMW herausfinden, ob und 
wie sich der bisherige Erfolg des offiziel-
len BMW-YouTube-Kanals noch weiter 

steigern lässt. Die Ergebnisse überzeug-
ten. Nach der Kampagne lag die Zahl der 
täglich hinzugewonnenen Abonnenten 
des BMW-YouTube-Kanals sogar um 45 
Prozent höher als vor dem Start. Wäh-
rend des Testzeitraums steigerte sich 
auch die Zahl der täglichen Video-Views 
um 16 Prozent. Für einen Premium-Her-
steller wie BMW bieten gesponserte 
 Videos die Möglichkeit, effizient Zielgrup-
pen anzusprechen und auf passende 
 Inhalte aufmerksam zu machen.

Re-Marketing in Video-Portalen ist eine sehr gute 
Möglichkeit, die Nutzer zu erreichen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
für entsprechende Werbebotschaften empfänglich sind. 

der Nutzerschaft im Wesentlichen derje-
nigen der Online-Bevölkerung. YouTube 
dient außerdem als Plattform zur Verbrei-
tung von Original-Content: Weltweit hat 
YouTube über 10.000 Content-Partner – 
von kleinen Inhaltsproduzenten bis hin zu 
sehr großen Anbietern wie Spiegel TV, Fo-
cus Online, Zeit Online, DMAX, Sportfive 
und vielen mehr. So bietet YouTube für 
Werbetreibende ein sicheres Umfeld für 
ihre Marke und massive Reichweite in al-
len Zielgruppen.

>   PRÄSENZ IN 

DER YOUTUBE-SUCHE

Die große Reichweite und die gewaltigen 
Mengen an Videos stellen Werbetreiben-
de vor neue Herausforderungen. Der 
Zuschauer entscheidet selbst über sein 
Programm und folgt nicht mehr einem 
fest vorgegebenen Programmschema. 
Ein Werbespot wird somit nicht durch 

eine bestimmte zeitliche Schaltung au-
tomatisch der richtigen Zielgruppe zuge-
ordnet, diese Zuordnung muss vielmehr 
durch andere Methoden geleis tet wer-
den. Der Einsatz gezielter Targeting-Ele-
mente ist deshalb von hohem Nutzen. 

YouTube bietet einige sehr effektive Me-
chanismen zur Ansprache der richtigen 
Zielgruppe an, die hier genauer vorge-
stellt werden sollen.

Das Auffinden eines Videos/Wer-
bespots ist eng mit der Suchfunktion auf 
You Tube verbunden. Diese wird mitttler-
weile so intensiv genutzt, dass sie nach 
der Google-Suche die zweithöchste 
 Nutzung noch vor anderen Suchmaschi-
nen erfährt. Die Suchfunktion bietet eine 
ebenso wichtige wie einfache Möglichkeit, 
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Thomas de Buhr_
war lange Jahre Media 
Manager beim Mars-Kon-
zern sowie Verkaufsdirek-
tor von ProSiebenSat.1. 
Seit 2009 leitet er als 
Head of Media Solutions 
die Vermarktung von You-
Tube und Display Sales 
bei Google Germany.

für jedes Budget produzieren können. 
Das Erstellen hochqualitativer Werbung 
war niemals leichter oder erschwinglicher 
als heute – trotzdem muss jeder Werbe-
treibende zunächst einmal den Produ-
zenten finden, der für ihn am besten ge-
eignet ist. Um schnell zu starten, können 
Unternehmen einfach den Ad Creation 
Marketplace unter google.de/adwords/
acm aufsuchen. Dort lassen sich Budget-
rahmen und Werbekategorie bestimmen 
– und danach können ganz einfach die 
Beispielvideos der Anbieter durchstöbert 
werden, die dort ihren Videoproduktions-
service anbieten. Dies verschafft Unter-
nehmen mit wenigen Klicks einen ersten 
Eindruck von Stil und Preisklasse des je-
weiligen Anbieters.

Nachdem man den Spezialisten ge-
funden hat, der einem am meisten zu-
sagt, lässt sich einfach auf „Agentur 
kontaktieren“ klicken und damit die 
Kontaktaufnahme starten, um Rahmen-
bedingungen und Projektdetails zu dis-
kutieren. Sobald der Anbieter das Video 
fertiggestellt hat, bekommt der Auftrag-
geber eine E-Mail mit der fertigen Wer-
bung. Mit nur wenigen Klicks kann das 
Video so auf YouTube bereitgestellt wer-
den – entweder kostenlos im Content-
Bereich oder zum Beispiel als besser 
auffindbares und steuerbares gespon-
sertes Video.   ■
>  Kennziffer: ecm20256

bestätigte, dass Re-Marketing eine sehr 
gute Möglichkeit darstellt, um die Kun-
den verstärkt zum Kauf zu animieren. 
Kaufabbrecher konnten mit personali-
sierter Re-Marketing-Werbung aktiv von 
den Vorteilen eines Shops überzeugt 
und zum Kauf bewegt werden. Es ließ 
sich im Rahmen des Tests eine deutli-
che Steigerung der Bestellungen fest-
stellen. Innerhalb kürzester Zeit konnte 
allein die Re-Marketing-Kampagne alle 
anderen Content-Kampagnen in Sachen 
Conversions überholen. 

>   VIDEO-TARGETING FÜR

SPEZIELLE KAMPAGNEN

Gesponserte Videos erscheinen bei 
Suchanfragen auf YouTube; Re-Marke-
ting ist über die Homepage-Anzeigen 
möglich. Wie aber kann ein Werbetrei-
bender die zu seiner Zielgruppe passen-
den Inhalte auf YouTube identifizieren, 
wenn er zum Beispiel mit Overlay-Anzei-
gen (also in Videos eingeblendeten An-
zeigen) präsent sein will?

Genau zu diesem Zweck wurde das 
Video Targeting Tool entwickelt – zu fin-
den unter www.google.com/videotarge-
ting. Mit diesem Tool können ganz be-
quem einzelne Videokategorien, be-
stimmte Channels oder sogar einzelne 
Videos auf YouTube ausgewählt werden, 
die für die eigenen Werbeformate am 
interessantesten sind. Diese lassen 
sich dann in AdWords einbuchen, und 
schon hat man die eigene Anzeige ge-
nau dort platziert, wo man sie auf You-
Tube haben möchte.

>   WIE LASSEN SICH 

VIDEOS ERSTELLEN?

Plattformen wie YouTube machen es Un-
ternehmen jeder Größe leichter, mit 
Konsumenten per Video in Kontakt zu 
treten. Aber für viele Firmen stellt die 
Aufnahme eines Fernseh-Werbespots 
eine teure Hürde dar. Aus diesem Grund 
wurde der Ad Creation Marketplace ins 
Leben gerufen – ein Tool, das Firmen mit 
talentierten Produktionsspezialisten ver-
bindet, die professionelle Online-Videos 

>   NEUANSPRACHE VON 

NUTZERN: RE-MARKETING

Eine weitere Möglichkeit, Nutzer gezielt 
auf YouTube und im Google-Display-Netz-
werk anzusprechen, ist Re-Marketing. 
Re-Marketing bietet eine einfache Mög-
lichkeit, mit denjenigen Nutzern in Ver-
bindung zu treten, die zum Beispiel be-
reits die eigene Unternehmens-Website 
besucht haben. Ebenso können für Nut-
zer, die den Brand Channel eines Werbe-
treibenden auf YouTube besucht oder 
mit seiner Homepage-Anzeige interagiert 
haben, spezielle Anzeigen im Google-
Display-Netzwerk geschaltet werden.

Ein Beispiel für die Funktionsweise: 
Angenommen, ein Unternehmen möchte 
Eintrittskarten für ein Musical verkaufen 

und fügt den Google-Re-Mar-
keting-Code auf der Seite der 
Website ein, auf der es die Ein-
trittskarten anbietet. Besucht 
jemand diese Seite, kauft aber 
keine Karte, kann das Unter-
nehmen später diesem Nutzer 
gezielt relevante Anzeigen für 
die Eintrittskarten im Google-
Display-Netzwerk präsentieren 
– etwa für Preisnachlässe kurz 
vor Vorstellungsbeginn. Der 
Code wird dabei von Google 
über AdWords zur Verfügung 
gestellt.

Re-Marketing stellt eine 
gute Möglichkeit für Unterneh-
men dar, Nutzer zu erreichen, 
die mit großer Wahrscheinlich-
keit für ihre Anzeigen emp-

fänglich sind. Diese Funktion ermöglich-
te es beispielsweise Stylebop, einem der 
größten Online-Einzelhändler für De-
signermode in Deutschland, die Nutzer 
entlang des Kaufprozesses mit unter-
schiedlichen Anzeigen wiederholt anzu-
sprechen und vom Kauf zu überzeugen. 
Dank der gezielten Ansprache der ver-
schiedenen Kundensegemente konnten 
die Conversions innerhalb eines Monats 
um mehr als 400 Prozent gesteigert und 
gleichzeitig die Conversion-Kosten auf 
fast ein Zehntel reduziert werden. Die 
verantwortliche Agentur One Advertising 

YouTube-Fakten

YouTube wurde im Februar 2005 von drei 
ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegrün-
det. Im Oktober 2006 wurde YouTube von 
 Google gekauft. Videos können in ver-
schiedenen Formaten hochgeladen wer-
den (z.B. AVI, MPEG, WMV oder Quickti-
me). Die Clips dürfen eine Größe von zwei 
GB haben und müssen kürzer als elf Mi-
nuten sein. 

Kritikpunkte: Oft wird die geringe Qualität 
der Filme bemängelt und auch obwohl es 
nicht erlaubt ist, Videos mit rassistischem 
oder hetzerischem Inhalt hochzuladen, 
werden diese Clips teils nicht gelöscht, 
sondern lediglich nur noch registrierten 
Nutzern zugänglich gemacht. Oft kriti-
siert wird auch die Tatsache, dass Nutzer 
beim Hochladen von Videos vielfach das 
Urheberrecht verletzen. (Quelle: Wikipedia)
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Als wäre so ein Namenswechsel nicht 
kompliziert genug: Wenn ein Unterneh-
men die Entscheidung getroffen hat (oder 
vielleicht auch treffen musste), dass es 
in Zukunft nicht mehr unter dem an-

gestammten Namen firmiert, 
sondern sich ein neues Er-
scheinungsbild zulegen muss, 
bedeutet das viel Arbeit. Das 
fängt bei den Eintragungen in 
diversen Registern und Ver-
zeichnissen an, geht über ein 
meist komplett neues Corpo-
rate Design bis hin zu der Auf-
gabe, Kunden und Geschäfts-
partnern deutlich zu kommuni-
zieren, das aus der ABC nun 
die 123 GmbH geworden ist.

Da ist ja wenigstens der 
Wechsel der Webseite von der 
alten auf die neue Domain ein-
fach? Neues Design, vielleicht 
ein Relaunch, den neuen Do-
mainnamen registriert und ei-
ne Weiterleitung von alt auf 

neu eingerichtet – fertig. Kein Besucher 
aus dem Internet geht verloren, denn alle 
werden bei Bedarf direkt auf die neue 
Seite geleitet. Oder war da noch was?

Leider ist es nicht so einfach. Denn 
was man dabei schnell vergisst, ist die 
Tatsache, dass Besucher hauptsächlich 
über Suchmaschinen auf Webseiten zu-
greifen. Vor allem, wenn es sich um po-
tenzielle Neukunden beziehungsweise 
-kontakte handelt. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass man bei einem Do-
main-Wechsel auch und vor allem auf ei-
nen sauberen Übergang in den Indizes 

der Suchdienste achten muss – allen vor-
an natürlich bei Google. Denn wenn man 
bei einem Domain-Wechsel im Worst 
 Case alles falsch macht, dann verliert 
man zumindest vorübergehend alle Be-
sucher, die die eigene Webseite über 
Suchmaschinen erreichen. Und das pas-
siert leider nicht so selten. 

>   STOLPERFALLE 

SUCHMASCHINE

Sobald man also die Entscheidung ge-
troffen hat, dass man auf eine andere 
Domain wechseln wird, sollten die Pla-
nungen auch den Faktor Suchmaschi-
nenkonformität berücksichtigen. 

Dabei muss es nicht gleich ein kom-
pletter Re-Brand der eigenen Marke sein. 
Es reicht, wenn die ABC GmbH von der 
Domain www.abc.de auf die www.abc.
com wechselt – vielleicht, weil man sich 
in Zukunft internationaler ausrichten 
möchte. Oder weil man nach langer Zeit 

seine Wunsch-Domain beschaffen konn-
te. Vielleicht musste man sich jahrelang 
mit der www.abc-gmbh.de zufrieden ge-
ben, und konnte sich nun www.abc.de si-
chern. Auch diese vermeintlich unwesent-
lichen Veränderungen sind aus Sicht der 
Suchmaschinen wie ein Neuanfang, die 
ein Unternehmen bisher nur unter der al-
ten Domain kannten. Ein kleines Gedan-
kenspiel: Stellen Sie sich vor, Sie haben 

ein Meilenkonto bei einer Fluggesell-
schaft, und Sie ändern Ihre private Adres-
se. Sie werden nicht ein neues Konto mit 
der neuen Adresse eröffnen und alle Mei-
len verfallen lassen, Sie müssen vielmehr 
der Fluggesellschaft mitteilen, dass sich 
die Adresse geändert hat – nur so blei-
ben die Meilen erhalten.

Auch die eigene Domain kann man 
sich wie eine Art Konto vorstellen, auf das 
die Suchmaschinen einem Unternehmen 
über die Jahre immer mehr Punkte bu-
chen. Ist die Webseite bei Google & Co. 
seit Jahren mit Inhalten zum Thema Auto-
reifen bekannt, baut sich ein Standing zu 
diesem Thema auf. Dabei helfen auch  
Verlinkungen, die die Seite über die Jahre 
von anderen Webseiten eingesammelt 
hat. Das gilt nicht nur für die Homepage, 
sondern für alle Unterseiten, mit denen  
verschiedene Themenbereiche abge-
deckt werden – Sommer- und Winterrei-
fen, Felgen, Reifenmarken oder Zubehör. 
Wenn eine Domain nun von heute auf 

morgen nicht mehr wie gewohnt erreich-
bar ist, sondern – mehr oder weniger ver-
ändert – an anderer Stelle verfügbar 
wird, sind Suchdienste nicht ohne Weite-
res in der Lage, dies zu erfassen. Denn 
Suchdienste beziehungsweise deren Ro-
bots sind keine intelligenten Wesen, son-
dern einfache Programme. Wenn sie bei 
einer alten Domain vorbeischauen und 
nicht mehr das finden, was sie kennen 

Gefährliche 

Domain-Wechsel

Ein Domain-Wechsel  kann erwünscht und tei lweise auch notwendig sein.  So oder so hat 
er  massive Auswirkungen auf die Sichtbarkeit  bei  Google & Co.  – bis hin zum Totalver lust  al ler 
Posit ionierungen in Suchdiensten.

von Christian Mauer

Sobald man die Entscheidung getroffen hat, dass man auf 
eine andere Domain wechseln wird, sollten die Planungen auch den 
Faktor Suchmaschinenkonformität berücksichtigen.
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Mehr erreichen mit professioneller 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) von ABAKUS.

www.abakus-internet-marketing.de

Oben rechnet sich

Beratung · Betreuung
Workshops

seo
Besuchen Sie uns auf der 
dmexco 2010 - Stand A 028

Kostenlose Schnelldiagnose  
Ihrer Website 
SEO Klinik

Infos & Sonderaktion zur 
SEMSEO & PubCon 2011

Einführung & Sonderaktion 
in das neue Tool-Center 
SEO DIVER

Beratung · Betreuung
Workshops

seo

(sondern im schlimmsten Fall gar nichts), 
machen sie sich keine Gedanken über 
das Was und Warum – sie ziehen weiter 
und löschen das „Konto“ – und damit alle 
Platzierungen, die sich ein Unternehmen 
im Laufe der Jahre hart erarbeitet hat.

>   ROBOTS HABEN 

ERKLÄRUNGSBEDARF

Man muss Suchdiensten gut und einfach 
„erklären“, was passiert ist und wie sie 
damit umgehen sollen. Auch Suchdienste 
haben mittlerweile verstanden, dass Do-
main-Umzüge in den besten Familien be-
ziehungsweise Firmen vorkommen. Es 
gibt also Methoden, die – sofern richtig 
angewendet – einen Platzierungsverlust 
verhindern oder abschwächen können. 
Die Umsetzung ist in der Regel gar nicht 
so kompliziert. Sofern man mit einer iden-
tischen Webseite nur von Domain A nach 
Domain B umzieht und die alte Domain 
im eigenen Einflussbereich bleibt, müs-
sen korrekte Weiterleitungen von A nach 
B gesetzt werden. 

>   WEITERLEITUNGEN RICHTIG 

EINSETZEN

Sie signalisieren dem Robot: Die Domain 
ist permanent umgezogen – sie ist ab so-
fort unter Domain B zu finden. Diese so 
genannten 301-Weiterleitungen sind Ba-
sis für jeden Domain-Umzug. Richtig ge-
setzt – das heißt auch von allen alten 
Unterseiten mit einer Weiterleitung auf 
die neuen Unterseiten – sind sie die hal-
be Miete. Suchdienste werden angewie-
sen, alle Punkte von Webseite A nach 
Webseite B zu transferieren, inklusive al-
ler Verlinkungen, die Webseite A bisher 
hatte. Wer noch eine Nachricht im eige-
nen Google Webmaster Account hinter-
legt, hat die Pflicht beim Domain-Wechsel 
gemeistert. Komplizierter wird es, wenn 
der neue Auftritt nicht mehr identisch mit 
dem alten ist, etwa, weil man den Do-
main-Wechsel mit einem Relaunch ver-
bindet und die URL-Struktur verändert.

Auch hier müssen die 301-Weiterlei-
tungen gesetzt werden, aber hier sind 
viele manuelle Anpassungen notwendig, 

um alle alten Unterseiten auf passende 
neue Unterseiten weiterzuleiten. Hieß 
beispielsweise die alte Sommerreifen-
Unterseite www.abc.de/sommerreifen 
und die neue lautet www.abc.com/pro-
dukte/sommerreifen, muss diese Weiter-
leitung einzeln eingerichtet werden. Hier 
lauern viele Fehlerquellen, die zahlreiche 
Punkte kosten können. Auf keinen Fall 
darf man es sich so leicht machen wie 
kürzlich ein Unternehmen aus dem Frei-
zeitbereich. Es hatte einfach alle alten 
Unterseiten auf die neue Startseite ge  
leitet – mit massiven Folgen für Positio-
nierungen, die die alten Unterseiten bei 
Google erreicht hatten.

Schwierig wird es, wenn man nach 
dem Umzug keinen Einfluss auf die alte 
Domain hat. So geschehen bei einem Un-
ternehmen aus dem Finanzsektor, das 
seine alte Firmenbezeich-
nung nicht mehr verwen-
den durfte und nach kur-
zer Übergangszeit keine 
Kontrolle mehr über die 
alte Domain hatte. Hier 
ließ sich die 301-Weiter-
leitung nur temporär nut-
zen, was auch Auswirkun-
gen auf den Wert der ex-
ternen Verlinkung der 
eigenen Domain hatte. 
Denn die Weiterleitung 
sagt den Suchdiensten 
auch, dass alle bisherigen 
externen Links auf die Do-
main A nun für die Do-
main B gewertet werden 
sollen. Das funktioniert 
nur, solange 301-Weiter-
leitungen online sind. 
Sind diese abgeschaltet, 
ist die Wirkung der Links 
für die neue Domain ver-
loren. In diesem Fall müs-
ste man theoretisch alle 
bisherigen Linkgeber, al-
so alle Webseitenbetrei-
ber, die einen Link auf die 
Domain gesetzt haben, 
ansprechen und um eine 
Umstellung des Links bit-
ten. Diese Maßnahme, so 

zeitaufwendig und mühsam sie ist, ist in 
jedem Fall ratsam, auch bei bestehender 
301-Weiterleitung. Und da die externe 
Verlinkung nach wie vor das wichtigste 
Ranking-Kriterium bei Google ist, konnte 
das betroffene Unternehmen mit seiner 
Domain mittelfristig nicht mehr an das 
alte Niveau anknüpfen. Grundsätzlich 
sollten komplette Domain-Wechsel ver-
mieden werden. Auch bei perfekt ausge-
führtem Übergang kommt es zu Verlusten 
in den Positionierungen, die im Schnitt 
bei rund 20 Prozent liegen. Lässt sich der 
Wechsel nicht verhindern, muss er pro-
fessionell geplant und durchgeführt wer-
den. Werden Fehler nach Wochen be-
merkt, weil man sich wundert, warum die 
neue Seite so wenig Besucher hat, kann 
es für die Umstellung zu spät sein.  ■
>  Kennziffer: ecm20362
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→ Christian Sauer, Webtrekk
1)  SEO wird ehrlicher, weil Linknetzwerke 
und sonstige Machenschaften zur Opti-
mierung der eigenen Platzierung in den 
Hintergrund rücken. SEO wird wichtiger, 
weil es inzwischen kaum noch Webseiten 
gibt, die ihre Angebote nicht auch für die 
Suchmaschinen optimieren. SEO wird 
breiter aufgestellt, weil gerade der Long-
tail enormes Potenzial bietet.
2)  Erstmal sollte man privates und ge-
werbliches ORM unterscheiden. Im priva-
ten Bereich sind es vor allem Schüler, die 
sich mit extravaganten Offenbarungen 
versuchen, interessant zu machen und 
die Auswirkungen auf die spätere Jobfin-
dung vergessen. Hier wäre mehr Aufklä-
rung wichtig, weil das Bewusstsein für das 
Thema bei den jüngeren Zielgruppen 
fehlt. Natürlich wird im gewerblichen Be-
reich bei vielen Kaufentscheidungen das 
Web im Vorfeld herangezogen. Dort sollte 

man wichtige  Keywords unter Kontrolle 
haben. Wichtig ist es, auf negative Mei-
nungen schnell zu reagieren und sich die-
se nicht im Netz ungehindert verbreiten 
zu lassen. 
3)  Die Welt wird digitaler und Google setzt 
auf alle Trends dieser digitalen Welt oder 
begründet sie. Die Grenzen von Google 
sind 2011 noch nicht erreicht, weil der 
bestehende Vorsprung von der Konkur-
renz nicht eingeholt werden kann. Google 
ist in vielen Märkten aktiv und revolutio-
niert die meisten davon. Ich warte noch 
darauf, dass ich in Kooperation mit 
www.23andme.com (Google Investment) 
meine Suchresultate auf meinen geneti-
schen Fingerabdruck optimieren kann.

→ Björn Instinsky, SEOlytics 
1)  An erster Stelle sei das Thema Univer-
sal Search, die Einblendung der Ergebnis-
se der Spezialsuchen wie Bilder, News 

und Video in die Ergebnisse der regulären 
Suche, genannt. Bei etwa der Hälfte aller 
Suchanfragen sind momentan ebenfalls 
Ergebnisse der spezialisierten Suchen 
enthalten, Tendenz steigend. Es wird 
wichtiger, seine Website für diese Berei-
che zu optimieren und möglichst breit 
aufgestellt zu sein. Darüber hinaus lässt 
sich eine Veränderung der Gewichtung 
der Bewertungskriterien zugunsten der 
Inhalte einer Seite erkennen. Speziell im 
Longtail-Bereich legt Google mehr Wert 
auf Qualität. Natürlich sind die eingehen-
den Links einer Website nach wie vor der 
größte Ranking-Faktor, der tatsächliche 
Inhalt wird wichtiger. Außerdem hat Goog-
le im April die Ladezeiten einer Website 
offiziell als Ranking-Faktor bestätigt. Die-
ser dürfte an Bedeutung gewinnen, daher 
ist es eine gute Idee, in die Verbesserung 
der Geschwindigkeit einer Website zu in-
vestieren. 

 SEO/SEM-

Trendprognosen

1) Welche drei Haupttrends zeichnen sich Ihrer Auffassung nach im Bereich SEO für 2011 ab?

2) Online Reputation Management wird immer wichtiger. Auf was ist hier Ihrer Auffassung nach besonders zu achten?

3) Welche Stellung wird Google im Jahr 2011 einnehmen?

von Dunja Koelwel
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2)  Beim Online Reputation Management 
ist es wichtig, Ressourcen gezielt einzu-
setzen und sich auf Plattformen mit einer 
hohen Sichtbarkeit bei den Suchmaschi-
nen zu konzentrieren. 
3)  Hier wird Google auch 2011 den Markt 
beherrschen und die Themen Privatsphä-
re und Datenschutz werden das Unter-
nehmen weiter beschäftigen.

→  Tobias Ihde,  construktiv/trafficmaxx
1)  Ein jetzt und künftig wichtiges Thema 
ist Universal Search. Ebenfalls Chancen 
bietet die Echtzeitsuche, die Google unter 
dem Codenamen „Caffeine“ veröffentlicht 
hat. Durch die noch höhere Indizierungs-
geschwindigkeit werden Suchergebnisse 
dynamischer und aktueller und Unterneh-
men mit Social-Web-Aktivitäten werden 
von Google Caffeine profitieren, da aktu-
elle Inhalte schneller gefunden werden. 
Darüber hinaus werden sich SEO und So-
cial Media stärker verzahnen und es wird 
wichtiger, ganzheitlich an Suchmaschi-
nenoptimierung heranzu gehen.
2)  Darauf, Kritik nicht zu unterschätzen 
und offen mit ihr umzugehen. Negative 
Meinungen auf Verbraucherplattformen, 
die sich vielleicht bis in die Google-Top-10 
durchschlagen, sind eine Gefahr für Un-
ternehmen, weil sich Nutzer zunehmend 
von solchen Meinungen lenken lassen. 
Treten diese auf, sollte man den Dialog 
nicht scheuen, aktiv mit der – oft begrün-
deten – Kritik umgehen und sie zum An-
lass nehmen, sich selbst zu hinterfragen 
und Produkte und Dienstleistungen zu 
verbessern. 
3)  Google wird auch im kommenden Jahr 
von Bedeutung sein. Zwar bieten sich zu-
nehmend neue Trends, über die sich User 
insbesondere im Social Web orientieren 
können, aber durch die Aggregation all 
der verschiedenen Kanäle in die Suche 
wird Google für viele Suchenden der erste 
Anlaufpunkt bleiben.

→  Uwe Tippmann,  Abakus 
1)  Die Haupttrends gehen im OnPage-
Bereich in Richtung Optimierung von Ajax-
Webapplikationen sowie den Ausbau von 
suchmaschinenrelevanten Microforma-
ten. Im OffPage-Segment wird man sich 

auf die Optimierung demokratischer Ran-
king-Faktoren konzentrieren. Faktoren 
wie die positionsabhängige Klickrate, Key-
word Refinements und die Verweildauer 
eines Suchmaschinennutzers spielen ei-
ne Rolle. Die Beeinflussung der Ergebnis-
se durch Universal Search wird die Quali-
tät der Keyword-Recherche verbessern. 
2)  Online Reputation Management funk-
tioniert nur mit zwei Methoden. Die erste 
ist die Vorsorge für eventuell eintretende 
Krisenfälle. Diese sollte frühzeitig in ei-
ne SEO-Strategie einfließen und absi-
chern, dass Suchanfragen in Verbindung 
mit der Marke leicht zu beeinflussen 
sind. Bei der zweiten zählt die Geschwin-
digkeit im Echtzeit-Web. Nur mit einem 
Notfallplan und der Möglichkeit, schnell 
in allen On line-Kanälen reagieren zu 
können, schafft man es, die Reputation 
in einem Gleichgewicht 
zu halten und Schlimme-
res zu vermeiden. 
3)  Google wird auch 2011 
eine dominante Stellung 
im Online-Marketing in Eu-
ropa einnehmen. Durch 
die Konsolidierung von 
DoubleClick im Google-ei-
genen Werbenetzwerk 
und die Weiterentwick-
lung der zur Verfügung 
gestellten Planungs-Tools 
wird es einfacher, effektiv 
zu werben. 

→  Roland Markowski, 
 Coremetrics
1)  Trend 1: Alle Suchma-
schinen erweitern die An-
zahl ihrer Features. Text-
anzeigen in Suchmaschi-
nen sind nur noch eine 
Option für Marketingver-
antwortliche, die in SEM 
und SEO investieren. Mar-
kenbotschaften und Mar-
kenversprechen werden 
stärker aufgesplittet und 
häufiger außerhalb der 
zentralen Marken-Websei-
te verbreitet – etwa via 
Social Media, Widgets 

oder andere interaktive Kanäle. Trend 2: 
Das A und O ist die Steigerung der Rele-
vanz. Die zweite Anforderung lautet daher: 
Unternehmen müssen eine personalisier-
te Markenerfahrung für spezifische Kun-
densegmente oder individuelle Kunden 
entwickeln. Trend 3: Jedes Unternehmen 
muss Umsatz und Gewinn im Blick behal-
ten. Daher wird jeder Marketingverant-
wortliche künftig in Lösungen für Multi-
channel-Marketing und Marketing-Attribu-
tierung investieren, die exakt und in 
Echtzeit messen, welchen Wert einzelne 
Investitionen generieren. 
2)  Online Reputation Management ist 
eine zentrale Aufgabe. Verantwortliche 
müssen realisieren, dass potenzielle 
Kunden, Wettbewerber, Mitarbeiter und 
Medien zu jeder Zeit über ihre Marke 
diskutieren.   ■
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AGBs sind für viele 
Online-Händler und 
Dienstleister immer 
noch ein heißes 
 Eisen. Um dieses 
schwierige Thema 
anwenderfreundli-

cher zu gestalten, hat nun die  Anwalts-
kanzlei Nienhaus einen ganz besonderen 
Service entwickelt: „AGB on Demand“. 
Die Kanzlei pflegt dabei im Rahmen des 
Services die juristischen Dokumente (et-
wa AGB, Widerrufsbelehrung) eines 
 Unternehmens von sich aus und passt 

AGB

AGBs on Demand – 

Pfl ege durch den Rechtsanwalt

diese kontinuierlich an die aktuelle 
Rechtslage an. In den Webshops der 
Mandanten aktualisieren sich dann die 
entsprechenden Dokumente völlig au-
tomatisch. Neben dieser automati-
schen Anpassung in den Shops erhal-
ten Unternehmen nach jeder Änderung 
eine E-Mail mit den neuen Dokumenten 
(Worddokument und PDF). Darüber hi-
naus archiviert die Kanzlei alle vorange-
gangenen Versionen der Dokumente in 
einer Datenbank. Durch ein gesichertes 
Webportal können Unternehmen dann 
auf diese Datenbank zugreifen. Doch 

das ist noch nicht alles: Außer den 
AGBs und etwaigen Widerrufsbelehrun-
gen kann die Kanzlei auf Anfrage auch 
die  Pflege der Vertragsdatenbanken 
von Unternehmen übernehmen. Mitar-
beiter eines Unternehmens können 
dann via Webportal an zentraler Stelle 
auf alle Verträge tagesaktuell zugrei-
fen. Die Kanzlei haftet über den gesam-
ten Pflegezeitraum für die Aktualität 
und Korrektheit der erstellten Doku-
mente und gibt so Abmahnern keine 
Angriffsfläche.
>  Kennziffer: ecm20243

ECM: Seit Jahren buhlen die unter-
schiedlichen Payment-Anbieter um die 
Gunst der Endkunden und bieten durch-
aus gute Lösungen an. Doch am „Kauf 
auf Rechnung“ kommen Online-Shops 
nach wie vor nicht vorbei. Warum ist 
„Kauf auf Rechnung“ so beliebt?
Klaus Gildhorn: Das Internet ist ein ano-
nymes Medium, in dem die Handelspart-
ner einen Vertrag schließen, ohne sich 
zu kennen, ohne sich je gesehen zu ha-
ben. Die Käufer wünschen sich deswe-
gen gerade beim Online-Kauf, dass sie 
erst die Ware erhalten und begutachten 
können, bevor sie bezahlen. So ist es 
nicht verwunderlich, dass Studien im-
mer wieder belegen, dass die beliebtes-
te Bezahlart im Internet aus Sicht des 
Käufers der Rechnungskauf ist, denn 
hier ist die Devise: erst die Ware, dann 
das Geld – wie im richtigen Leben. 

ECM: Mit welchen Argumenten lassen 
sich Online-Händler am ehesten davon 

überzeugen, sich für eine bestimmte 
Payment-Lösung zu entscheiden? 
Klaus Gildhorn: Für den Händler ist am 
wichtigsten, dass das Paymentverfah-
ren für seine Kunden attraktiv ist und 
akzeptiert wird, nur so erreicht er zu-
friedenstellende Conversion Rates. Die 
Lösung muss technisch einfach in sein 
Shop- respektive Warenwirtschaftssys-
tem integrierbar sein. Weitere ent-
scheidende Faktoren sind die Kosten, 
und zwar die kompletten Kosten, die 
eine Bezahlart verursacht, das heißt 
auch diejenigen, die vielleicht nur indi-
rekt mit der Bezahlart zu tun haben, 
etwa die Risikoprüfung beim Rech-
nungskauf oder der interne Aufwand 
für die Abwicklung der Bezahlart so-
wohl mit dem Käufer als auch mit dem 
Payment-Provider. 

ECM: Hat sich der Inkasso-Markt Ihrer 
Ansicht nach in den letzten Jahren ver-
ändert und wie? 

Klaus Gildhorn: Immer mehr Inkasso-
Unternehmen entdecken den E-Com-
merce als lukrative und zukunftsträchti-
ge Branche. Demzufolge haben diese 
Inkassohäuser eine entsprechende Ex-
pertise entwickelt für die besonderen 
rechtlichen und kaufmännischen Aspek-
te, die es bei Forderungsausfällen im On-
linehandel zu berücksichtigen gilt, insbe-
sondere für Datenschutzrichtlinien und 
Fernabsatzgesetz. 

ECM: Wie sind hier Ihre Zukunftsprog-
nosen? 
Klaus Gildhorn: In Zukunft werden nur 
die Marktteilnehmer eine maßgebliche 
Rolle spielen, die in der Lage sind, ihre 
Dienstleistungen technisch einwandfrei 
in die bestehenden Prozesse der Online-
Shops zu integrieren. Da die Händler 
immer weniger Zeit haben, sich um die 
Dienstleister zu kümmern, sind Unter-
nehmen gefragt, die autark im Sinne ih-
rer Kunden agieren.

Payment

Zukunftsprognosen 

aus der Payment-Zunft
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Targeting

Präzise Ansprache 

durch Semantik

Die Zielgruppe Familie ist heute hetero-
gen und nicht mehr ohne weiteres über 
demographische Faktoren wie Alter und 
Einkommen sowie die Affinität zu be-
stimmten Webseiten zu ermitteln. Da Fa-
milien und junge Eltern für viele Werbe-
treibende als interessante Adressaten 
gelten, sind neue Targeting-Ansätze 
 gefragt, um diese Zielgruppe ohne 
Streuverluste anzusprechen. Marketing  
anbieter  Ad Pepper Media hat nun für sei-
ne semantische Targeting-Technologie 
iSense relevante Themen identifiziert, 
mit denen sich die Zielgruppe Familie 
und junge Eltern beschäftigt und diese in 
Kategorien gebündelt – mittlerweile rund 

ECM: Wird Echtzeit-Risikomanage-
ment schwieriger?
Klaus Gildhorn: Ein Echtzeit-Risiko-
management wird auch in Zukunft 
genauso schwer sein wie derzeit. Aber 
es wird immer anspruchsvoller wer-
den, Risikomanagement in  Echtzeit 
zu realisieren, das mindestens so zu-
verlässig ist wie derzeit oder möglichst 
noch zuverlässiger wird. Denn je bes-
ser die zur Verfügung stehenden Da-
tenpools werden, desto ausgefeilter 
werden gleichzeitig die Betrugsmetho-
den, die angewendet werden, um kos-
tenlos an Ware zu kommen. 

>  Kennziffer: ecm20436

Klaus Gildhorn, 

Paymorrow-Geschäftsführer

3.500. So kann mit semantischem Targe-
ting Werbung genau dort platziert wer-
den, wo sich die potenzielle Zielgruppe 
aufhält. Unternehmen wie Reiseveran-
stalter,  Spielzeughersteller, Anbieter von 
Videospielen, Modefirmen oder auch 
 Automobilhersteller, die Famili-
enautos produzieren, können 
von der Methode profitieren. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen 
Themenchanneln und anderen 
Targeting-Ansätzen, die nur 
nach einzelnen Keywords su-
chen, analysiert und erkennt die 
iSense-Technologie nämlich den 
gesamten textlichen Inhalt jeder 
einzelnen Webpage. Dadurch lassen sich 
unpassende beziehungsweise uner-
wünschte Inhalte, die aus der Mehrdeu-
tigkeit von Wörtern resultieren können, 

Gaming

Computerspiele: 

weg von der Nische

Computerspiele sind in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen. Fast ein Drittel 
aller Deutschen ab 14 Jahren spielt mit 
PC, Smartphone, TV-Gerät oder Kon-
solen – das sind 21 Millionen Personen. 
Vier von fünf Jugendlichen spielen; bei 
den 40- bis 49-Jährigen sind es fast 30 
Prozent, bei den 50- bis 60-Jährigen ist 
es immerhin fast jeder sechste. Das 
 ergab eine Umfrage des 
Meinungsforschungsin-
stituts Aris im Auftrag 
des Bitkom. Am belieb-
testen sind Denk-, Strate-
gie- und Management-
spiele, die von fast 30 
Prozent aller Deutschen 
gespielt werden. Ledig-
lich bei Jugendlichen bis 
19 Jahren liegen Action-
Spiele vorn. 18 Prozent 
der Deutschen spielen 
so genannte Casual 
Games wie Memory oder 
Puzzle. 
>  Kennziffer: ecm19539

Hosting

Plusserver setzt 

auf Intel

Plusserver, Anbieter für Managed Server 
Hosting, setzt für seine Marken Plusser-
ver und Serverloft verstärkt auf Hardware 
von Intel. „Verfügbarkeit, Schnelligkeit 
und Ausfallsicherheit – das sind die drei 
Kriterien, die für Mittelständler, aber auch 
für Großunternehmen wichtig sind“, so 
das Statement von Plusserver dazu. 
>  Kennziffer: ecm20500

identifizieren. Platzierungen auf unpas-
senden Seiten über beispielsweise Kin-
desentführungen oder Gewalt in der Fa-
milie werden vermieden. Denn für das 
Bewerben familientypischer Produkte 
werden nur diejenigen Bereiche im Web 

angesteuert, die sich wirklich mit relevan-
ten Themen beschäftigen, etwa Kinder-
möbel, Erziehung oder Familienreisen. 
>  Kennziffer: ecm20244
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Bevor das digitale Marketing erfunden 
wurde, also von der Jungsteinzeit bis 
knapp in unsere Tage, waren Anbieter 
wie Kunden auf die direkte Kommuni-
kation angewiesen: Waren wurden per-
sönlich angepriesen, die Kunden hör-
ten zu, gaben direkt Antwort und wenn 
sie überzeugt waren, kauften sie. Wenn 
sie zufrieden waren, empfahlen sie den 
Hersteller oder Händler in ihrem Dorf, 
in ihrer Stadt vielleicht weiter. Jeder zu-
friedene Kunde verlängerte die Reich-
weite der Kommunikation, jeder unzu-
friedene ebenfalls. 

Natürlich war das für eine sich ent-
wickelnde Wirtschaft ein schwerfälliges 
Kommunikationsmodell,  das sich 
schließlich nur noch in Nischenberei-
chen der Marktwirtschaft halten konnte. 
Doch jetzt, ausgerechnet in der globali-
sierten Welt des Web, taucht es wieder 
auf und ist mächtiger denn je. Moderne 
Kommunikationstechnologie schafft die 
technischen Voraussetzungen, und So-
cial Media stellt die Plattform: die gute, 
alte Mund-zu-Mund-Propaganda wird zu 
einer Grundlage des Vertriebs im Inter-
net. Denn genau das passiert in den 
zahlreichen Bewertungsportalen, in 
Blogs und Communities. Auch wenn es 
weniger von Mund zu Mund als von PC 
zu PC geht, im Kern entspricht das Ver-
fahren ganz seinem Vorgängermodell: 
Käufer berichten von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit Produkten und Dienst-
leistungen, sie tauschen ihre Meinungen 
aus, nehmen Stellung, diskutieren, urtei-
len und sprechen Empfehlungen aus. Sie 
machen das in der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle ganz freiwillig, ohne Bezah-
lung, ohne Gegenleistung, einfach nur, 
weil sie wie alles andere auch ihre An-
sichten über Produkte und Dienstleistun-
gen mit den anderen Mitgliedern ihrer 
Community teilen wollen. 

Viele Unternehmen können sich mit 
dieser Entwicklung nicht so recht an-

freunden. Sie stören sich daran, dass, 
anders als in der Welt des Marketings 
wie Sie sie bisher kannten, nicht alles 
nur rosarot und eitel Sonnenschein ist. 
Im Web 2.0 werden Produkte auch mal 
verrissen und mangelhafte Leistungen 
abgestraft. Es ist schon richtig: Verste-
cken kann man sich in dieser Welt nicht 
gut. Aber auf diese Herausforderung 
sollte es doch andere Antworten geben, 
als einen weiten Bogen um Social Me-
dia zu machen. Zumal das nur wenig 
nützt, weil die einschlägigen Plattfor-
men nicht lange um Erlaubnis nachsu-
chen, wenn sie meinen, ein Unterneh-
men müsse abgestraft werden. 

Für alle, die sich nicht verstecken 
wollen, ist Social Media jedoch eine 
Chance. Es kann etwas bieten, was sonst 
das beste Marketing nicht schafft: Es 
kann die eignen Kunden für den Vertrieb 
einspannen. Zufriedene Kunden, die un-
aufgefordert Testberichte oder Blogs 
über Produkte schreiben, müssen doch 
der Traum eines jeden Marketingexper-
ten sein. Keine Hochglanzbroschüre, 
kein noch so aufwändiger Werbespot ist 
so viel wert, wie ein Kunde, der ein Pro-
dukt kauft und hinterher allen mitteilt: 
Prima! Gerne wieder! Schließlich weiß 
draußen im Markt jeder, dass Werbetex-
ter und -filmer für ihre rosaroten Aussa-
gen Geld bekommen – der Kunde aber 
zahlt Geld und ist trotzdem noch voll des 
Lobes. Mehr Glaubwürdigkeit geht nicht. 
Genau so baut man im Webzeitalter star-
ke Marken auf. 

Natürlich ist der zufriedene Kunde, 
der seine Erfahrungen weitergibt, keine 
Erfindung von Social Media. Neu ist die 
Reichweite der digitalen Mund-zu-
Mund-Propaganda. Nun werden nicht 
nur Verwandte und Bekannte erreicht, 
sondern Communities, die Millionen 
zählen. Beim Online-Händler Amazon 
oder auf Portalen wie Hotelcheck fin-
den sich Hunderttausende von Bewer-

tungen und Kommentaren. Immer 
mehr Käufer führt bei Neuanschaffun-
gen der Weg zuerst auf solche Plattfor-
men, hier wird sich künftig das Schick-
sal von Produktlinien entscheiden.  

Unternehmen müssen diesem mun-
teren Treiben ihrer Kunden keineswegs 
passiv gegenüberstehen. Sie können 
diese neuen Möglichkeiten vielmehr ak-
tiv nutzen, etwa, indem sie den Kunden 
selbst Plattformen zur Verfügung stellen 
oder sie Kunden via Social Media gleich 
in die Produktentwicklung einbeziehen, 
wie das beispielsweise Dell mit seinem 
Projekt „Ideastorm“ sehr erfolgreich um-
gesetzt hat. So können Unternehmen die 
Identifikation ihrer Kunden mit einer 
Marke weiter ausbauen. 

Natürlich sollten sich Unternehmen 
auch auf den anderen Fall einstellen. 
Nie klappt alles, und welchem Herstel-
ler wäre nicht schon einmal eine Pro-
duktentwicklung missglückt. In solchen 
Fällen ist das Web 2.0 oft unbarmher-
zig. Nun aber zeigt sich, ob ein Unter-
nehmen in der Welt von Social Media 
wirklich zu Hause ist. Wer versucht, So-
cial Media zu zensieren, wer gar einen 
Blogger vor Gericht zerrt oder dem Ver-
fasser eines kritischen Kommentars 
mit einer einstweiligen Verfügung droht, 
hat im Web 2.0 auf Dauer verloren. Wer 
stattdessen mit Transparenz und Offen-
heit reagiert und Social Media gleich in 
die Lösung des Problems einbezieht, 
der wird in den Communities das ern-
ten, was er gesät hat: Vertrauen.
Michael Buck, Director Global SMB Online 

Business bei Dell

>  Kennziffer: ecm20472

Social Media

Die Rückkehr der 

Mund-zu-Mund-Methode
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„Wir machen sichere Schriftkommuni-
kation im Internet für jedermann mög-
lich - das ist eine Revolution“, sagt Frank 
Appel, Vorstandsvorsitzender Deutsche 
Post DHL. Mit dem E-Postbrief ist die elek-
tronische Kommunikation sicher gewor-
den. Denn der E-Postbrief ist verbindlich: 
Absender und Empfänger wissen immer, 
mit wem sie es zu tun haben. Alle Nutzer 
müssen sich per Postident-Verfahren mit 
Personalausweis oder Reisepass in einer 
Postfiliale identifizieren - erst dann wird 
ihr E-Postbrief-Konto freigeschaltet. So 
wird die Identität der User zweifelsfrei 
festgestellt. Anonyme Mails, Spams oder 

Adressdiebstahl sind beim E-Postbrief 
nicht möglich, denn hinter jeder E-Post-
briefadresse steht eine eindeutig identifi-
zierte Person oder ein Unternehmen. Zum 
Schutz von Minderjährigen werden von 
der Deutschen Post nur Personen über 
18 Jahre als Nutzer  zugelassen, da mit 
dem E-Postbrief auch Vertragsabschlüsse 
via Internet möglich sind. Zudem sind die 
Inhalte der E-Postbriefe  durch moderns-
e Technik geschützt. Verschlüsselung, 
abgesicherte Server und gewissenhafte 
Kontrolle sorgen dafür, dass die Inhalte 
nicht von unbefugten Dritten gelesen 
oder verändert werden können. 

Und: Der E-Postbrief ist hybrid: Es ist 
ganz egal, ob der Adressat elektronisch 
erreichbar ist oder nicht. Denn wenn der 

Empfänger noch kein E-Postbrief-Konto 
besitzt, druckt die Deutsche Post das 
Schreiben aus, kuvertiert es und stellt es 
wie einen normalen Brief zu. Alle Nach-
richten erreichen also ihren Empfänger. 

Das sind Vorteile, die viele Privat-
kunden und Unternehmen nutzen wol-
len: Allein in den ersten beiden Tagen 
haben sich mehr als eine Viertel Million 
Menschen ihre persönliche E-Postbrief-
Adresse  gesichert. Und mehr als 50 gro-
ße Kooperationspartner und Kunden 
aus Wirtschaft und Verwaltung hatten 
sich bereits vor dem Marktstart für den 
E-Postbrief entschieden. Auch der Ver-
sandhandel, eine der wichtigsten Kun-

dengruppen der Deutschen Post, setzt 
auf den E-Postbrief. „Mit unserem neu-
en Angebot helfen wir den Versandhänd-
lern, neue Kunden zu gewinnen und 
Umsätze zu steigern“, sagt Jürgen Ger-
des, Konzernvorstand BRIEF der Deut-
schen Post. Denn hier kommt der ent-
scheidende Vorteil des E-Postbriefs zur 
Geltung: Weil er Sicherheit bei Geschäf-
ten im Internet garantiert, können Ver-
sandhändler jetzt erstmals Käufer ak-
quirieren, die dem Web bislang miss-
traut haben. Die Deutsche Post wird den 
E-Postbrief auf dem Versandhandels-
kongress vom 28. bis zum 30 Septem-
ber in Wiesbaden vorstellen. 

Elektronischer

Quantensprung

Seit  dem 14. Jul i  hat Deutschland eine neue Mögl ichkeit  zur verbindl ichen, 
ver traul ichen und ver lässl ichen Schri f tkommunikat ion – den E-Postbr ief .  Er  ist  so sicher 
wie ein Br ief  und so einfach und schnel l  wie eine E-Mai l . 

Deutsche Post AG / Zentrale

Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn

Hotline: 02 28 / 92 39 93 29

(Mo – So 08:00 – 24:00 Uhr)

e-post@deutschepost.de

kundenservice@dpdhl.epost.de

www.deutschepost.de, www.epost.de
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Noch vor wenigen Jahren war das Inter-
net ein reines Informationsmedium – 
heute ist es ein globaler und stetig wach-
sender Marktplatz. Die weltweite Schnäpp-
chenjagd ist unter Konsumenten beliebt 

und auch Unternehmen nutzen die zu-
sätzlichen, internationalen Absatzkanäle 
und günstige Werbemöglichkeiten immer 
erfolgreicher. 

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: 
Ihren Erfolg im Internet schulden viele 
Firmen der Bekanntheit ihrer gut einge-
führten Marken – eine Bekanntheit, die 
Trittbrettfahrer missbrauchen. 

Anders als in der physischen Welt geht 
es bei diesem „Brandjacking“ um mehr 
als Produktfälschungen und nicht immer 
ist der Missbrauch tatsächlich illegal.   
Hauptziel der Brandjacker sind finanziel-

le Vorteile. Neben dem genannten Ver-
trieb gefälschter Produkte gelingt dies 
beispielsweise durch Graumarktgeschäf-
te, bei denen echte Markenwaren über 
unauthorisierte Vertriebskanäle abge-
setzt werden. In den letzten Jahren am 
augenfälligsten ist jedoch die Zunahme 
von Traffic Diversion, der Umleitung von 
Internet-Usern auf die Seiten Dritter.  

Als Köder eingesetzt werden Produktna-
men sowie Logos oder sonstiges Corpo-
rate Design. Ebenfalls beliebt sind ver-
meintlich echte Internetadressen von 
Unternehmen oder Suchbegriffe, die mit 
Marken- oder Produkten verbunden 
sind. Kaum eine Branche bleibt ver-
schont. Besonders für Marketingverant-
wortliche, die an der Ausweitung von 
Strategien wie E-Commerce, Online-Ban-
king oder sonstiger E-Business-Initiati-
ven arbeiten, stellen diese Bedrohungen 
ein großes Problem dar.

Die Betrüger profitieren von der 
Schrankenlosigkeit und dem Multiplika-
tor-Effekt des Internets: Jedes Produkt, 
jedes Unternehmen ist überall und je-
derzeit gefährdet. Wie Grenzen und 

Schutzlos 

ausgeliefert? 

Unternehmen investieren große Summen in den Aufbau ihrer Marken und Produkte. 
Der Schutz des Erreichten wird dagegen meist vernachlässigt. Ein Ansatz, der in den 
letzten Jahren zunehmend auch Internetkriminelle freut, denn mit bekannten 
Marken als Köder laufen deren Geschäfte hervorragend.

von Frank Schulz

Es wäre eine Illusion anzunehmen, Markenmissbrauch – 
gleich ob in der physischen Welt oder online – ließe sich verhindern.
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Rechtssysteme überschritten werden, 
zeigen Beispiele von Markenmiss-
brauch, in denen illegale Seiten in einem 
anderen Land gehostet werden, als offi-
ziell angegeben. Kauft man auf diesen 
Seiten Produkte, wird die zugehörige Fi-
nanztransaktion über ein drittes Land 
abgewickelt, die Verschiffung der Waren 
schließlich über ein viertes.

Angesichts solch weltweiter Verstri-
ckungen sind nationalen Gesetzgebern 
und Vollzugsbehörden die Hände gebun-
den. Die Verantwortung für den Schutz 
ihrer Marken liegt bei den Markeninha-
bern selbst. Die Folgen von Markenmiss-
brauch sind gravierend: Umsatzeinbu-
ßen, Markenverwässerung, steigende 
Marketingkosten und der Verlust von Re-

putation – Auswirkungen, die Unterneh-
men sehr ernstnehmen sollten. 

Ziehen unauthorisierte Vertriebska-
näle Kunden an, verlieren die betroffe-
nen Unternehmen Umsätze. Konkur-
riert legitime mit illegitimer Werbung, 
sinkt der Share of Voice des Markenin-
habers. Markenverwässerung ist das 
Ergebnis, wenn Markennamen unge-
steuert im Web auftauchen. Schließlich 
riskieren Unternehmen ihre Reputati-
on, wenn Kunden sich verärgert von ih-
nen abwenden. Sei es, weil sie gutgläu-
big gefälschte Produkte erworben ha-
ben, Seiten mit Schadsoftware oder 
pornografischen Inhalten auf den Leim 
gegangen sind oder anderweitig ge-
schädigt wurden.

>   WELCHER SCHADEN 

ENTSTEHT WODURCH?

Die Methoden sind vielfältig. Ihre größte 
Wirkung entfalten sie miteinander kom-
biniert. Da die Sicherheitslösungen der 

Unternehmen bei einem An-
griff auf mehreren Fronten 
meist versagen, steigt die Er-
folgswahrscheinlichkeit des 
Betrugs. 
■ Cybersquatting ist die Basis 

der meisten Missbrauchs-
fälle und bezeichnet die 
 Registrierung von Internet-
Adressen, die fremde Mar-
kennamen, Slogans oder 
Handelszeichen beinhalten. 
Werden Domains registriert, 
auf die Internet-User durch 
wahrscheinliche Tippfehler 
kommen, spricht man von 
Typosquatting.

■ Missbrauch von Suchma-
schinen-Marketing gelingt, 
indem Markenbegriffe als 
Keywords eingesetzt werden. Die da-
durch aufgerufenen Werbeanzeigen 
leiten die Suchmaschinen-Nutzer um: 
auf betrügerische Webseiten, Websei-
ten von Wettbewerbern oder solche, 

Rechenbeispiele

→  Rechenbeispiel 1: 
 Zurückgewonnener Umsatz 

Ausgangssituation:
Drei Hotels buchen Paid Search Clicks unter illegitimer Verwendung einer 
Hotelketten-Marke

Hotels
Gebuchtes Volumen an Paid Search Clicks pro Jahr 45.000 Clicks

Hotelkette
Durchschnittliche Conversion Rate der Website 1,5 %
Durchschnittlicher Online-Umsatz pro Conversion 170 €

Ergebnis
Beendigung der illegitimen Werbung => 
Hotelkette gewinnt an Umsatz zurück 114.750 €

→  Rechenbeispiel 2: 
 Steigerung der Marketing-Effektivität durch automatisches Monitoring & Enforcement

Ausgangssituation:
Durch den Wettbewerb mit illegitimer Werbung steigen die Marketing-Kosten 
eines internationalen Unternehmens

Durchschnittlich Kosten pro Click vor Monitoring/Enforcement 3,75 €

Durchschnittliche Kosten pro Click seit Monitoring/Enforcement 2,80 €

Durchschnittliches Click-Volumen 50.000 Clicks

Ergebnis
Ersparnis absolut  47.500 €
Steigerung der Marketing-Effektivität 25 %
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die keinen Zusammenhang mit dem 
Angebot des Markeninhabers aufwei-
sen (so genannte False Association).

■   Pay-Per-Click-Missbrauch wird übli-
cherweise mit Cybersquatting kombi-
niert. Der Betrüger ruft eine Webseite 
ins Leben, deren URL einer legitimen 
Unternehmensadresse ähnelt. Auf der 
Website platziert er Links, die zum ei-
gentlichen Markeninhaber führen, so-
fern dieser ihn für die Klicks entlohnt. 
Unternehmen bezahlen so für Traffic, 
den sie ohne Umleitung direkt für sich 
verbucht hätten.

■   Manipulation von Search Engine Opti-
mization (SEO). Hierbei platzieren Be-
trüger Markennamen, Slogans, Logos 
oder Keywords im sichtbaren oder 
versteckten Text oder in den HTML-
Tags einer Seite, um das Ranking die-
ser Seite in den Ergebnissen einer 
Suchmaschinen-Suche zu verbes-
sern. 

■   Spam. Trotz oder vielleicht gerade we-
gen der immer besseren Filter stellt 
Spam eine Bedrohung für Unterneh-
men dar. Durch perfekte Imitation des 
„Look & Feel“ offizieller Aussendun-
gen sind Spam-Mails auch heute noch 
erfolgreich. Zum Klick verleitete Emp-
fänger treffen auf alle Arten von Be-
trug oder zweifelhaftem Geschäft. 
Gleichzeitig sinkt die Wirksamkeit legi-
timer E-Mail-Kampagnen.

>   MARKENMISSBRAUCH LÄSST 

SICH NICHT VERHINDERN

Es wäre eine Illusion anzunehmen, Mar-
kenmissbrauch – gleich ob in der physi-
schen Welt oder online – ließe sich verhin-
dern. Doch auch Brandjacker bevorzugen 
einen günstigen Return on Investment. Ge-
hen Unternehmen konsequent gegen den 
Missbrauch ihrer Marken vor, suchen sich 
die Brandjacker leichtere Beute. Unterneh-

men, die gestohlenen Umsätze zurückge-
winnen und Kunden sowie künftiges Ge-
schäft schützen wollen, benötigen eine 
ganzheitliche Strategie: Kombinierte An-
griffe bedürfen kombinierter Gegenwehr. 
Gleichzeitig kann Technologie nur mit Tech-
nologie wirkungsvoll bekämpft werden; 
manuelle Prozesse sind aufgrund der Wei-
te des Internets und des technischen Vor-
sprungs der Angreifer aussichtslos.

Bewährt haben sich in der Praxis in-
tegrierte Software- und Beratungslösun-
gen, die einen dreistufigen Ansatz aus 
„Verhindern“, „Aufspüren“ und „Reagie-
ren“ verfolgen. 
■   Markenmissbrauch verhindern kann 

ein Unternehmen durch strategisches 
Domain Management. Vorhandene 
Internetadressen werden dabei struk-
turiert erfasst und verwaltet, beste-
hende Lücken im Domain-Portfolio 
durch Registrierung der fehlenden 
Adressen geschlossen. Auch der vor-
sorgliche Erwerb von Domains, die 
selbst nicht benötigt werden, aber für 
Cybersquatter interessant sein könn-
ten, unterbindet Angriffe. Zusätzlich 
müssen Domain-Registrierungen 
durch Dritte fortlaufend überwacht 
werden, um potenziell schädliche In-
ternetadressen zu entdecken, ehe 
noch ein Angriff davon ausgeht. 

■   Das beste Mittel, um bestehenden 
Missbrauch aufzuspüren, ist ein konti-
nuierliches Monitoring. So können 
nicht nur Online-Verkaufsplattformen 
überwacht, sondern auch neu entste-
hende E-Commerce-Seiten aufgespürt 
werden. Wichtig ist, dass die einge-
setzte Lösung die Verstöße nach ihrer 
Schwere priorisiert, um die Ressour-
cen des Markeninhabers auf relevante 
Angriffe zu fokussieren. 

■   Sind Gefahren und Angreifer identifi-
ziert, geht es im dritten Schritt darum, 
die Missbräuche zu verfolgen und ab-
zustellen. Um dies zeit- und kosten-
sparend zu erreichen, sollte es mit der 
eingesetzten Lösung nicht nur möglich 
sein, automatisierte Abmahnschrei-
ben an die Betrüger zu verfassen. 
Ebenfalls wichtig ist die Möglichkeit, 
Internet-Service-Providern Missbräu-

Missbrauchstyp Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Jahresvergleich 
      2008

Cybersquatting 215.820 221.927 225.524 229.498 + 8 %

Pay-Per-Click-Missbrauch 34.317 35.299 34.862 36.359 + 8 %

E-Commerce 25.148 28.206 24.489 24.648 +/- 0 %

Pornografische Inhalte 1.586 1.609 1.297 850 - 49 %

False Association 87.095 89.327 82.899 136.430 + 57 %

 
Entwicklung ausgewählter Missbrauchstypen (Anmerkung: Es sind Überschneidungen möglich.)

 (Quelle: BrandJacking Index „2009 - The Year in Review“, MarkMonitor)

Über die Site 
links wird Viagra 
einzeln vertrieben. 
Da Viagra über 
offizielle Kanäle 
nicht einzeln ver-
kauft wird, sind es 
wahrscheinlich 
Fälschungen. 
Miss-trauisch soll-
te machen, dass 
es sich um die 
Webseite einer 
„kanadischen“ 
Online-Apotheke 
mit Host-Server in 
Russland und ei-
ner nicht funktio-
nierenden texani-
schen Telefon-
nummer handelt.
(Quelle: 

MarkMonitor 2010 )
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Eine eingetragene Marke gewährt ein Monopolrecht. Der Markeninhaber kann unauthorisierten Dritten un-
tersagen, die Marke für identische oder ähnliche Waren beziehungsweise Dienstleistungen zu verwenden. 
Dies gilt auch für die unauthorisierte Verwendung im Internet, beispielsweise beim Keyword Advertising oder 
Anbieten von Fälschungen.

Suchmaschinen ermöglichen den Markenmißbrauch, indem sie Werbekunden Marken Dritter als buchbare 
Keywords zur Verfügung stellen. Der EUGH entschied im März 2010, dass die Nutzung der Keywords dann eine 
Markenverletzung darstellt, wenn für den Internet-Nutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die bewor-
benen Waren und Dienstleistungen vom Markeninhaber oder einem Dritten stammen. Das Gericht hatte auch 
entschieden, dass der Markeninhaber den Suchmaschinenbetreiber in Anspruch nehmen kann, wenn ihm die 
Markenverletzung bekannt geworden ist und er daraufhin nicht die markenverletzenden Keywords entfernt 
oder gesperrt hat. Der Markeninhaber kann also die Verwendung seiner Marke als Keyword nicht schlechthin 
verbieten, sondern muss dies auf Einzelfallbasis lösen. (Urteil des Gerichts C-236/08- 238/08, Google ./. 
Louis Vuitton Malletier Sa u.a.).

Das Geschäft mit Fälschungen in Online Shops floriert. Schätzungsweise erwirtschaften Internet Verkäufer 137 
Milliarden Dollar jährlich mit dem Verkauf von Fälschungen. Es gibt Firmen, die sich auf das frühestmögliche 
Auffinden solcher Angebote spezialisiert haben, wie beispielsweise  Envisional oder MarkMonitor.  Ebay hat zur 
Bekämpfung der Piraterie das VeRI-Programm eingerichtet, über das relevante Produktpiraterie-Angebote he-
rausgefiltert und dann gesperrt werden können. Dem Markeninhaber stehen unter anderem Ansprüche auf 
Unterlassung, Schadensersatz und Vernichtung der Ware zu, die gerichtlich geltend gemacht werden können. 
Darüber hinaus betrifft Produktpiraterie eine Vielzahl von Straftatbeständen und wird mit Geld- oder Freiheits-
strafe sanktioniert. Um die Entwertung der Marke, Umsatzeinbußen, Verbraucherschäden und sogar mögliche 
Produkthaftungsklagen gegen das eigene Unternehmen zu vermeiden, ist für jedes betroffene Unternehmen 
die Bekämpfung der Produktpiraterie unerlässlich.

Simone Schäfer_
die Rechtsanwältin berät 
bei Vossius & Partner, ei-
ner Münchner Kanzlei mit 
Strategien zum Schutz 
und zur gerichtlichen 
Durchsetzung von Mar-
ken, Patenten, Designs 
und Urheberrechten. Sie 
hält regelmäßig Vorträge 
zum EU-Designrecht und 
ist Co-Autorin eines For-
mularkommentars. 

che anzuzeigen und sie zum Schlie-
ßen der betrügerischen Websites zu 
veranlassen.

 
Online-Markenmissbrauch in all seinen 
Ausprägungen stellt für Unternehmen 
deswegen eine große Gefahr dar, der sie 

begegnen müssen. Um es etwas plakati-
ver zu formulieren: Marken über lange 
Jahre kostenintensiv aufzubauen, aber 
dann nicht entsprechend zu schützen, 
gleicht dem Füllen eines löchrigen Fas-
ses. Um mit den Betrügern technolo-
gisch Schritt halten zu können, bedürfen 

Unternehmen einer umfassenden Stra-
tegie und der entsprechender Tools. Nur 
so können Umsätze, Markenwert und 
Reputation langfristig wirkungsvoll und 
mit geringstmöglichem Aufwand umfas-
send geschützt werden. ■
>  Kennziffer: ecm20165

Das meint der Anwalt
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Rainer Seidlitz_
Leiter strategische 
 Geschäftseinheit IT & 
 Internet  TÜV Süd, hat im 
Lauf der vergangenen 
Dekade Hunderte von 
Websites auf ihre Sicher-
heit hin überprüft. 

Ein Käufer entscheidet sich schnell, ob 
er im ausgewählten Shop das findet, was 
er sucht. Fehlende, zu viele oder unklare 
Informationen führen dazu, dass ein 
Kunde den Shop verlässt. Wenn diese 

Informationen nicht eindeutig 
oder nur schwer aufzufinden 
sind, wirkt das Angebot schnell 
unseriös und der Kunde ent-
scheidet sich gegen den Kauf. 
Damit der Content den Erwar-
tungen des Käufers entspricht, 
ist ein Qualitäts- und Prozess-
management zwingend nötig. 
Hierbei ist es wichtig zu erken-
nen, dass der Einsatz eines 
Content-Management-Sys-
tems (CMS) nicht den profes-
sionellen Umgang mit dem 
Content an sich ersetzt. Viele 
Fragen und Prozesse müssen 
im Vorfeld geklärt und beste-
hende Abhängigkeiten auf-
gezeigt werden, damit  Erstel-
lung, Implementierung und 

Pflege des Inhalts dauerhaft und erfolg-
reich gewährleistet werden kann. 

Am Anfang ist es wichtig, dass Shop-
Betreiber Qualitätsmaßstäbe entwickeln, 
die dafür sorgen, dass Aspekte wie Um-
fang, Verständlichkeit und fachliche 
Richtigkeit von Content auf einem hohen 
Niveau bleiben. Zudem muss geklärt 
werden, wer für die Erstellung, Imple-
mentierung und Pflege der Inhalte ver-
antwortlich zeichnet. Denn ein Shop 
funktioniert in den meisten Fällen aus 
einem Zusammenspiel verschiedener 
Fachabteilungen, die entweder Informa-

tionen zum Produkt, zu rechtlichen Aspek-
ten oder zum Service bereitstellen. Um 
dies zu gewährleisten, haben sich drei 
Content-Ebenen etabliert, die sicherstel-
len, dass die entsprechenden Informatio-
nen vorhanden und aktuell sind und die 
helfen, Verantwortlichkeiten aufzuteilen 
und zu strukturieren:
■ Produkt-Content: Sämtliche Inhalte, die 

die Ware betreffen, werden hier verwal-

tet und gepflegt. Dazu zählen Eigen-
schaften und Leistungsbeschreibun-
gen oder Voraussetzungen zu Nutzung, 
Preise, Verfügbarkeit, Versandkosten 
usw. Eine Möglichkeit, die angeboten 
werden sollte, sind verbrauchergene-
rierte Inhalte wie Kundenbewertungen. 

■ Kundeninformationen: Diese Informa-
tionen betreffen den Bestellprozess und 
Dienstleistungen, die ein Shop bietet. 
Es geht darum, Kunden zu 
führen und ihm verständ-
lich zu erklären, wie er be-
stellen kann, welche Schrit-
te er unternehmen muss 
und wo er Hilfe erhält. Hin-
weise auf Hotline-Nummern 
und deren Erreichbarkeit 
oder andere Möglichkeiten zur Kontakt-
aufnahme sollten prominent platziert 
werden. Dabei ist selbstredend, dass 
die Serviceversprechen gehalten wer-
den müssen, um das Vertrauen der 
Kunden zu gewinnen und zu erhalten. 

■ Rechtlicher Content: Diese Ebene ist für 
Kunden, aber auch für Shop-Betreiber 
wichtig. Kunden erhalten einen Über-
blick darüber, wer hinter dem Angebot 
steht, wie mit Daten umgegangen wird 
und wie vertragliche Aspekte geregelt 
sind, wenn es zum Abschluss kommt. 
Zudem sind die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGBs), die Datenschutz-
bestimmung und die Anbieterkenn-

zeichnung wichtig, damit Shop-Be-
treiber eventuellen Abmahnungen 
vorbeugen können. Änderungen, die 
der Gesetzesgeber beschließt, müssen 
schnell umgesetzt und kompromisslos 
befolgt werden. Bei Missachtung dieser 
Regelungen können mittlerweile enor-
me Bußgelder verhängt werden, die 
unter Umständen die Insolvenz eines 
Shops bedeuten können. 

Ein Aspekt, den viele 
Shop-Betreiber oft vernach-
lässigen, ist der Umgang mit 
Pflichtinformationen, die der 
Gesetzgeber vorschreibt. Die 
Richtigkeit und gute Darstel-
lung etwa von Impressum, 
AGBs und Datenschutzunter-

richtung sollten als entscheidende 
 Qualitätsmerkmale angesehen werden, 
die Vertrauen bilden können und Serio-
sität vermitteln. 

Viele Shop-Betreiber denken, ist ein 
Shop erst aufgesetzt und funktioniert 

Content als 

Erfolgsfaktor

Erfolgreiche Online-Shops zeichnet aus, dass der Content gut aufbereitet ist und den Erwartungen 
des Käufers entspricht. Auf den ersten Blick ist dies einleuchtend. Doch damit der Content eines 
Shops diese Kriterien erfüllt, bedarf es der Planung und gezielten Informationsmanagements.

von Rainer Seidlitz

Zur Überprüfung der Qualität der Inhalte und des Online-Shops sind 
verschiedene Maßnahmen geeignet. Ein Indikator, ob etwas funktioniert 
oder noch Defi zite vorhanden sind, ist das Kunden-Feedback.



 Full-Service-Lösungen 
für den bargeldlosen Zahlungsverkehr

   Full-Service-Lösungen für den bargeldlosen 
kartengestützten Zahlungsverkehr im E-Commerce, 
im Versandhandel und am Point of Sale

   Alle etablierten bargeldlosen Zahlarten aus einer Hand
   Jahrelanges Know-how in Verbindung mit einer 

bewährten technischen Plattform
   Verlässliche Risikominimierungssysteme 

   Einzigartiges Online-Steuerungssystem und 
Chargeback-Handling
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 Jetzt noch sicherer: 

Neue Betrugsabwehrmaß nahmen 

verfügbar

technisch, ist ein Großteil der Arbeit erle-
digt. Dabei fängt sie erst an. Neue Inhalte 
müssen auf Qualität überprüft und imple-
mentiert werden. Dafür gilt es, ein Ver-
ständnis zu entwickeln, welche Prozesse 
oder Content-Ebenen miteinander ver-
knüpft sind und welche Konsequenzen 
dies mit sich bringt. Änderungen im Be-
stellprozess oder den AGBs wirken sich 
auf viele Inhalte aus und müssen strin-
gent und verständlich angepasst werden. 
Denn überall da, wo Inhalte in Korrelation 
zueinander stehen, können Fehler passie-
ren und falsche Informationen an Kunden 
weitergegeben werden. Um dies zu ver-
meiden, kann die Einführung und Ent-
wicklung von Content-Matrizen hilfreich 
sein. Veränderungen der bestehenden 
Struktur und am Informationsgerüst eines 
Online-Shops lassen sich so besser pla-
nen und gestalten. Dies ist vor allem eine 
Notwendigkeit, wenn der Shop in mehre-
ren Ländern aktiv ist. Dann gilt es, lokale 
rechtliche Aspekte oder einheitliche Texte, 
die in andere Sprachen übersetzt werden 
müssen, qualitativ hochwertig und kor-
rekt umzusetzen. Wenn nicht eindeutig 
ist, welche Content-Bereiche berücksich-
tigt werden müssen, führt der Rollout oft 
zu Zeitverzögerungen, rechtlichen Unsi-
cherheiten und zu Umsatzeinbrüchen. 

>   BARRIEREFREIE 

ONLINE-SHOPS

Neben der Verständlichkeit des Inhalts 
ist die Bedienbarkeit eines Shops ein Er-
folgskriterium und Bestandteil des Con-
tents. Daher ist es wichtig, Käufern keine 
Steine in den Weg zu legen. Oft wird die 
demographische Entwicklung vergessen. 
Potenzielle Käufer werden älter und sind 
zum Beispiel auf Sehhilfen angewiesen 
oder können neue Technologien oder 
Prozesse nicht bedienen. Etablierte Stan-
dards sollten in Bezug auf Schriftgröße, 
Kontrast, Schriftfarbe und vor allem beim 
Aufbau des Shops eingehalten werden. 
Zudem wird es positiv empfunden, wenn 
ein Käufer durch Prozesse begleitet wird 
und eine Anleitung erhält, die ihm sagt, 
was er machen soll und was von ihm er-
wartet wird. Im Gegenzug müssen Erwar-
tungen und Fragen von Käufern ohne 
Aufforderung erfüllt und beantwortet wer-
den. Dazu zählen Vertragsbedingungen, 
Lieferzeiten und so weiter.

Zur Überprüfung der Qualität der In-
halte und des Online-Shops eignen sich 
mehrere Maßnahmen. Ein Indikator, ob 
beispielsweise etwas funktioniert oder 
an einem bestimmten Punkt im Prozess 
noch Defizite vorhanden sind, ist das 

Kunden-Feedback. Häufig gestellte Fra-
gen zum Bestellvorgang oder zum Liefer-
datum offenbaren, dass nachgebessert 
werden muss. Ob Kunden mit der Be-
dienbarkeit Probleme haben, kann 
durch einen Usability-Test herausgefun-
den werden. 

>   SELBSTKONTROLLE UND 

QUALITÄTSÜBERPRÜFUNG

Viele Anbieter scheuen den Aufwand und 
nehmen davon Abstand. Doch diese 
Tests sind eine Investition, die sich oft 
schon kurzfristig auszahlt. Eine weitere 
Maßnahme, die auch werbewirksam auf 
der Shop-Homepage eingesetzt werden 
kann, sind Zertifikate. Durch ein Zertifikat 
wird einem Anbieter bescheinigt, dass er 
die notwendigen Prozesse beherrscht 
und auch Strukturen existieren, die einen 
reibungslosen Ablauf und ein erfolgrei-
ches Qualitätsmanagement ermöglichen. 
Schließlich steigern alle Maßnahmen die 
Seriosität des Online-Shops. Denn je hö-
her die Glaubwürdigkeit, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden wei-
terlesen, kaufen, zurückkehren, positiv 
über den Anbieter sprechen – und ihn 
weiterempfehlen.   ■
>  Kennziffer: ecm20217 
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Tobias Zadow_
Solution Manager Textile   

Am Flughafen angekommen, checkt 
die junge Frau mit den auf ihrem Smart-
phone gespeicherten Ticketdaten ein. 
Um das Parfum im Duty-Free-Shop zu 
bezahlen, nutzt sie ebenfalls ihr Mobilte-

lefon. Von der Boutique ne-
benan bekommt sie kurz da-
rauf einen Rabattcoupon per 
SMS geschickt, stöbert und 
löst ihn für ein Halstuch ein. 
Da die Reisende immer noch 
auf den Abflug wartet, schaut 
sie ihre Lieblingssoap auf dem 
großen Display ihres Mobilte-
lefons an. Die Hauptdarstelle-
rin bewundert sie schon lan-
ge, nun fällt ihr ein besonders 
schönes Kleid an ihr auf. Sie 
markiert sie es und lässt sich 
die günstigsten Angebote von 
Webshops dazu anzeigen. Der 
Kauf muss allerdings warten, 
da es nun ans Boarding geht. 
Dazu muss sie ihr aktuelles 
Smartphone mit den Bordkar-

tendaten an das Lesegerät halten. 
Was wie ein Zukunftsszenario klingt, 

ist in Japan bereits Alltag. Schon jeder 
vierte Smartphone-Besitzer kauft via 
Handy mobil online ein. Zwar ist Deutsch-
land davon noch ein Stück entfernt, doch 
gibt es auch hier mittlerweile mehr inter-
netfähige mobile Endgeräte als stationä-
re. Anwender haben die Möglichkeit, 
unterwegs in E-Readern zu schmökern, 
sich navigieren zu lassen, über soziale 
Netzwerke zu kommunizieren und bei-
spielsweise Fahrkarten über ihr Mobilte-
lefon zu kaufen. Damit werden mobile 

Endgeräte sowohl für die Interaktion in-
tensiv genutzt als auch für den Aus-
tausch digitaler Güter. Neben Tickets 
zählen dazu Klingeltöne, Musik und eine 
Vielzahl von Apps. Erst langsam jedoch 
gehen Nutzer dazu über, physische Gü-
ter mobil zu bestellen. 

Zwei Hürden gilt es dabei noch zu 
nehmen: dass sich erstens die Anzahl 
der Endgeräte deutlich erhöht und dass 
die Verbraucher unter genügend pas-
senden Datentarifen für das unbegrenz-
te mobile Surfen wählen können. Aller-
dings tut sich im Moment sehr viel auf 
dem Markt. 

>   SMARTPHONES TREIBEN 

MOBILE COMMERCE

So hat eine Untersuchung von JOM erge-
ben, dass es heute rund 8,6 Millionen 
Smartphone-Besitzer in Deutschland 
gibt, im Jahr 2014 werden es voraus-
sichtlich schon etwa 33 Millionen sein. 
Da Smartphoner schon heute eine hö-

here Affinität zum elektronischen Ein-
kaufen aufweisen als der Durchschnitts-
bürger, dürfte damit auch die bisher 
noch zögerliche Akzeptanz auf Kunden-
seite wachsen.

In dieser Hinsicht ist Japan den eu-
ropäischen Ländern etwa fünf Jahre vo-
raus, die USA immerhin zwei Jahre. Doch 
zeigen mobile Ansätze großer Player wie 

Ebay und Amazon oder aus dem Life-
style-Bereich, dass sich auch hierzulan-
de mobile Geschäftsmodelle durchset-
zen können. Anbieter wie Hugo Boss 
oder Zara, die eine sehr markenaffine 
Kundschaft haben, experimentieren mit 
Kollektionsvorschauen, Videos und ex-
klusiven Angeboten.

>   DREI WEGE FÜHREN ZUM 

MOBILEN KUNDEN

Grundsätzlich lassen sich mobile Endge-
räte auf drei verschiedenen Wegen in 
ein E-Commerce-Konzept einbinden. Da 
ein Händler mobil meist Bestandskun-
den erreicht, besteht die bisher am häu-
figsten genutzte und verbreitete Mög-
lichkeit darin, diesen zusätzliche Ser-
vices oder Informationen anzubieten. 
Indem die Kunden beispielsweise per 
SMS exklusiv über Veranstaltungen in 
ihrer Gegend informiert werden, fühlen 
sie sich dem Unternehmen enger ver-
bunden. 

Großer Beliebtheit bei den Anwendern 
erfreuen sich ortsbasierte Dienste wie 
Storefinder. Allerdings steckt die Ent-
wicklung beziehungsweise Verbreitung 
noch in den Kinderschuhen. Zwar ist es 
durchaus schon möglich, sich das 
nächstgelegene griechische Restaurant 
anzeigen zu lassen. Doch richtig interes-
sant wird es erst, wenn der Kunde auf 

Shop-Konzepte 

fürs mobile Web

Der treueste Beglei ter  des Menschen ist  – sein Handy.  Anders als  sein v ierbeiniger  Vorgänger ist 
es auch fast  durchwegs internetfähig.  Diese Immer-Überal l -Erreichbarkeit  können Onl ine-Händler 
nutzen und ihre Kunden je nach Standor t  und Situat ion indiv iduel l  ansprechen. 

von Tobias Zadow

Das derzeit größte Wachstumspotenzial liegt im mobilen Shopping. 
Heute noch bei 12 Prozent unter den angesteuerten Angeboten, erwar-
ten Experten in den Jahren 2011 bis 2013 den Durchbruch.
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Schuhsuche die nächstgelegene Filiale mit dem gewünschten Mo-
dell in der passenden Größe genannt bekommt. Oder wenn der 
Händler dem Kunden in der Fußgängerzone einen Gutschein auf 
dessen Handy schickt. Das ist zum Beispiel in Verbindung mit Or-
tungsdiensten wie Foursquare möglich. Darüber gibt der Nutzer 
beispielsweise bekannt, dass er sich im Moment am Kölner 
Hauptbahnhof befindet. 

>  KÜHLSCHRANK SPRICHT MIT SUPERMARKT

„Die Verbraucher wollen ab sofort, dass ihnen, überall und gleich, 
Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zum aktuellen Standort 
und der aktuellen (Einkaufs-)Situation angeboten werden“, so 
Prof. Thomas Schildhauer, Spezialist für Electronic Business. Lo-
cation Based Services lassen sich auch mit Augmented-Reality-
Funktionen verbinden. Beispielsweise erhält ein Immobilienkäufer 
so die Möglichkeit, ein Grundstück zu fotografieren oder zu filmen 
und sich sein geplantes Traumhaus in diesem Bild anzeigen zu 
lassen. Auch für die Bekleidungsindustrie bietet die virtuellen Vor-
schau beziehungsweise Anprobe interessante Möglichkeiten.

Das größte Wachstumspotenzial liegt im direkten mobilen 
Shopping von Produkten und Dienstleistungen. Derzeit noch bei 
12 Prozent unter den angesteuerten Angeboten, erwarten die Ex-
perten von ComScore in den Jahren 2011 bis 2013 den Durch-
bruch. Prof. Thomas Schildhauer: „Auch wenn noch nicht alles 
ausgereift ist, schon jetzt schwirren neue und runderneuerte An-
gebote wie Mobile Payment und Banking, Mobile Ticketing, Boar-
ding oder Parking durch das Web und die Welt.“

Ist von Mobile Commerce die Rede, kommen dafür keinesfalls 
nur Mobiltelefone infrage: In einer immer enger vernetzten Welt 

Mobile Commerce: Den Kunden im 
richtigen Moment erreichen – und mit dem 
passenden Angebot an sich binden. 
(Quelle: Intershop 2010).
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Applikationen, die eine wesentlich hö-
here Reichweite garantieren. Sie funk-
tionieren unabhängig vom Gerätetyp 
über den Browser. Spezielle Geräte- 
Features nutzen sie allerdings nur be-
grenzt. In der Regel kommt der Anbieter 
dafür mit geringeren Entwicklungs-
kosten aus. Es zeichnet sich ab, dass 
langfristig mobile Web-Applikationen 
das entscheidende Medium darstellen, 
vor allem, da zu erwarten ist, dass mit 
HTML5 die Anpassung an Gerätedetails 
noch einfacher werden. 

>   SICHERHEIT DURCH 

STANDARDSOFTWARE

Wer eine leistungsfähige Standardsoft-
ware nutzt, dem wird heute die Unter-
stützung von mobilen Endgeräten direkt 
mitgeliefert. Damit der Shop-Manager 
seinen mobilen Webauftritt bestmöglich 
steuern kann, werden dank entspre-
chender Schnittstellen sowohl native 
Applikationen als auch mobile Web-Ap-
plikationen unterstützt. Wertvoll können 
beim Aufbau von mobilen Kanälen auch 
die Erfahrungen sein, die der Anbieter 
mit (internationalen) Multi-Channel-Kon-
zepten gesammelt hat, erweitert der 
mobile Kanal doch das Geschäftsmodell 
um einen weiteren Vertriebs- und Mar-
ketingweg. Für ihn gilt wie für alle ande-
ren: Er sollte zentral, aber nach seinen 
eigenen Regeln zu steuern sein. Selbst-
verständlich sind auch die Steuerungs-
instrumente selbst mobil erreichbar. So 
kann beispielsweise auch von unter-
wegs aus eine inhaltliche Änderung am 
Shop genehmigt werden.

Ob das Konzept schließlich aufgeht, 
lässt sich ebenfalls mobil überwachen. 
So hat der Shop-Manager in der Regel 
die Möglichkeit, auf seinem Smartphone 
jederzeit auf angepassten Dashboards 
Zugriffsraten, Verkaufszahlen, und 
Shop-Performance zu beobachten und 
gegebenenfalls einzugreifen. Denn auch 
wenn im Mobile Commerce noch viel ex-
perimentiert wird, geht es letztlich dar-
um, tragfähige Geschäftsmodelle zu 
entwickeln.  ■
>  Kennziffer: ecm20283

kategorien funktioniert mobil schlecht.  
Hilfreich für die Orientierung sind auch 
Empfehlungen anderer Kunden. Solche 
interaktiven Web-2.0-Elemente sind 
vom Mobile Commerce nicht zu tren-
nen, wie Prof. Thomas Schildhauer er-
läutert: „In der neuen mobilen digitalen 
Welt holen sich die Nutzer gerne die In-
halte von anderen Nutzern, etwa beim 
Social Shopping. Das heißt, man infor-
miert sich im Shop darüber, wie andere 
Nutzer und Käufer mit dem Produkt, 
das man gerne gerade kaufen möchte, 
zufrieden sind und wo es das günstigste 
Angebot gibt.“ Wer als Händler dieses 
Informationsverhalten unterstützt, stärkt 
das Vertrauen der Kunden und bindet 
sie langfristig an sich.

Je nach Branche erwarten Kunden 
von mobilen Angeboten außerdem eine 
an das Angebot angepasste Ansprache: 
Im Mode- beziehungsweise Lifestyle-Be-
reich kommt häufig ein spielerisch-emo-
tionaler Charakter gut an. Wer dagegen 
seine Bankgeschäfte über das Smart-
phone erledigt, legt Wert auf einen seri-
ösen und sachlich-informativen Auftritt 
seines Kreditinstituts. 

Damit Händler ihr Geschäft ins mo-
bile Endgerät bringen können, stehen 
ihnen zwei technologische Ansätze be-
ziehungsweise eine Mischform zur Aus-
wahl. Weit verbreitet und bekannt sind 
Apps fürs Smartphone oder neuerdings 
den Tablet-PC. Sie zählen zu den nativen 
Applikationen, den speziell für einen Ge-
rätetyp (etwa iPhone oder iPad) entwik-
kelten Anwendungen. Der Vorteil: Die 
Funktionen eines Geräts lassen sich op-
timal ausnutzen, beispielsweise die 
Touch-Bedienung oder dass die Anzeige 
sich mit der Drehung des Geräts mitbe-
wegt. Allerdings erreicht ein Anbieter mit 
der App immer nur die Nutzer dieses ei-
nen Gerätetyps. Zudem bringt jede Platt-
form ihren eigenen Vertriebsweg für 
Apps mit, auf die sich der Händler ein-
stellen muss.

Versandhandelsgrößen mit einem 
breiten Sortiment, zum Beispiel Otto, 
können es sich nicht leisten, nur für ei-
nen exklusiven Kreis mobil erreichbar zu 
sein. Daher setzen sie auf mobile Web-

nutzen wir Playstations oder TV-Geräte, 
um im Internet zu surfen, der Kühl-
schrank erstellt und versendet digitale 
Einkaufszettel, das Navigationsgerät lei-
tet uns zum Kino und bietet vielleicht 
gleich die Kartenreservierung an, neue 
Geräteklassen wie der Tablet-PC und da-
mit neue Paid-Content-Modelle kommen 
auf den Markt. Das bedeutet für Händler, 
die ihr Angebot mobil bereitstellen, sämt-
liche Geräte und Anwendungsfälle zu 
 berücksichtigen.

>   SHOPPING-KONZEPTE INS 

MOBILE WEB BRINGEN

Gemeinsam ist den mobilen Einsatzberei-
chen, dass die Voraussetzungen sich 
deutlich von denen beim stationären 
Webbrowsing unterscheiden: Das kleine-
re Display zwingt dazu, sich auf das Wich-
tigste zu beschränken, die andere Bedie-
nung – häufig über Touchpad – verlangt 
eine angepasste Oberfläche und die 
räumlichen beziehungsweise zeitlichen 
Bedingungen wollen ebenfalls bedacht 
sein. So dient etwa das Mobiltelefon häu-
fig dazu, ein paar Minuten Wartezeit am 
Bus- oder Bahnsteig zu überbrücken. Kein 
Anwender würde dabei hunderte Seiten 
eines Katalogs durchblättern. Doch ein 
witziges Produktvideo leitet er vielleicht 
kurz an einen Bekannten weiter. 

>   REDUZIERTES SORTIMENT, 

EINFACHE ORIENTIERUNG

Wer sein Sortiment mobil an die Frau 
oder den Mann bringen will, denkt daher 
am besten gründlich um. Besonders ge-
eignet sind zeitlich beschränkte Angebo-
te, neue Produkte oder Auktionen. Des-
halb waren eBay und Live-Shopping-An-
bieter unter den ersten, die den mobilen 
Kanal nutzten, um den veränderten Sta-
tus ihrer Angebote an Kunden und Inter-
essenten durchzugeben und zur Reakti-
on aufzurufen. Noch wichtiger als im 
konventionellen Online-Shop ist, den 
Seitenbesucher über eine komfortable 
Suchfunktion schnell zum Produkt zu 
führen. Denn eine tiefe Navigation von 
einer Kategorie in beliebig viele Unter-
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Elmar Wach_
E-Commerce Consulting, 
hat sich auf die beraten-
de Online-Qualitätssiche-
rung spezialisiert und 
entwickelt Konzepte 
für verbesserte Online-
Vertriebswege. 

Das Internet hat sich als Vertriebskanal 
etabliert. Der Bitkom-Webmonitor publi-
ziert, dass sechs von zehn Personen (ab 
14 Jahren) in Deutschland online einkau-
fen, das sind rund vierzig Millionen Men-

schen. Dementsprechend  viele 
E-Shops adressieren unter-
schiedliche Sortimentsschwer-
punkte, allerdings auch in un-
terschiedlicher Qualität der 
Online-Auftritte und der dahin-
ter stehenden Prozesse. Was 
des Händlers Freude, kann des 
Herstellers Leid sein. Denn es 
geht nicht nur ums Verkaufen, 
sondern auch um eine dem 
Produzenten angemessene 
Online-Qualität. Mangelhafte 
Produktpräsentation, schlech-
ter Service oder fehlerhafte 
Lieferung und „Piratenpro-
dukte“ werfen nicht nur ein 
schlechtes Licht auf den Shop, 
sondern auch auf den Herstel-
ler und seine Marke. Dieses 

Spannungsmoment in der Zusammenar-
beit mit den Händlern muss auch auf der 
Herstellerseite adressiert werden – Kun-
denzufriedenheit, Loyalität und Marken-
pflege sind originäre Ziele des Herstel-
lers. Ideal wird ein Controlling-Instrument 
eingesetzt, etwa Mystery E-Shopping – 
das im stationären Handel bekannte 
Mys tery Shopping wurde in das Internet 
übertragen und angepasst. Mystery E-
Shopping ist ein kombinierter Usability- 
und Funktionalitätstest – im Prinzip wer-
den Kundensituationen simuliert. Bei  
Online-Vertriebspartnern, also fremden 

Shops, die die eigenen Produkte online 
vertreiben, wird mit Mystery E-Shopping 
geprüft, ob diese Shops die Qualitätsan-
sprüche des Herstellers erfüllen – quali-
tativ und auf Wunsch auch quantitativ 
werden diese E-Shops vom Frontend bis 
zu den Logistikprozessen, also Lieferung 
und Retoure, analysiert und bewertet. 

Mystery E-Shopping eignet sich auch 
für das Auffinden nicht autorisierter Ver-
triebspartner und das Screening nach 
„Piratenprodukten“. Der Hersteller erhält 
als Ergebnis:
■ Übersicht über E-Shops, die die eige-

nen Produkte respektive Plagiate oder 
illegale Produkte online vertreiben

■ Klarheit, was die relevanten Online-
Qualitätskriterien betrifft

■ Transparenz in der Qualität der jeweili-
gen E-Shops

■ Preistransparenz der eigenen Produkte 
auf dem Markt

■ Bewertung der E-Shops, des Kunden-
Service und des Fulfilment

■ Übersicht über Händler, die zu autori-
sierten Online-Vertriebspartnern rekru-
tiert werden sollten

■ Handlungsempfehlungen zum Errei-
chen der geforderten Online-Qualität

■ Entwicklungs-Trend der Online-Qualität 
über die Zeit

■ Kostenreduktion durch weniger Be-
schwerden respektive steuernde Ge-
genmaßnahmen zum Erhalt der eige-
nen Reputation

■ Umsatzerhöhung durch ein größeres 
Kundenvertrauen und gegebenenfalls 
durch eine Preisanpassung an den 
Markt

Mystery E-Shopping eignet sich für die 
Steuerung der Online-Vertriebspartner – 
es optimiert das Qualitätsmanagement 
und -Controlling von Shops. Für zielge-
richtetes Mystery E-Shopping bei Ver-
triebspartnern empfiehlt sich systema-
tisches Vorgehen. Hierfür werden zu Be-
ginn folgende Punkte geklärt:

‚Tarnkappen‘-

Test-Shopping 

Myster y E-Shopping ist  ein mögl iches Control l ing- Instrument für  die Onl ine-Qual i tät . 
Auf was sol l ten Onl ine-Händler dabei  achten und welche Fragen sol l te man entsprechenden 
Dienst leistern stel len?

von Elmar P. Wach

Mystery Shop-
ping überprüft 

den Vertriebska-
nal Internet an-
hand spezieller 

Kriterien wie 
 Usability und 

Funktionalität.
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■   Existiert bereits ein Anforderungsprofil 
an Online-Vertriebspartner?

■    Falls ja, welche (qualitativen und quan-
titativen) Kriterien umfasst es?

■    Stimmen diese Kriterien mit den aktu-
ellen Anforderungen überein?

Auch wenn bereits ein Online-Anforde-
rungsprofil existiert, ist der externe Blick 
eines Mystery-E-Shopping-Dienstleisters 
hilfreich. In jedem Fall ist eine Abstim-
mung des Dienstleisters mit dem Herstel-
ler zwecks Status-Quo-Analyse und Ziel-
formulierung erforderlich. Falls noch kein 
Anforderungsprofil an die Online-Qualität 
der Vertriebspartner existiert, wird dieses 
gemeinsam erstellt. Hierbei ist die Kom-
petenz des Mystery-E-Shopping-Dienst-
leisters essenziell. Dieser kann etwa die 
Motivationstheorie von Herzberg adaptie-
ren, um die relevanten Online-Qualitäts-
kriterien zu formulieren. Hierbei sind Hy-
giene-Faktoren von Shops die Kriterien, 

die ein E-Shop unbedingt erfüllen muss, 
um den Endkunden nicht zu verärgern. 
Zusätzliche Motivatoren führen zur Zu-
friedenheit des Endkunden, die auch po-
sitiv auf den Hersteller und seine Marke 
strahlt. Zusätzlich können quantitative 
und formale Kriterien wie Preise, Herstel-

lergarantie, Kennzeichnung von „B-Ware“ 
und AGB des Händlers in das Anforde-
rungsprofil aufgenommen werden. Ste-
hen die Qualitätskriterien fest, startet das 
operative Mystery E-Shopping. Dieses 
wird meist durch erfahrene Inhouse-Ex-
perten durchgeführt. Optional kann ein 

Mystery E-Shop-
ping optimiert 

das Online-Quali-
täts-Management 

und -Controlling.

SALES  ADVERTORIAL

Die „Payment Card Industry Data Secu-
rity Standards“ (PCI DSS) sind weltweit 
gültige Sicherheitsstandards führender 
internationaler Kreditkartenorganisatio-
nen. Sie enthalten Regeln für alle Unter-
nehmen, die Kartendaten verarbeiten, 
um diese vor Missbrauch und Diebstahl 
zu schützen. 

Obwohl PCI DSS Händler vor größeren 
Schäden schützt, scheuen viele den tech-
nischen Aufwand, der mit einer PCI-konfor-
men Ausrichtung der EDV-Systeme verbun-
den ist. Dass der Aufwand mit der richtigen 
Payment-Software gering gehalten werden 
kann, zeigt ConCardis – Spezialist für den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr. ConCardis-
Kunden können in vier Schritten ihre „PCI-
Compliance“ sicherstellen:

→  1  Webshop-Betreiber nutzen die PCI-
zertifizierte E-Payment-Lösung „ConCar-
dis PayEngine“, die einfache und siche-
re Zahlungen im Internet garantiert und 
mit der bis zu 30 gängige Bezahlverfah-
ren akzeptiert werden können.

→  2  Händler registrieren sich kostenfrei 
auf www.pciplatform.concardis.com 

→  3  Mittels eines Fragebogens müssen 
lediglich elf Fragen beantwortet werden. 
Abgefragt werden nicht nur die Art der 
Verarbeitung von Kartendaten, sondern 
auch allgemeine Unternehmensinfor-
mationen, Verbindungen zu anderen 
Unternehmen und technische Details, 
die sich auf die Umsetzung der PCI-An-
forderungen beziehen. Eine Support-
Hotline steht kostenfrei zur Verfügung.

ConCardis GmbH

Solmsstraße 4

Tel.: 0 69 / 79 22-40 72

Fax: 0 69 / 79 22-31 81

60486 Frankfurt am Main

ecommerce@concardis.com

www.concardis.com

PCI-Compliance leicht gemacht

Händler,  die in ihrem Webshop Zahlungen per Kreditkar te akzeptieren,  müssen verschiedene 
Anforderungen zur Speicherung von Kar tendaten beachten. 

→  4  Eine Zertifizierung erhalten Unterneh-
men, die die PCI-DSS-Sicherheitskriteri-
en – von einer Firewall über Zugriffspo-
litiken bis hin zu Tests der Sicherheits-
systeme – erfüllen. Nach Abschluss 
des Zertifizierungsverfahrens erhalten 
Händler ein Sicherheitssiegel, das für 
den Webshop eingesetzt werden kann.
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Panel unterstützen – Dienstleister führen 
eine eigene Datenbank mit Mystery-E-
Shoppern, die nach diversen Kriterien 
selektiert werden können. Generell spielt 
die Kompetenz des Mystery-E-Shopping-
Dienstleisters eine Rolle. Dieser muss 
Erfahrung für die gesamtheitliche Analy-
se und Bewertung von E-Shops und Fulfil-
ment-Prozessen sowie konzeptionelle 
Fähigkeiten haben. Eine zweite Kernkom-
petenz ist das Finden weiterer, noch un-

bekannter E-Shops – erfahrungsgemäß 
kennen die meisten Hersteller bei weitem 
nicht alle E-Shops, die ihre Produkte ver-
treiben. Im Mystery E-Shopping werden 
alle Aktivitäten protokolliert und Incidents 
priorisiert. Besonders schwerwiegende 
Auffälligkeiten wie ein nicht sicherer E-
Shop oder grobe Mängel in der Service-
Qualität werden an den Hersteller gemel-
det. Ein weiteres Differenzierungsmerk-
mal des Dienstleisters ist die Kompetenz, 
konkrete Handlungsempfehlungen zu ge-
ben. Nicht nur Kriterienanalyse und das 
Auffinden von Qualitätsmängeln sind es-
senziell, spannend wird es, wie die identi-
fizierten Themen behoben werden kön-
nen. Hier spielen durchaus die Hersteller- 
und die Händlerseite eine Rolle – nicht 
alles, was sich der Hersteller wünscht, 
wird oder kann der Händler umsetzen.

Stehen die konkreten Handlungs-
empfehlungen, beginnt deren Umsetzung 
– der Rahmen für die möglichen Aktionen 

ist individuell. Nachfolgend sind aus die-
sem Controlling-Instrument beispielhafte 
abgeleitete Maßnahmen gelistet:
■   „Stilles Qualitäts-Monitoring“: Der Her-

steller bekommt ein transparentes Bild 
vom Markt und agiert beispielsweise 
nur bei Fehlern, Gefahren für die Marke 
oder illegalen Umständen wie „Piraten-
produkte“ oder Produktangeboten, die 
etwa nicht für den deutschen Markt 
vorgesehen sind

■   Kontinuierliches Qualitäts-Controlling: 
Ein kontinuierliches Mystery E-Shop-
ping ist die Grundlage für ein Qualitäts-
Controlling; Key Quality Indicators (KQI 
–Qualitätskennzahlen) werden defi-
niert und regelmäßig ausgewertet –die-
ses Controlling-Instrument unterstützt 
die Vertriebssteuerung

■    „Sanfte Sanktionen“: Händler, die die 
geforderte Online-Qualität nicht erfül-
len, werden etwa aus einer Händlerru-
brik auf der Hersteller-Website gestri-
chen; einen Schritt weiter geht die Ent-
fernung von Backlinks vom Hersteller- auf 
die Händler-Site, die Sperrung der Mar-
ke in Internet-Suchmaschinen wie 
Google und die Ausgrenzung aus dem 
Händler-Extranet

■   Händler-Coaching: Es gibt durchaus 
Händler, die einen E-Shop betreiben, 
jedoch damit wenig Erfahrung haben 
respektive dieser ein wenig beachteter 
Vertriebskanal ist; ein Hersteller vermit-

telt nun seine größere Online-Kompe-
tenz dem Händler – selbst oder über 
den Mystery-E-Shopping-Dienstleister; 
idealerweise wird eine Win-Win-Situa-
tion geschaffen, die die anfallenden 
Coaching-Kosten mit entfallenen Image-
Pflegekosten respektive dem erwarte-
ten Mehrumsatz vergleichen

■    Autorisierung der Online-Vertriebspart-
ner: Das Qualitätsanforderungsprofil 
dient als Grundlage für eine Autorisie-
rung der Online-Vertriebspartner; nach 
erfolgreicher Prüfung erhält der Händ-
ler ein Logo als „Autorisierter Händler“ 
– dieses signalisiert dem Kunden die 
Erfüllung seiner Qualitätserwartungen 
an die Marke und die enge Zusammen-
arbeit mit dem Hersteller; zusätzlich 
kann die Einhaltung des Anforderungs-
profils vertraglich geregelt werden – 
dieser Vertrag lässt sich dann einfach 
auf Einhaltung prüfen

■    Analyse der Bezugsquellen/-wege: 
Falls ein nicht autorisierter Online-Ver-
triebspartner aufgespürt wird und die-
ser die Qualitätsanforderungen nicht 
erfüllt, wird dessen Bezugsquelle eru-
iert (durch den Hersteller oder eventu-
ell den Mystery-Dienstleister – häufig 
kennen die Hersteller die Vertriebsver-
flechtungen und damit die Wege bis zu 
den Bezugsquellen); es folgen Gesprä-
che mit den entsprechenden Groß-
händlern und Intermediären 

■   Beenden der Geschäftsbeziehung: Bei 
allzu großen Verfehlungen des Händ-
lers wird die Geschäftsbeziehung ge-
kündigt respektive nicht verlängert; ein 
derartiger Schritt muss auf Hersteller-
seite nicht gut überlegt sein und erfor-
dert auch eine Analyse der Gesamtheit 
der Situation – wie verhält sich bei-
spielsweise Online-Umsatz mit einem 
eventuellen stationären Umsatz dieses 
Händlers und der Gefahr für die eigene 
Marke?

■   Rechtliche Schritte: Illegale Aktivitäten 
wie Vertrieb von „Piratenprodukten“, 
gestohlene Produkte und Produkte, die 
nicht für den deutschen Markt vorgese-
hen sind, werden mit Rechtsmitteln 
geahndet  ■

>  Kennziffer: ecm20168

Mystery E-Shop-
ping schafft 

Transparenz im 
Vertriebskanal In-
ternet durch den 
Abgleich von in-

ternen und exter-
nen Kriterien.

Mystery E-Shopping ist ein kombinierter Usability- und 
Funktionalitätstest – im Prinzip werden Kundensituationen simuliert.
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Masterlogin

läuft auch im Intranet

Logistiker anbindbar

SAP Schnittstelle (OCI) 

genormte Schnittstellen (z.B. bmeCAT, openTRANS)

volle Kostenkontrolle (Budgetverwaltung), uvm.

www.cosmoshop.de   Tel.:  089 3797966-0

Das Internet ist zur ersten Anlaufstelle 
für Recherchen nach Produktinformatio-
nen geworden. Die Mehrzahl aller Kauf-
entscheidungen wird bereits online vor-
bereitet beziehungsweise getroffen: Von 
rund 43 Millionen deutschen Internet-
Nutzern setzen mittlerweile 97 Prozent 
das Internet zur Produktsuche ein. Doch 
es bleibt nicht nur bei der Informations-
suche: 75 Prozent aller deutschen Inter-
net-Nutzer haben online bereits einge-
kauft. Insbesondere wächst die Zahl der 
Intensiv-Käufer, während die Lücke der 
Nicht-Onliner schrumpft.

Nach wie vor sind gut ausgebildete 
und einkommensstarke Verbraucher un-
ter den Internet-Nutzern überrepräsen-
tiert: Die Haushalte mit einem Nettoein-
kommen über 3.000 Euro stehen nur für 
33 Prozent der Bevölkerung, machen 
aber 41 Prozent der Online-Käufe aus. In 
dieser einkommensstarken Bevölke-
rungsgruppe kaufen sogar 89 Prozent 
aller Internet-Nutzer online ein.

>   DIE ERFAHRUNG DER NUTZER

WÄCHST KONTINUIERLICH

Die Anforderungen der Internetnutzer stei-
gen mit zunehmender Nutzer-Erfahrung. 
Eine gut gestaltete, intuitiv nutzbare Web-
site mit tollen Produkten reicht nicht aus, 
um Kunden auch tatsächlich zu begeis-
tern. Nutzer erwarten alle relevanten Infor-
mationen auf einen Blick und einen deut-
lich differenzierenden Mehrwert zu Wett-
bewerbern. Studien belegen, dass effektive 
Such-Tools und eine gezielte Unterstützung 
bei der Kaufentscheidung deutliche Mehr-
werte für Online-Käufer bieten:

■ Etwa 40 Prozent der Nutzer gehen 
nach dem Betreten einer Site direkt 
zur Produktsuche.

■ Wenn die Suchfunktionen enttäu-
schen, verlassen 80 Prozent der Nut-
zer die Website sofort wieder (so ge-
nannte „Bounces“) und kehren auch 
in 79 Prozent der Fälle nicht wieder zu 
dieser Website zurück beziehungswei-
se gehen zu Mitbewerbern.

Online-Käufer nutzen zahlreiche Quellen, 
um ihre Kaufentscheidungen vorzuberei-
ten: webweite Freitextsuche (Suchmaschi-
nen), Online-Shops, Hersteller-Websites, 
Preisvergleicher und Special Interest Sites. 
Hersteller-Websites werden mittlerweile 
mit 53 Prozent genauso oft zur Produktre-
cherche eingesetzt wie Test- und Mei-
nungsseiten und fast so viel wie Preisver-
gleichsdienste (55 Prozent). Das Internet 
wird also längst nicht mehr nur zur Suche 
nach dem günstigsten Preis, sondern vor 
allem auch zur umfassen-
den Informationsrecher-
che beziehungsweise Vor-
bereitung der Kaufent-
scheidung eingesetzt.

Online-Käufer sind 
mit den bereitgestellten 
Such- und Beratungs-
diensten auf den Anbie-
ter-Websites jedoch häu-
fig nicht zufrieden: 
■ Fehlen relevanter Infor-

mationen und effizien-
ter Such-Tools: Die Mög-
lichkeit, Produkte nach 
Eigenschaften auswäh-
len zu können, ist die 

am meisten gewünschte Funktion. Aller-
dings sind nur 51 Prozent der Nutzer 
mit der Relevanz der Suchergebnisse 
zufrieden.

■ Fehlende Bequemlichkeit beim Online-
Shopping: Bequemlichkeit spielt bei 
Verbrauchern oft sogar eine größere 
Rolle als der Preis. Das betrifft die ge-

 Guided Selling – 

besser verkaufen

Guided Sel l ing:  Wie Onl ine-Shops und Marken-Websites mit  Produktberatung Kunden 
binden und er folgreicher verkaufen.

von Ole Tangermann
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Dr.-Ing. Ole Tangermann_
ist bei Excentos verant-
wortlich für Marketing 
und Vertrieb. Das Unter-
nehmen entwickelt 
webbasierte Beratungs-
technologien für geführte 
Verkaufsprozesse 
(Guided Selling). 

Im Web-Shop von 
BlueTomato führt 
ein Produktbera-

ter den Nutzer 
durch die Websei-

te. Die Analyse-
Statistik von 

BlueTomato weist 
aus, dass so ge-
führte Besucher 
doppelt so lange 
im Shop verwei-

len wie ungeführ-
te. Der Waren-

korbwert ist um 
56 Prozent höher.

werden kann, um die Verkaufsstrategie 
von Online-Anbietern umzusetzen.

Guided Selling bezeichnet einen Pro-
zess, bei dem potenzielle Käufer von 
Produkten oder Dienstleistungen bera-
ten und zum Kauf geführt werden. Gui-
ded-Selling-Systeme sind Software-
lösungen, die potenzielle Käufer beraten 
und durch den Produktauswahlprozess 
leiten. Die Einsatzgebiete von Guided-
Selling-Lösungen sind damit also bei-
spielsweise Websites von Versandhänd-
lern, Produktherstellern oder Anbietern 
von Dienstleistungen. 

Ein Guided-Selling-System kann dort 
Nutzeranforderungen aufnehmen und  
Produktempfehlungen generieren, um 
sicherzustellen, dass potenzielle Käufer 
die geeigneten Produkte finden. Guided-
Selling-Systeme sollen also:
■   Kunden schnell und einfach zu den 

passenden Produkten führen
■   den gesamten Kaufentscheidungspro-

zess vom Wecken eines Bedürfnisses 
über eine Kaufabsicht bis hin zum 
Kauf abbilden

■   die Servicequalität verbessern – etwa 
Beratungsleistung in den Online-Chan-
nel integrieren

■   Produktkenntnis, Brand-Exposure, 
Kundenbindung und Online-Verkäufe 
steigern

■   Upselling (Mehrverkäufe, höherer Wa-
renkorbwert, Kauffrequenz, Cross-
Selling) ermöglichen

■   Mehrere Vertriebskanäle unterstüt-
zen, etwa Fachhandel, Callcenter, Mo-
bile Commerce

des Suchbegriffs, um sinnvolle Ergebnis-
se zu liefern. Da die Verbraucher ihre 
Anforderungen aber nur selten gut auf 
der Ebene technischer Datenblätter, wie 
sie im Shop vorhanden sind, beschrei-
ben können, werden meistens nur Kate-
goriebegriffe wie „Snowboard“ eingege-
ben. Wenn dann keine gute After Search 
vorhanden ist, ist die Ergebnisliste meis-
tens völlig überladen.

Kategorie-Navigation erfordert eine 
strenge Hierarchisierung des Produkt-
sortiments. Eine Suche über mehrere 
Hierarchie-Ebenen oder Mehrfachaus-
wahl ist dabei nicht möglich.

>   HARTE FILTER GRENZEN 

 ZU SEHR AUS

Problematisch an der Facetten- oder Filter-
suche ist die harte Filterung. Beispiel: Ein 
Produkt, das fünf Euro über der vom Nut-
zer gewählten Spanne von „151 bis 200 
Euro“ liegt, jedoch alle anderen Anforde-
rungen erfüllt, erscheint bei Filtersystemen 
nicht auf der Ergebnisliste. Dadurch gehen 
wichtige Kunden und Umsätze verloren.

Die vorab dargestellten Schwächen 
der bestehenden Suchmethoden in der 
Beratung und aktiven Führung der Ver-
braucher zur Kaufentscheidung sind ent-
scheidende Gründe dafür, warum Online-
Shops und Hersteller-Websites ihre Um-
satzpotenziale nicht ausschöpfen.

Guided Selling ist nun ein Ansatz, 
der die Produktsuche mit Produktbera-
tung kombiniert und als verkaufsför-
derndes Instrument online eingesetzt 

samte Prozesskette – vom Produkt-
sortiment über die Produktsuche be-
ziehungsweise -beratung bis zu den 
angebotenen Zahlungsmöglichkeiten, 
Lieferzeiten usw. Produktsortiment 
und Service-Leistungen sollten in ers-
te Linie aber auf die jeweilige Zielgrup-
pe zugeschnitten sein.

■   Wenig ansprechende Produktpräsen-
tation: Online-Käufer wünschen sich 
eine ansprechende, übersichtliche 
und leicht verständliche Präsentation 
des Produktsortiments. Die Nutzer kri-
tisieren die oft viel zu komplizierte Na-
vigation, die teils überladenen Inhalte 
und erwarten besser verständliche 
Funktionen und mehr Hilfestellung 
beim Online-Shopping.

Eine Studie des Digital Media 
Center fand heraus, dass Ver-
braucher nicht nur von Online-
Shops, sondern insbesondere 
auch von Marken-Websites 
eine gute Entscheidungshilfe 
erwarten, da sie als wichtigste 
Informationsquelle vor der An-
schaffung bekannter Marken-
produkte angesehen werden. 
70 Prozent der Nutzer wün-
schen sich hier „beste Infor-
mation“ und „Top-Beratung“.

Insgesamt stehen Online-
Shops und Marken-Websites 
damit vor der Herausforde-
rung, Kaufentscheidungspro-
zesse durch effiziente Tools 
zur Online-Produktberatung 
und Produktsuche zu unter-

stützen und dabei sowohl ein Einkaufs-
erlebnis zu schaffen als auch alle rele-
vanten Informationen bereitzustellen.

Die von Herstellern und Online-
Shops bisher eingesetzten Tools zur Pro-
duktsuche und -empfehlung sind diesen 
Anforderungen häufig noch nicht ge-
wachsen, da sie dem Nutzer keine siche-
re Kaufentscheidung ermöglichen kön-
nen. Es gehen dadurch wertvolle Kun-
den verloren, die Produkte nicht finden 
können und ihre Suche beenden, ehe 
sie eigentlich begonnen hat. Die Freitext-
suche erfordert eine exakte Definition 
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Michael Hülsiggensen_
Geschäftsführer 

EOS Payment 
Solutions: „Wir unter-
stützen Sie mit ganz-

heitlichen Lösungen für 
den elektronischen 
Zahlungsverkehr.“

>   ZIELE VON GUIDED-SELLING-

SYSTEMEN

Guided-Selling-Systeme benötigen Al-
gorithmen zur Berechnung von Produkt-
empfehlungen. Die Berechnung von Pro-
duktempfehlungen erfolgt durch Recom-
mender-Systeme (Empfehlungsdienst). 
Zusätzlich zu statistischen Recommen-
dern sollen Guided-Selling-Systeme wie 
ein Fachverkäufer zur Kaufentscheidung 
führen. 

Dazu ist es notwendig, den Käufer 
nach seinen Anforderungen zu fragen, 
die Anforderungen in (technische) Pro-
dukteigenschaften zu überführen und 
dann ein Ranking der am besten pas-
senden Produkte zu berechnen. Gui-
ded-Selling-Systeme ermöglichen da-
durch eine objektive und auf konkreten 
Nutzerwünschen basierende Produkt-
auswahl.  ■
>  Kennziffer: ecm20235

Fallbeispiel Blue Tomato

Um den Unterschied von Guided Selling zu den beschriebenen Suchmethoden deutlich zu machen, nachfol-
gend ein fingiertes Beispiel im Snowboard-Shop Blue Tomato, der eine Produktsuchenlösung von  Excentos 
nutzt. Nutzer Felix will hier ein Snowboard kaufen, weiß jedoch nicht, auf was es hier bei ankommt.

Der Snowboard-Finder kann von Felix aus verschiedenen Startpunkten der Website heraus gestartet werden. 
Direkt nach dem Start des Beraters werden Felix ein paar ausgewählte „Produkt-Highlights“ angezeigt, die auf 
typisches Käuferverhalten (etwa Markenpräferenz, Preissegment, Fahrstil) und auf die Vielfalt des Sortiments 
abgestimmt sind. Felix kann alle entscheidungsrelevanten Eigenschaften über Eingabe-Widgets, die sich au-
tomatisch an die jeweilige Kaufsituation anpassen, angeben. Der Berater erklärt Produktattribute (zum Bei-
spiel Riding Style) sowie besondere Features und verschiedene Varianten. Dass für die Snowboardwahl das 
Körpergewicht eine Rolle spielt, erkennt Felix zum einen an einer separaten Einstellungsmöglichkeit und zum 
anderen an den Produktbeschreibungen, in denen ebenfalls eine Angabe zum Gewicht steht. Felix gibt sein 
Gewicht und seine Größe mit einem Schieberegler ein. Ein Tooltip erklärt, wie Körpergröße und Gewicht zur 
Produktauswahl zusammenspielen.

Als Ergebnis erhält Felix eine komprimierte Auswahl der für ihn geeigneten Boards. Das Reasoning erklärt die 
Auswahl beziehungsweise die Vor- und Nachteile der Alternativen mit einer teilweise ausformulierten Begrün-
dung. Mit jeder neuen Einstellung, die Felix vornimmt, erhält er sofortiges Feedback mit neu berechneten 
Empfehlungen. Durch den unkomplizierten Ablauf wird er motiviert, einige weitere Eigenschaften auszupro-
bieren. Dadurch lernt Felix das Sortiment und seine persönlichen Anforderungen kennen. Wenn viele Produkt-
parameter ausgewählt wurden, kommt es dennoch nicht zu einer „leeren Ergebnisliste“. Das Guided-Selling-
System berechnet Alternativvorschläge, indem es einzelne Ansprüche gegeneinander abwägt und das am 
bes ten passende Produkt berechnet („Fuzzy Search“ oder „unscharfe Suche“). 

Felix kann jetzt selbst beurteilen, welche Eigenschaften ihm am wichtigsten und wie realistisch seine Anforde-
rungen innerhalb des gegebenen Sortiments sind. 

SALES ADVERTORIAL

Jeden Tag bezahlen Millionen Menschen 
weltweit ihre Einkäufe bargeldlos. Bietet 
ein Händler nur wenige Bezahlmöglich-
keiten an, läuft er Gefahr, Kunden kurz 
vor dem Ziel zu verlieren. In eine Umfra-
ge von EOS Payment Solutions und IP-
SOS Anfang 2010 bestätigte jeder zwei-

te Internetnutzer, dass er bereits einen 
Kauf abgebrochen hat, weil die ge-
wünschte Methode nicht verfügbar war. 
Je mehr Zahlarten ein Händler zur Verfü-
gung stellt, desto höher sind die rechtli-
chen, organisatorischen und somit fi-
nanziellen Anforderungen an ihn. Pay-
ment-Spezialisten minimieren den 
organisatorischen Aufwand und sorgen 
für einen an die Zielgruppe angepass-
ten, komfortablen und sicheren Zah-
lungsverkehr. Gleichzeitig kann ein 
Dienstleister beim Risikomanagement 
unterstützen. Wenn Kunden eine für sie 
unpassende Methode wählen oder 
simple Tippfehler machen, kann dies 
online zu Zahlungsausfällen führen. Die 
integrierten Lösungen von EOS Payment 
Solutions minimieren dieses Risiko. Sie 

EOS Payment Solutions GmbH

Steindamm 80

20099 Hamburg

Tel.: 0 40 / 28 50 24 00

Fax: 0 40 / 28 50 24 99

info@eos-payment.com

www.eos-payment.com

Mit Sicherheit mehr Umsatz

EOS Payment Solut ions für den elektronischen Zahlungsverkehr

weisen jedem Käufer die für ihn optima-
le Bezahlart zu und vergleichen sämtli-
che eingehenden Kontodaten in Echtzeit 
mit externen Datenbanken und Wirt-
schaftsinformationen. Dank der Einbin-
dung in die EOS Gruppe bietet EOS Pay-
ment Solutions zusätzlich kompetente 
Services rund um Rechnungsstellung 
und Forderungseinzug an.
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→  Andreas Wegmann
1)  Für Betrüger ist es natürlich einfacher, 
über Mailadressen zu arbeiten, bei denen 
der Provider keine Prüfung durchführt. Oft 
werden solche Adressen für Betrugsattak-
ken massenweise generiert, mit gestohle-
nen Kreditkartendaten neu zusammen-
gemischt und über wechselnde IP-Adres-
sen eingesetzt. 

2)  Natürlich ist es für Händler einfacher, 
sich auf ein eingespieltes Team von Pay-
ment Service und Inkasso zu verlassen. 
Allerdings ist eine Kette nur so stark wie 
das schwächste Glied. Je individueller die 
Anforderungen an einen von beiden Ser-
vice-Partnern sind, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit, eine ganzheitlich gu-
te Lösung zu erhalten. Gute Unternehmen 
haben viele gute Partnerschaften und las-
sen Kunden die Wahlfreiheit.

→   Detlef Henkel 
1)  Durch unser Angebot, das auch Be-
trugsabwehrmaßnahmen umfasst, sind 
die Ausfallquoten so gering, dass valide 
Aussagen über einen Zusammenhang mit 
den Mail-Providern nicht getroffen werden 
können. Ein Zusammenhang ist natürlich 
denkbar, wir empfehlen Händlern jedoch 
nachdrücklich, in punkto  Betrugsabwehr 
stets auf  mehr als ein Merkmal bei der 
Kundenbewertung zu setzen, um unnö-
tige Umsatzverluste zu vermeiden.
2)  Mit unserem Ansatz, alle relevanten 
Leistungen aus einer Hand anzubieten, 

besteht seit jeher eine Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, die im Bereich Be-
trugsprävention und Inkasso tätig sind. 
Insbesondere im Rahmen unseres Forde-
rungsmanagement-Angebots für Zahlar-
ten wie Rechnung und Lastschrift gehört 
Inkasso-Übergabe zum Tagesgeschäft.

→   Johannes F. Sutter
2)  Online-Shop-Betreiber und Phone-
Mailorder-Händler sollten immer mit In-
kasso oder Auskunfteien zusammenar-
beiten. Nur so kann bei einer Erstbestel-
lung anhand der Information über den 
Kunden (Bonitätsprüfung) die Auswahl 
der Zahlungsmittel festgestellt werden. 
Ein Payment Service Provider verarbeitet  
Zahlungsinformationen. Eine Bewertung 
oder sogar Ablehnung der Zahlung (Trans-
aktion) kommen immer vom Zahlungsmit-
telanbieter, etwa bei der Kreditkarte von 
der kartenherausgebenden Bank. Die 
Kombination von Bonitätsprüfung, E-Pay-
ment-Systemen und Inkasso sind i für den 
Online-Händler ein Muss, um Zahlungs-
ausfälle im besten Fall zu vermeiden.

Sind Free-mailer 

schlechte Kunden?

Was halten Payment-Anbieter von Free-Mai lern und vom Zusammenspiel  Payment & Inkasso?

Die Fragen: 

1)  Eine Studie eines Inkasso-Unternehmens hat zutage geför-
dert, dass es einen Zusammenhang zwischen Mailadressen 
und Forderungsausfall gibt. So bestehen laut Mediafinanz die 
meisten Forderungen bei web.de, gmx.de und aol.com-Adres-
sen. An Position vier steht t-online.de. Hier und bei gmx.de-
Adressen ist jedoch die Inkasso-Erfolgsquote am höchsten. 
Berücksichtigt man die Erfolgsaussichten, bergen die 
Maildom ains hotmail.de, alice-dsl.de und yahoo.de das größ-
te Verlustrisiko. Können Sie diese Einschätzung bestätigen? 
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?

2)  Alle Payment-Anbieter versuchen via Risikomanagement, 
Zahlungsausfälle zu verhindern. Leider klappt das nicht im-
mer. Wie eng können Sie sich eine Zusammenarbeit von Pay-
ment-Anbieter und Inkasso-Unternehmen vorstellen? 
Wird das ein Zukunftsmodell?

Andreas Wegmann (Key Account Manager  Ogone), Detlef Henkel (CEO  Deutsche Card Services), Johannes F. Sutter 
(Director  SIX Card Solutions), Michael Hülsiggensen (Geschäftsführer  EOS Payment Solutions), André Boeder (Geschäftsführer  Expercash), 
Lilian Gwendolyn Thau (Pressesprecherin  Payment Networks), Heiner Kallweit (Leiter Product Line Risk & Fraud Prevention  Wirecard), Dr. Alexander Ey 
(Geschäftsführer  Billsafe), Martina Sauer (Mitglied der Geschäftsleitung  Paymorrow), Alfons Winhart (Vorstand  PNO Inkasso) (v.l.n.r.).

von Dunja Koelwel
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→   Lilian Gwendolyn Thau,
1)  Wir haben  keine E-Mail-Adressen von 
Kunden: Bei der sofortüberweisung.de 
bezahlt der Kunde ja nur mit seinen On-
line-Banking-Daten. 

→   Michael Hülsiggensen
1)  Wir können einen Zusammenhang 
zwischen Risikoprüfung und Mailadres-
sen bestätigen. Nicht alle Provider verlan-
gen, dass Nutzer richtige Kontaktdaten 
angeben. Bei einigen Anbietern dürfen 
Nutzer anonym einen E-Mail-Account ein-
richten. Eine qualifizierte Adress- und da-
mit Risikoprüfung ist hier schwieriger. 
2)  Bei Zahlarten mit Risiko sollte rechtzei-
tig der nachgelagerte Prozess für den Fall 
einer Zahlungsstörung definiert werden. 
Die Verknüpfung von Risikomanagement 
sowie Debitoren- und Forderungsmanage-
ment wird in Zukunft wichtiger werden, 
um Zahlungsausfälle beim Händler zu mi-
nimieren. Insbesondere sollten Händler 
und externe Dienstleister darauf achten, 
dass eine Information zu einer Zahlungs-
störung in das Risikomanagement ein-
geht, da sie das Angebot der Zahlart für 
den Kunden beeinflusst.

→   Heiner Kallweit
1)  Uns ist bekannt, dass bestimmte Mail-
adressen, insbesondere von Freemailern, 
ein höheres Risiko aufweisen können. Ei-
ne belastbare Datenbasis liegt uns aber 
nicht vor.
2)  Inkasso-Unternehmen und Payment-
Dienstleister kommen zusammen, wenn 
es um Zahlungsmethoden geht, die auf 
der einen Seite ein gesteigertes Risiko 
von Zahlungsausfällen mit sich bringen 
und auf der anderen Seite über Payment 
Service Provider abgewickelt werden. Für 
die am häufigsten genutzten Zahlverfah-

ren Rechnung, Vorkasse und Kreditkarte 
trifft mindestens einer der beiden Fälle 
nicht zu, so dass Berührungspunkte in 
diesem Bereich selten sind. Viele Pay-
ment-Dienstleister bieten nicht nur Lösun-
gen zur Zahlungsabwicklung, sondern 
unterstützen Händler mit innovativen Lö-
sungen des Risikomanagements. In der 
Praxis haben Dienstleister wie wir wichti-
ge Auskunfteien unter Vertrag; in Echtzeit 
wird das Risikoprofil einer Transaktion um 
Inkasso-Informationen des Verbrauchers 
ergänzt. Kooperationsansätze zwischen 
Inkasso-Dienstleistern und PSPs gibt es 
speziell für die Zahlungsmethoden Last-
schrift und Kauf auf Rechnung. 

→   André Boeder
1)  Wir stellen fest, dass viele Betrüger 
 Live.com (Hotmail) und Yahoo verwenden. 
Mit t-online.de gibt es geringe Probleme. 
Allerdings muss man mit Maßnahmen, 
die man dahingehend ergreift, vorsichtig 
sein: Zu viele gute Kunden haben Mailad-
ressen von live.com, als dass man dies zu 
einem Kriterium machen könnte. Sonst 
wären Beta-Fehler (False-Positives, also 
zu viele Kunden mit positivem Zahlungs-
verhalten würden abgelehnt werden) zu 
hoch. Die E-Mail-Domain kann maximal 
zu einer Gesamtentscheidung beitragen.
2)  In der Tat ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Risiko- und Debitorenmanagement 
entscheidend für den Erfolg des Risiko-
managements. Wir verarbeiten seit Jah-
ren die Rückmeldungen der Inkassoun-
ternehmen und sorgen dafür, dass vorbe-
lastete Kunden der Zugang zu weiteren 
Bestellungen nur über sichere Bezahlver-
fahren gewährt wird. Darüber hinaus wer-
den bestimmte Kriterien aus diesen Be-
stellungen mit auf Sperrlisten gesetzt. Die 
Zusammenarbeit sieht in der Praxis so 
aus, dass man den Forderungsstatus vom 
Inkassounternehmen geliefert bekommt 
(zum Beispiel beigetrieben, eingestellt – 
Adresse nicht ermittelbar, gerichtliches 
Verfahren usw.) und diesen entsprechend 
für das Risikomanagement verwendet.

→   Dr. Alexander Ey
1)  Da die Studie von Mediafinanz stammt, 
können wir dies bestätigen.

2)  Eine Zusammenarbeit zwischen Pay-
ment-Anbieter und Inkassounternehmen 
ist als Zukunftsmodell denkbar. Dabei 
kommt es darauf an, inwiefern der Pay-
ment-Anbieter selbst Inhaber von Forde-
rungen ist. Factoringunternehmen, wie 
wir arbeiten bereits erfolgreich mit Inkas-
sounternehmen zusammen.

→   Alfons Winhart
1)  Die meisten Forderungen haben wir 
gegen Schuldner mit den Mail-Domainna-
men web.de, gmx.de, yahoo.de, hotmail.
de, freenet.de, t-online.de. Die höchsten 
Realisierungsquoten in Bezug auf Forde-
rungsvolumina erzielen wir bei Schuld-
nern mit Adressdomains von gmx.de, t-
online.de, web.de. Die geringsten Quoten 
in der Realisierung haben wir bei o2on-
line.de und lycos.de.
2)  Ich sehe in der Zusammenarbeit mit  
Payment-Dienstleistern Potenzial – gera-
de mit Blick auf die Realisierung. Die Mög-
lichkeit, Inkassofälle per Vollmacht des 
Online-Händlers direkt über den Payment-
Abwickler an das Inkasso-Unternehmen 
geben zu können, ist reizvoll. Auf kurzen 
Wegen können so offene Forderungen 
(Vorkassen) und Rücklastschriften ohne 
Zeitverlust und mit der höchstmöglichen 
Aussicht auf Erfolg bearbeitet werden.

→   Martina Sauer
1)  Wir können bestätigen, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Mailadresse 
und dem Forderungsausfallrisiko bezie-
hungsweise dem Ausfall gibt. Nicht bestä-
tigen können wir eine ausschließliche 
Kausalität im Rahmen des Risikomanage-
ments: wenn Mailadresse von Provider a, 
dann prozentuales Risiko in Höhe von x %. 
Wir konnten aber feststellen, dass viele 
Betrugsfälle über eine Yahoo oder Live.
com Mailadresse erfolgt sind. Auch gmx.
de-Adressen waren auffällig.
2)  Die Verzahnung von Risikomanage-
ment, Forderungs- und Debitorenmana-
gement und Inkasso ist von Bedeutung für 
den Erfolg des Geschäftsmodells. Wir 
praktizieren diese Zusammenarbeit und 
ziehen aus den Erfahrungen im Debitoren-
management und Inkasso Rückschlüsse 
für das Risikomanagement.    ■



56         e-commerce-magazin   06/10 www.e-commerce-magazin.de

Sales MAKE PROFIT ONLINE-SHOPS

Der für Smartphones optimierte Mobile-Commerce-Shop Mobil.divestore.
de nutzt die Shopsoftware von Websale. (Quelle: onlinedesign.eu)

Laut einer Studie von ABI Research 
könnten im Jahr 2015 etwa acht Prozent 
der weltweiten Online-Bestellungen von 
Smartphones aus getätigt werden. In den 
deutschen Webshops, die  Econda be-
treut, kamen laut einer Auswertung vom 
Mai 2010 im Durchschnitt bislang etwa 
0,1 Prozent des Traffics von mobilen End-
geräten. Die Entscheidung, wann der rich-
tige Zeitpunkt für den Einstieg in Mobile 

Commerce gekommen ist, sollte zwei Fra-
gen berücksichtigen: Welche Ziele werden 
verfolgt? Welche technischen Aspekte 
sind zu beachten, um die Investition zu-
kunftssicher zu machen? Das Beispiel 
des Ratinger Tauchsportversenders Dive-
store, der seit Ende Mai 2010 den Mobile-
Commerce-Shop Mobil.divestore.de be-
treibt, liefert erste Antworten.

Bei Divestore liegt der Anteil der Be-
sucher, die vom Handy auf den Webshop 
zugreifen, noch unter einem Prozent. In 
den Monaten vor dem Start des Mobile-
shops stieg die Zahl dieser Besucher 
aber weiter an. Im Mai 2010 lag sie nach 
Auskunft von Geschäftsführer Jörg See-
gert bei etwa 1.000 Besuchern pro Mo-
nat, Tendenz steigend. Hinzu komme, 

„dass immer mehr Abonnenten unseren 
Newsletter vom Handy aus abrufen. Bes-
te Voraussetzungen für den geplanten 
direkten Bestell-Link, den man vom Mo-
biltelefon aus nutzen kann“, meint er. 

Der Mobileshop holt Kunden dort 
ab, wo sie ihre Kaufentscheidung tref-
fen. Stellt man am Strand fest, dass das 
Equipment für die nächste Tauchtour er-
gänzt werden muss, so Seegert, „kann 
der Kunde am Tauchplatz mobil seine 
Bestellungen abschließen. Wenn er 
möchte, kann er unterwegs vom Handy 
aus Artikel in die Merkliste legen und zu 
Hause am Rechner weitershoppen, 
denn Kundendaten, Merklisten und Be-
nutzerkonten sind zwischen dem Mo-
bile-Commerce-Shop und dem normalen 
Webshop komplett synchronisiert.“

Um diese Synchronisierung technisch 
zu realisieren, greifen bei Divestore zwei 
Sys teme ineinander: Die Websale-Shop-
software ermöglicht ein Login für alle Sub-
shops, während die Warenwirtschaft 
VS/4 von D&G die Synchronisation der 
Produkte zwischen Internet- und Mobile-
shop steuert. Für den Kaufabschluss ste-
hen im Mobileshop ebenso sichere Zah-
lungsarten zur Verfügung wie im Internet-
shop: Die mobile Bezahlung läuft über 
eine sichere https-Verbindung.

Der Internetshop von Divestore nutzt die 
Software von Websale und wird seit Jah-
ren von der Agentur online design Wer-
bung & Medien betreut, die nun auch die 
Einführung von Mobile Commerce reali-
siert hat. Der Zeitaufwand für Konzeption 

und Programmierung belief sich nach An-
gaben des geschäftsführenden Gesell-
schafters Michel Sperlich auf 50 bis 60 
Arbeitsstunden. „Für uns“, so Sperlich, 
„war vor allem die Frage spannend: Kön-
nen wir die Shoplösung, die im B2C wie 
im B2B Leistungen bietet, auch fit für ei-
nen Mobileshop machen?“ Um dies in der 
Praxis zu beantworten, galt es zunächst, 
eine Reihe von Voraussetzungen zu defi-
nieren. Eine Frage war, für welche Smart-
phones man den Shop optimiert. Zwar 
liegt das iPhone unter allen mobilen Zu-
griffen auf den Divestore-Shop derzeit 
vorn. Sperlich gibt aber zu bedenken: 
„Würde man eine ‚native’ App nur für 
das iPhone schreiben, müsste man die-
se exklusiv über Apple anbieten. Das 

heißt im konkreten Fall: Der Divestore-
Kunde, der den mobilen Shop nutzen 
will, müsste erst in den iTunes-Store um-
geleitet werden, um die App zu kaufen. 
Das funktioniert nicht.“ Da Divestore 
sich auch aus strategischen Gründen 

Mobil verkaufen

Wie kommt der Onl ine-Shop aufs Smar tphone? Das Beispiel  von Mobi le.Divestore.de 
zeigt  einige strategische und technische Überlegungen, die bei  der Entscheidung für Mobi le 
Commerce helfen.  Die Lösung dazu stammt von Websale.

von Gerald Fiebig

Die benutzerfreundliche Darstellung im 
Mobile-Shop bietet – bei schnellem Aufbau – Platz für 
durchschnittlich zehn Artikel pro Display-Seite.

So stellt sich das 
Menü eines Websale-
Mobile-Shops auf einem 
Smartphone dar.
(Quelle:  Websale)
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Fallstudie Divestore Mailorder 

& Service GmbH

DIVESTORE MAILORDER & SERVICE GMBH 
3 Mitarbeiter, Versandhandel für Tauchsportartikel

DAS PROBLEM:
Serverstatistiken zeigen, dass von Monat zu Monat mehr Besucher 
vom Smartphone aus auf den Divestore-Webshop zugreifen. 

DIE ANFORDERUNGEN:
Der Webshop soll auf möglichst vielen Smartphones optimal 
dargestellt werden.

DIE LÖSUNG:
Der Onlineshop von Divestore wird um den Subshop mobil.divestore.
de erweitert. Dieser ist komplett mit dem Hauptshop synchronisiert 
und bietet das komplette Sortiment an. Wenn Smartphones auf den 
Divestore-Shop zugreifen wollen, werden sie vom Server erkannt und 
Besucher direkt in den Mobile-Subshop geroutet.

DIE EINGESETZTE HARD- UND SOFTWARE:
Divestore nutzt die Shopsoftware Websale V7. Den Mobile-Subshop 
programmierte der Websale-Partner online design Werbung & 
Medien als Web-App. Diese steht nun auch anderen Websale-Kunden 
zur Verfügung. Das Hosting im Websale-Rechenzentrum stellt sicher, 
dass der Server die mobilen Besucher zuverlässig erkennt.

DER LÖSUNGSANBIETER:
Websale, Gudrun Klinger (Marketing)
Tel.: 09 11 / 63 22 1-0, gk@websale-ag.de

ANWENDERKONTAKT:
Divestore-Mailorder & Service, Jörg Seegert (Geschäftsführer)
Tel.: 02 102 / 10 266-0, 
info@divestore.de, www.divestore.de

nicht vom iPhone abhängig machen will, entschied man sich für 
eine Web-App. Anders als eine normale iPhone-App, die auf das 
Telefon heruntergeladen werden muss, läuft die Web-App auf 
demselben Server wie der Hauptshop. „Dass bei Websale Server-
hardware und Shopsoftware aus einer Hand betreut werden, ist 
ein Vorteil“, betont Sperlich. „Denn so ist gewährleistet, dass der 
Server die Funktionen der Software unterstützt.“ Unter anderem 
erkennt die Hardware Handys, die auf den Divestore-Server zu-
greifen, und leitet diese Besucher automatisch in den Mobile-Sub-
shop. Web-Apps setzen auf den Layout-Engines Gecko und Webkit 
auf. Diese werden nicht nur vom iPhone, sondern auch von ande-
ren Smartphones genutzt, so Sperlich: „Bei sauberer Programmie-
rung laufen solche Web-Apps auch auf Android und vielen ande-
ren Geräten.“ 

Die benutzerfreundliche Darstellung im Mobileshop bietet – 
bei schnellem Aufbau – Platz für zehn Artikel pro Displayseite. An-
geboten wird im Mobile-Subshop das komplette Sortiment von Di-
vestore. Hier gab es eine große Herausforderung: Die übersichtli-
che Darstellung des Warenkorbs auf dem Telefon-Display. Die 
Lösung lag in der Reduktion auf das Wesentliche – statt das um-
fangreiche Warenkorbmodul umzubauen, verwendete man das 
Websale-Feature des vereinfachten Kurzwarenkorbs. Lässt sich 
also die Websale-Plattform auch fit für einen Mobileshop machen? 
Michel Sperlich beantwortet die Frage mit einem klaren Ja.   ■
>  Kennziffer: ecm20169
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Online-Shop

CosmoShop 

überarbeitet

 Zaunz Publishing, Hersteller von E-Com-
merce-Anwendungen (www.cosmoshop.
de), hat eine neue Version seines On-
line-Shopsystems herausgebracht: die 
CosmoShop Industry Suite. Die neue 
Suite umfasst zahlreiche Features, 
durch die Händler und Lieferanten ihren 
Industrie- und Großkunden einen Shop 
mit zahlreichen B2B- und E-Procure-
ment-Features anbieten können, der 
sich vollständig in vorhandene IT-Land-
schaften integrieren lässt. Zu den High-
lights der Industry Suite gehören eine 

Bonus-System

Kunden gewinnen im 

Schneeballsystem 

Zugang zu einem echten Kundenbin-
dungssystem auf Knopfdruck – bei 
mehr Wettbewerb und steigenden Kun-
dengewinnungskosten wäre das wohl 
der Traum eines jeden Online-Händlers. 
Ganz so einfach funktioniert es nicht, 

Rechnungskauf

Schnittstelle via 

Paymorrow

 Actindo, Anbieter von ERP-Systemen im 
Bereich E-Commerce, präsentiert eine 
neue, voll integrierte Schnittstelle zum 
Rechnungskauf über den Finanzdienst-
leister  Paymorrow. Dieser bietet E-Com-
merce-Händlern die komplette Abwick-

lung der Bezahlmöglichkeit „Kauf auf 
Rechnung“ an. Online-Shop-Betreiber 
erreichen durch diese Bezahlmöglich-
keit nach Aussage beider Unternehmen 
höhere Umsätze und senken die Ab-
bruchrate im Check-out-Bereich, da Kauf 
auf Rechnung nach wie vor zu den be-
liebtesten Zahlvarianten gehöre. 
>  Kennziffer: ecm20354

Budgetverwaltung auf Basis von Einzel-
nutzern oder Kostenstellen, eine direkte 
Anbindung an SAP via Open Catalog In-
terface (OCI), eine Master-Login-Funkti-
on und die Reglementierung der Erreich-
barkeit, etwa für einen Shopzugang nur 
über Intranet oder zur Öffnung bestimm-
ter Sortimentsbereiche auch für End-
kunden. Der Preis für die CosmoShop 
Industry Suite beträgt zur Miete 249 Eu-
ro monatlich (inklusive Hosting, Domain 
und Support zuzüglich Mehrwertsteuer) 
und beim Kauf einmalig 6.795 Euro (zu-
züglich Mehrwertsteuer). Das skalierba-
re System wächst mit den Anforderun-
gen stufenlos. 
>  Kennziffer: ecm203501

aber  CashBits will sich nach eigenen 
Angaben sich dieser Herausforderung 
stellen. Seit wenigen Wochen ist das 
erste Kundenbindungsinstrument für 
mittelständische Online-Händler unter 
www.cashbits.de zugänglich – damit 
bekommt diese Zielgruppe beispiels-
weise Zugang zu professionellen Analy-
sefunktionen, eine ausgeweitete Social 
Media-Präsenz auf alle derzeit als rele-
vant betrachteten Kanäle und alle Vor-
teile eines Bonusprogramms aus nur 
einer Hand. CashBits ist dabei nach ei-
genen Angaben einfach in Online-Shops 
einzubauen, für Händler intuitiv zu be-
dienen und wird zudem nur im Erfolgs-
fall bezahlt. 

Spannend dabei ist nach Aussage 
des Hamburger Startups auch die ge-
lungene Übertragung der Rabattmar-
ken ins Social Web: Sind Online-Händ-
ler an CashBits angeschlossen, werden 
nämlich ihre Angebote auch über Twit-
ter, Facebook und den CashBits-Blog 
einer großen Leserschaft zugänglich 
gemacht. 
>  Kennziffer: ecm20353

+++ Ticker +++ Ticker +++

NEUER BLOG RUND UM POST-THEMEN

www.postbranche.de nennt sich ein Weblog, der über Neuigkeiten aus der Postbranche 
informiert. Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Poststelle, Einkauf oder Controlling. 
Sie können sich täglich über Branchenneuigkeiten, Produktvorstellungen sowie Nachhal-
tigkeitsaktivitäten informieren. 

E-COMMERCE-BANK FÜR B2B

Payment-Anbieter  Payment Network hat einen Deal mit der 
Deutschen Kontor Privatbank geschlossen: Beide bieten ab so-
fort eine auf Geschäftskunden spezialisierte E-Commerce-Bank 
an. Konkret heißt das: Ein Händler muss als Kunde der Sofort 
Bank keine Zeit mehr damit verschwenden, Zahlungseingänge 
händisch abzugleichen, denn diese werden künftig automati-
siert abgeglichen. In retourenstarken Branchen wie in der Mode 
können mit der Sofort Bank Rücküberweisungen direkt aus 
dem System ausgeführt werden. Möchte ein Händler im Micro-

payment-Bereich nicht jede Überweisung einzeln verbuchen, sondern gesammelt auf sein 
Konto transferiert bekommen, ist das mit Sammelkonten möglich. Hier werden Überwei-
sungen kumuliert über einen definierten Zeitraum gebucht.
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ONLINE-SHOPS – WIE SEHEN DIE ERFOLG-
REICHEN SHOPS VON HEUTE AUS?

Viele denken wohl immer noch bei E-Com-
merce zuerst an Online-Handel oder On-
line-Shopping. Dabei ist E-Commerce heu-
te erheblich mehr als nur kaufen und ver-
kaufen. Aber die jüngsten rasanten 
Entwicklungen rund um Internet, Mobile 
Communication, Hard- und Software be-
scheren auch den Online-Shops phantas-
tische Perspektiven und satte Umsätze. 
Allen voran sprintet wieder einmal einer, 
dessen ureigenstes Geschäft eigentlich 
gar nicht Online-Shopping ist: Apple. 4,3 
Milliarden US-Dollar Umsatz allein schon 
mit Apps. Das verdeutlicht klar den Trend: 
In der neuen Online-Shopping-Welt kom-
men Handel und Wandel aus ganz unter-
schiedlichen Richtungen, hier wächst zu-
sammen, was bis gestern noch gar nicht 
zusammengehörte. Mit dem Endgerät – 
in diesem Beispiel iPod, iPhone, iPad – 
verbundene digitale Güter werden über 
unternehmenseigene Online-Shops – zum 
Beispiel iTunes – erfolgreich verkauft Und 
darüber hinaus gibt es Einkaufsberatung 
von Anbietern und Social Communities 
gleichermaßen und gratis. Mit Tools wie 
dem Google Mobile Shopper haben Kon-
sumenten ihren flexiblen Online-Einkaufs-
begleiter auf dem Smartphone auch dann 
immer zur Hand, wenn sie wirklich mal zu 
Fuß (!) in der realen Shopping-Welt unter-
wegs sind. Und damit ist der reale Shop 
plötzlich auch ein Online-Shop! So können 
sie beispielsweise via Snapshot gleich er-
fahren, was in den Produkten im Regal 
drin ist oder ob es das Ganze woanders 
preiswerter gibt – im Netz beispielsweise. 
Auch Anbieter von Produkten, die in der 
digitalen Welt in Bits und Bytes quantifi-
ziert werden, gibt’s zuhauf – Musik, Spie-
le, Videos und was zu Lesen gegen Bares 
aus dem Netz wurden noch 2006 in 
Deutschland „nur“ 30 Millionen Mal he-
runtergeladen, 2009 schon rund 60 Mil-
lionen Mal. Die Umsätze haben sich von 
128 Millionen Euro auf etwa 250 Millio-
nen fast verdoppelt – so die aktuellen 
Zahlen von Bitkom. Auch im klassischen 
Versandhandel geht in einigen Bereichen 
schon jede zweite Bestellung online ein, 
so eine Studie von TNS Infratest. 2006 
wurden im deutschen Versandhandel Wa-
ren im Wert von rund 10 Milliarden Euro 
abgesetzt, allen voran Bekleidung, Textili-
en und Schuhe. In diesem Jahr – so rech-
net der Bundesverband der Versandhänd-
ler – wird rund die Hälfte aller Umsätze 
online erzielt werden. Immer noch vor al-
lem von Männern! Aber auch hier ändern 
sich die Dinge. Dafür sorgt zum Beispiel 

Polyvore aus den USA. Die Mode-Platt-
form, die selbst nichts verkauft, sondern 
von Anzeigen und Kommission lebt, 
macht Online-Shopping vor allem für Frau-
en zum Community-Erlebnis. Social-Net-
working, Kreativität und Online-Shopping 
werden hier vernetzt. Bei Polyvore können 
UserInnen virtuelle Outfits zusammenstel-
len, darüber diskutieren, sich beraten und 
auf Empfehlung der Community oder auf 
den Links der Plattform bei Markenprodu-
zenten wie Calvin Klein, Nike oder Gap 
komfortabel einkaufen. Der Zuspruch ist 
gewaltig –  2,2 Millionen Mal haben Use-
rinnen und vielleicht auch einige User 
zum Beispiel in den virtuellen Kleider-
schrank, Set genannt, einer der kreativs-
ten Polyvor-Nutzerinnen geschaut, indem 
sie sich einklickten. Dass Polyvore natür-
lich auch twittert und 25.000 Fans bei 
Facebook hat, sei nur am Rande erwähnt 
– aber auch das zeigt: Online-Shopping ist 
mehr als Einkaufen mit dem guten alten 
Computer über eine einfache Liste von 
Waren. Und noch etwas sei denen ins 
 Face- oder Stammbook geschrieben, die 
einen Online-Laden eröffnen und guten 
Umsatz machen wollen: Schon heute in-
formieren sich 55 Prozent der Bundesbür-
ger vor jedem Einkauf im Internet bei Pro-
duzenten, Online-Händlern und in Social 
Communities. Jede dritte Kaufentschei-
dung wird von Bewertungen anderer Kun-
den beeinflusst. Nicht nur Digital Natives 
(Generation Internet), sondern auch Sil-
ver-Surfern (50+) ist das zunehmend 
wichtig – wie einschlägige Studien bele-
gen. Also: Wer Erfolg beim Online-Shop-
ping haben will, der sollte sich tunlichst 
um einen guten virtuellen Ruf kümmern 
und vielleicht selbst erst einmal online 
shoppen gehen, um die richtigen Tools für 
eine perfekten Webauftritt zu haben. Und 
einen guten Online-Händler steuert man 
auch beim oder nach dem Besuch im gu-
ten alten Shop in der Offline-Welt an. Oder 
gibt es da gar keinen Unterschied mehr?

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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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.

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

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

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

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

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

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

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.
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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

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

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

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

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

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

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

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

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

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

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 www.acc-ec.de
■  begin www.begin.de
■  BIEG HESSEN www.bieg-hessen.de
■  cebis neu-ulm www.cebis-neu-ulm.de
■  com.pas www.bsw-compas.de
■  DieServiceAkademie www.dsa24.de
■  e.biz www.ebiz-bremen.de
■  ECC Handel www.ecc-handel.de
■  ECCN www.eccn.de
■  ECCOM www.eccom.de
■  ECC S-H www.ecc-stuttgart.de
■  ECKO www.ecommerce-ostbayern.de
■  EC-M www.ec-m.de
■  E-Com Hamburg www.e-comhamburg.de
■  eCOMM Berlin / Brandenburg www.ecomm-online.de
■  EC-Ruhr www.ec-ruhr.de
■  IHK für München und Oberbayern www.ihk-muenchen.de

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

Personalisierung

■  it.emsland www.it-emsland.de
■  KECoS www.kecos.de
■  KEG-Nord www.keg-nord.de
■  KEGO www.kego.de
■  KEGOM www.kegom.de
■  KEG Saar www.kegsaar.de
■  KeRN www.rhein-neckar.ihk24.de
■  KLICK www.klick-net.de
■  KompEC Bonn/Rhein-Sieg www.kompec.de
■  mdc-ecomm www.mdc-ecomm.de
■  MD-ECZ www.md-ecz.de
■  MECK www.meck-online.de
■  MÜKE www.ec-mueke.de
■  RECO www.r-e-c-o.de
■  SAGeG www.sageg.de
■  TheCK www.theck.transit-online.de

Hosting
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Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  CALL-CENTER

Der Druck auf Call-Center erhöht sich. 
Nicht nur, dass der Arbeitsdruck, Auftrag-
geber schnell, verlässlich und zu niedri-
gen Kosten zu bedienen, gestiegen ist. 
Die Bundesregierung hat zudem mit neu-
en Regelungen den Entfaltungsspielraum 
von Call-Centern eingegrenzt, Stichworte: 
Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung 
und keine Sprach- und Bildschirmmit-
schnitte ohne Wissen der Kunden. Zudem 
hat die Automatisierung in Call-Centern, 
weil oft übertrieben, den Betreibern nur 
bedingt (Kosten-)Entlastung und kaum 
bessere Geschäfte verschafft.

>   CALL-CENTER-BETREIBER 

MÜSSEN KUNDEN PFLEGEN

„Wer heute als Call-Center-Betreiber 
 bestehen will, muss Kunden und solche, 
die es werden wollen, wieder ent decken“, 
bringt Mathias Hein, freier IT-Berater, die 
Ausgangssituation mit einer falsch ver-
standenen Rationalisierung und Automa-
tisierung auf den Punkt. „Immer mehr 
Kunden legten, genervt durch lange Ein-
gabeprozeduren und Wartezeiten, auf. 
„Die meisten Betreiber ebenso wie 
firmen interne Call-Center haben sich 
über Automatisierungstechniken wie 
Sprachdialogsysteme von den Kunden 
entfernt, statt sich ihnen anzunähern“, 
stellt Hein fest. Der gleichen negativen 
Kategorie ordnet er Monitoring-Systeme 
zur Steuerung von Call-Center-Aktivitäten, 
quantitative Leistungsanalysen und Pre-
dictive Dialing-Systeme zu. Das sind Sys-
teme, die bereits vor Ende des laufenden 
Agentengespräches neue Rufnummern 

anwählen und verbinden. Hein macht ei-
nen Faktor dafür verantwortlich, dass 
sich viele Call-Center von ihrer Klientel 
entfernen: „Sie räumen Agenten immer 
weniger Zeit  ein, setzen sie unter Druck 
und signalisieren damit gegenüber den 
Kunden direkt wie indirekt mehr Des-
interesse als Interesse.“ Er spricht von 
einer falsch verstandenen Automatisie-
rung von Call-Center-Prozessen, die al-
lein, wenn überhaupt, dem Betreiber zu-
gute komme.

Diese Situation – Zeitersparnis durch 
Prozessautomatisierung um jeden Preis 
– hat sich mit Kontakt-Centern und der 
Hektik, dass Agenten parallel an unter-
schiedlichen Online-Kanälen reagieren 
müssen, verschärft. ACD als universelle 
Integrationsplattform, Multi-Channel-
Managementsysteme, Sprachportale, 
Unified Communications bis hin zu Wis-
sensportalen und Dialern verschaffen 

zwar eventuell Betreibern Kostenent -
lastung. Die nutzt wenig, wenn die Ge-
schäfte über das eigene oder beauftrag-
te Kontakt-Center – auch aufgrund des 
Wettbewerbs- und Preisdrucks im Inter-
net – in der erwarteten Höhe ausbleiben. 
Zuvor schlagen der Kauf und die Umset-
zung der genannten Prozessautomatisie-
rungstechniken zu Buche. „Die Tatsache, 
dass über Multi-Kanal-Architektur im Ver-
gleich zum persönlichen Telefongespräch 
die Kommunikation, heute meist ohne 

Video-Conferencing, anonymisiert wird, 
vergrößert den Abstand zur gesuchten 
Klientel und zum anvisierten Geschäft“, 
so Andreas Rendel, Geschäftsführer von 
DOK Systeme. Folge: „Immer mehr Kon-
takt-Center adressieren potenzielle Kun-
den aggressiv über Mikroprofile, die 
kleinste Zielgruppen mit gleichen finanzi-
ellen Voraussetzungen sowie Vorlieben 
adressieren.“ Solche Ansprachen, so 
Rendel, träfen auf Seite der Konsumen-
ten wenig Verständnis. Zumal sich viele 
wunderten, aus welchen Quellen ihre 
 Daten und Informationen für die geziel-
ten Werbe- und Marketing-Kampagnen 
stammten.

Parallel monieren nach Rendel Da-
tenschutzbeauftragte Adresskäufe, die 
über dunkle Kanäle vorbei an Daten-
schutzbestimmungen von den Anbietern 
respektive Auftraggebern getätigt wer-
den. Auch um die Motivation der meisten 

Agenten, der Schnittstelle zu neuen Ge-
schäften, ist es nicht zum Besten bestellt. 
So geben viele Betreiber den Kosten-
druck an die Belegschaft weiter. Nach 
GehaltTipps.de liegt der Durchschnitt ei-
nes Monatsgehalts in Deutschland mit 
regionalen Unterschieden bei nicht ein-
mal 1.300 Euro brutto. Dabei sind Voll-
einstellungen in Call- und Kontakt-Cen-
tern, die für Auftraggeber arbeiten, die 
Ausnahme. Meist greifen Betreiber auf 
billige 430-Euro-Jobber zurück. Dement-

Grenzwertige 

 Automatisierung

Automatisierung hat bei den Call -Centern Einzug gehalten. Doch diese haben sich damit möglicher-
weise von ihren Kunden entfernt.  Microprof i le,  Targeting und weit  ausgelegte Datenschutzbestim-
mungen irr it ieren Kunden weiter.  Ein Plädoyer für einen sensibleren Umgang mit Kunden.

von Hadi Stiel

Während die Betreiber kurze Anrufzeiten, hohes Anrufaufkommen 
und aus ihrer Sicht für die Gegenseite tolerable Wartezeiten anstreben, 
wünschen sich Kunden kurze Wartezeiten und freundliche Agenten.
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sprechend niedrig ist die Motivation der 
Agenten, konzentriert an und mit den 
Kunden zu arbeiten. Dabei bleibt es nicht: 
Obwohl meist schlecht bezahlt, werden 
Agenten von den Betreibern nach allen 
Regeln der Automatisierungskunst über-
wacht, alle Telefonieleistungen regis-
triert, um den Einsatz an der Kundenfront 
hinsichtlich Zeit- und Kosteneinsparun-
gen besser zu steuern. Während Be-
treiber aus betriebswirtschaftlicher Per-
spektive kurze Anrufzeiten, hohes An-
rufaufkommen und aus ihrer Sicht für die 
Ge genseite tolerable Wartezeiten an-
streben, wünschen sich  Kunden und po-
tenzielle Kunden kurze Wartezeiten, 
freundliche Agenten und genügend Ge-
sprächszeit, um informiert zu werden und 
Wünsche vorzutragen.

 
>   MISSVERHÄLTNIS ZWISCHEN 

PROFIT UND BEHANDLUNG

Dieses Missverhältnis zwischen Innen- 
und Außensicht macht das Dilemma 
deutlich, in dem die Call- und Kontakt-
Center mit ihrer auf Zeit- und Kostenmini-
mierung getrimmten Strategie stecken. 
Für Gernot Göschel, Ex-Call-Center-Betrei-
ber, steht außer Frage: „Die Automatisie-
rung von Prozessen sollte nur soweit ge-
trieben werden, wie sie zählbare Vorteile 
bringt.“ Das heiße, via gezielte Automati-
sierung die Zeit im Tagesbetrieb freizu-
schaufeln, die die Agenten brauchen, um 
ihre Klientel intensiver und qualitativ bes-
ser zu bedienen. Dies, so Göschel, setze 
voraus, dass Auftraggeber nicht nur die 
Zahl der abgewickelten Telefonate für die 
Bezahlung heranzögen, sondern auch 
die Qualität und das Ergebnis der Telefo-
nate honorierten. Die Anrufe, so Göschel, 
sollten nicht zwangsläufig und direkt in 
einem Verkauf münden, weil das die 
Idee, der Kunde stehe im Vordergrund, 
pervertiere. Eine der Automatisierungs-
techniken, um Zeit für qualitativ bessere 
Dienste zu verschaffen, ist Single-Sign-on 
(SSO). Allerdings haben die meisten Be-
treiber diese Technologie und ihre vielen 
Vorteile noch nicht auf dem Plan (siehe 
Interview).  ■
>  Kennziffer: ecm20423

Reif für den SSO?

„Dem Single Sign-on (SSO) wird in Call-
Centern wachsender Stellenwert zukom-
men“, ist Norbert Drecker, Geschäftsfüh-
rer der TWINSEC, überzeugt. Auch wenn 
bis heute die wenigsten Call-Center-Leiter 
diese Technologie auf dem Plan hätten. 
ECM hat nachgehakt.

ECM: Wie sieht der Status quo in den 
meis ten Call-Centern ohne SSO aus?
Drecker: Steigende Telefonielasten, die 
von den Agenten bewältigt werden müs-
sen, lassen eigentlich keinerlei Störungen 
von Arbeitsabläufen zu. Die Ausgangssi-
tuation ist eine andere. Jeder Mitarbeiter 
muss sich umständlich gegenüber jeder 
Anwendung, die er zur Erfüllung seines 
Jobs braucht, gesondert mit Login und 
Passwort ausweisen. Das passiert nahe-
zu mit jedem Telefonat aufs Neue. Zu alle-
dem steigt die Zahl der Anwendungen, 
weil die Dienste, mit der Call-Center von 
Auftraggebern unterschiedlicher Bran-
chen und Themengebiete in die Pflicht 
genommen werden, immer komplexer 
und anspruchsvoller werden. Mittlerweile 
sind es im Schnitt 10 bis 15 Anwendun-
gen, auf die jeder Agent Zugriff haben 
muss.

ECM: Was sind die Folgen ohne SSO?
Drecker: Die eigentliche Arbeit wird oft-
mals durch das umständliche Prozedere 
„Login/Passworteingabe“ und das War-
ten auf die Freischaltung der betreffenden 
Anwendung unterbrochen. Dadurch geht 
den Mitarbeitern nicht nur viel Zeit verlo-
ren. Sie werden außerdem immer wieder 
aus ihrem Arbeitsrhythmus und aus ihrer 
Konzentration gerissen. Das führt in der 
Summe zu einer mangelnden Produktivi-
tät der Agenten.

ECM: Inwieweit entschärft der Einsatz 
des SSO diese Situation?
Drecker: Mit dem SSO sind die Agenten 
bei Arbeitsaufnahme nur noch mit einem 
einmaligen Anmeldeprozess konfrontiert. 
Danach übernimmt der SSO im Hinter-
grund automatisch die Anmeldung mit 
Login/Password für die Anwendungen, für 
die ihm zuvor vom Administrator der SSO 
eingerichtet wurde.  Jeder Call-Center-
Mitarbeiter kann also störungsfrei und 
konzentriert seinem Job nachgehen.

ECM: Wieso ist der Zeit- und Qualitätsge-
winn durch den SSO für Call-Center so ex-
trem wichtig?
Drecker: Call-Center werden in der Regel 
von den Auftraggebern nach der Anzahl 
der bewältigten Anrufe bezahlt. Oft wer-
den von den Auftraggebern zusätzlich die 
Anrufergebnisse als Kriterien für die Be-
zahlung herangezogen. Damit deckt der 

SSO genau die beiden offenen Flanken, 
die heute noch für Call-Center-Betreiber 
schmerzliche Einbußen zur Folge haben. 
Mit dem SSO können die Betreiber nicht 
nur den Output und die Ausführungsquali-
tät ihrer Agenten steigern. Sie können 
darüber auch eine permanent hohe Aus-
lastung ihres Call-Centers erzielen. Für die 
Betreiber ist das eine wichtige Vorausset-
zung, unter immer härterem Konkurrenz-
druck ihre Ertragsziele überhaupt errei-
chen zu können. Zumal sie ohne Zeit- und 
Qualitätseinbußen, jeweils verbunden mit 
Leerlaufzeiten, ihre Agenten und Kapazi-
täten viel besser einplanen und einsetzen 
können. Von einer insgesamt besseren 
Reputation bei den Auftraggebern ganz zu 
schweigen.

ECM: Sehen Sie weitere Vorteile, die für 
den Einsatz des SSO im Call-Center spre-
chen?
Drecker: Mit der wachsenden Anzahl an 
Anwendungen, die im Zugriff eines jeden 
Agenten stehen müssen, rückt für die Be-
treiber die Sicherheit der Daten vor unbe-
rechtigtem Lesen, vor Manipulation und 
Zerstörung in den Vordergrund. Sie müs-
sen also auf eine verlässliche Zugriffskon-
trolle bauen können, die wohl koordiniert 
aufgesetzt und lückenlos überwacht wer-
den kann. Genau das vermag der SSO-
Mechanismus mit automatischer Zuord-
nung von Zugriffsrechten zu leisten. 

ECM: Was trägt der SSO zu Compliance, 
also der nachweislichen Einhaltung ge-
setzlicher und interner Regeln, bei?
Drecker: Entlang des Hintergrundmecha-
nismus des SSO hat man die Option mit-
tels Auditing- und Reporting-Werkzeuge 
Zugriffe auf die Anwendungen sowie die 
Änderungen zentral zu steuern, aufzu-
zeichnen, auszuwerten und nachweislich 
zu dokumentieren. Dadurch können Com-
pliance-Prüfungen und Revisionen schnel-
ler, kostensparend und lückenlos durch-
geführt werden. Bei immer mehr Regeln, 
die Call-Center befolgen müssen, können 
Betreiber allein diese Kombination nicht 
hoch genug bewerten.

Norbert Drecker, 
Geschäftsführer  Twinsec
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Die Funktions-
weise der elektro-
nischen Signatur. 

Dr. Artur Heil_
verantwortet Vertrieb 
und Marketing bei  TC 
TrustCenter, das Lösun-
gen zum Lifecycle Ma-
nagement auf Basis von 
 Pub lic-Key-Infrastruk-
turen und Lösungen im 
Bereich On Demand 
 Digital  Identity bietet.

Die Entsorgung von etwa 21 Millionen 
Tonnen gefährlicher Abfälle erzeugte bis-
her einen jährlichen Papierberg von etwa 
150.000 Nachweisen, drei Millionen Be-
gleitscheinen und 14 Millionen Überga-

bescheinen. Mit dem gesetz-
lich vorgeschriebenem Einzug 
des elektronischen Abfallnach-
weisverfahrens (eANV) in das 
deutsche Abfallrecht ändert 
sich für betroffene Unterneh-
men – die Industrie- und Han-
delskammer Leipzig spricht 
von rund 100.000 Firmen – ei-
niges. Die handschriftliche 
 Unterschrift als Nachweis für 
rechtsverbindliche Dokumente 
entfällt und sämtliche zur Ent-
sorgung gefährlicher Abfälle 
notwendigen Papiere wie Ent-
sorgungsnachweise, Begleit-
scheine und Register dürfen 
nur noch elektronisch erstellt 
werden. Mit April dieses Jahres 
wurde die qualifizierte elektro-

nische Signatur bereits Pflicht für Entsor-
ger und Behörden, ab dem 1. Februar 
2011 müssen alle Erzeuger und Beförde-
rer die elektronische Unterschrift einset-
zen. Bis zu dieser Frist dürfen elektro-
nisch erfasste Verantwortliche Erklärun-
gen noch ohne qualifizierte Signatur 
abgeben, wenn sie dem Entsorger eine 
aus dem elektronischen System gene-
rierte handschriftlich signierte Erklärung 
zusenden. Nach diesem Datum wird der 
gesamte Datenaustausch zwischen Wirt-
schaft und Behörden vollständig elektro-
nisch auf der Basis der elektronischen 

Signatur über die Zentrale Koordinie-
rungsstelle (ZKS Abfall) abgewickelt. Da 
– laut einer Studie zum Stand der Ein-
führung von eANV in Sachsen –Firmen je 
nach Anzahl der Mitarbeiter bis zu 18 
Monate für die Einführung der IT-Systeme 
benötigen, ist eine frühe Auseinander-
setzung empfehlenswert.

Neuland dürfte für die meisten Unter-
nehmen das elektronische Unterschrei-
ben von rechtsverbindlichen Dokumenten 
sein, da normale „elektronische Signa-
turen“ oder auch „fortgeschrittene elek-
tronische Signaturen“ als Ersatz für hand-
schriftliche Unterschriften nicht ausrei-
chen. Vielmehr müssen elektronische 
Dokumente mit einer „qualifizierten elek-
tronischen Signatur“ versehen werden, 
nur diese Art von Signatur bietet im elek-
tronischen Nachweisverfahren – als eine 
Art digitaler Fingerabdruck – die mit der 
herkömmlichen Unterschrift vergleichba-
re Rechtsverbindlichkeit. Die Abfolge der 
elektronischen Signatur verläuft dabei 

wie im Papier-Verfahren. Das durch die 
elektronische Signatur komplette elektro-
nische Verfahren wird in der Praxis Vor-
teile bringen: einheitliche Formulare, Ver-
meidung von Medienbrüchen und Mehr-
facherfassung von Daten, Verringerung 
von Eingabe- und Übertragungsfehlern, 
ein reduzierter Verwaltungsaufwand für 
das Sortieren, Versenden, Archivieren und 
Suchen der Belege. Für die elektronische 
Erstellung der Entsorgungsnachweise so-
wie für die Kommunikation mit der ZKS 
ist spezielle Software erforderlich. Diese 
können die am Verfahren beteiligten Un-
ternehmen selbst entwickeln oder sich 
durch Fremdfirmen bereitstellen lassen. 
Weitere Möglichkeiten sind der Lizenz-
erwerb an speziell für das elektronische 
Nachweisverfahren entwickelter Software 
oder die Nutzung des von den Ländern 
bereitgestellten Internetportals, das Län-
der-eANV. Über die Software hi naus benö-
tigt der Unterzeichner für die qualifizierte 
elektronische Signatur eine persönliche 

Papier adé: 

  Prozesse neu

Seit  Apr i l  exist ieren neue Vorgaben für gesetzl ich konforme Entsorgungsprozesse:  Mit  dem neuen 
Abfa l lnachweisver fahren (eANV)  verschwinden papiergebundene Nachweise ,  a l les  w i rd  d ig i ta l . 
Unter nehmen sol l ten sich deswegen mit  der qual i f iz ier ten elektronischen Signatur beschäf t igen.

von Dr. Artur Heil
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Europas größte Fachmesse 
für Personalmanagement

Die Zukunft Personal, versammelt jährlich über 11.000 
Personalverantwortliche in Köln. In Ihrem 11. Jahr er-
streckt sich das HR-Event wieder über 3 Tage: vom 
12.-14. Oktober 2010. Neben den Produkten und 
Dienstleistungen von mehr als 500 Ausstellern präsen-
tiert die Fachmesse ein umfangreiches, internationa-
les Vortragsprogramm zu den aktuellen Trends in der 
Personalarbeit. Die Themenpalette der Ausstellernews, 
Keynote-Vorträge und Podiumsdiskussionen reichen 
von Weiterbildungsfragen über HR-Software bis hin 
zum demographischen Wandel.

www.zukunft-personal.de

Signaturkarte und ein Kartenlesegerät mit entsprechender Treiber-
software. Das Lesegerät muss von der Bundesnetzagentur geprüft 
sein und eine sichere PIN-Eingabe ermöglichen (Sicherheitsklasse 
2). Signaturkarten werden von akkreditierten Trustcentern ausgege-
ben. Wie viele Signaturpakete ein Unternehmen benötigt, kann nur 
im Einzelfall beantwortet werden. Hierzu muss beachtet werden, wer 
welche Vorgänge unterzeichnen darf und wie viele Vertreter es gibt, 
da eine Signaturkarte immer an eine Person gebunden ist und jede 
signierende Person eine eigene Signaturkarte braucht. 

>  DER SIGNATURVORGANG SCHRITT FÜR SCHRITT

Der Vorgang des digitalen Unterschreibens ist nach Installation aller 
Komponenten einfach: Nach Einlegen der Signaturkarte in das Le-
segerät und Start der „Abfallwirtschaftssoftware“ wird das Nach-
weisformular aufgerufen und ausgefüllt. Für den Unterschriftsvor-
gang gibt der Nutzer seine Karten-PIN ein. Der Signiervorgang ist 
abgeschlossen und das damit jetzt digital unterzeichnete Nachweis-
formular kann automatisch an die zentrale Koordinierungsstelle 
Abfall versendet werden. Beim Signaturvorgang werden Schlüssel-
daten auf der Signaturkarte durch PIN-Eingabe über ein Kartenlese-
gerät aktiviert und mit dem Dokument virtuell verbunden und somit 
„versiegelt“. Verstöße gegen diese Pflichten werden grundsätzlich 
als Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Mit Frist vom Februar 2010 sind 
alle Abfallbeförderer verpflichtet, die Angaben aus dem Begleit- be-
ziehungsweise Übernahmeschein mitzuführen. Geschieht dies 
nicht oder werden bei der Kommunikation im Rahmen des elektro-
nischen Nachweisverfahrens nichtgesicherte Übertragungswege 
genutzt, drohen den Unternehmen rechtliche Sanktionen mit Geld-
bußen bis zu 10.000 Euro (§ 61 Abs. 3 KrW-/AbfG).   ■
>  Kennziffer: ecm20348

So funktioniert die Signatur

Die Erzeugung und Überprüfung einer qualifizierten elektronischen 
Signatur basiert immer auf einem kombinierten Schlüsselpaar: Ein 
persönlicher, geheimer (privater) Schlüssel trifft auf einen passenden 
öffentlichen Schlüssel – beide Schlüssel werden aus geeigneten Algo-
rithmen erzeugt und beide sind einer natürlichen Person fest zugeord-
net. Diese Zuordnung erfolgt beim Erstellen der Signaturkarte durch 
ein Trustcenter und bedarf daher einer sorgfältigen Prüfung des künf-
tigen Signaturkarteninhabers (Identitätsfeststellung). Der private 
Schlüssel darf Unbefugten nicht zugänglich gemacht werden und ist 
aufgrund der Sicherheitsanforderungen in einer Chipkarte einge-
bracht und damit sicher gegen Auslesung geschützt. Dieser „elektro-
nische Fingerabdruck“ des Anwenders, auf seinem privaten Schlüssel 
basierend, wird beim Signaturvorgang eindeutig mit dem zu signie-
renden elektronischen Dokument verbunden. Dazu wird eine eindeu-
tige Prüfsumme des Dokuments errechnet, der so genannte Hash-
Wert, und mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt. Zum Prüfen der 
Unterschrift wird die Signatur des Dokuments mit dem zum vom Un-
terzeichner genutzten privaten Schlüssel passenden öffentlichen 
Schlüssel wieder entschlüsselt und mit dem neu errechneten Hash-
Wert des Dokuments auf Übereinstimmung geprüft. Stimmen beide 
Werte überein, ist das Dokument seit der Signatur unverändert und 
der Besitzer des öffentlichen Schlüssels der Unterzeichner.
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Social Media 

Umdenken in den 

Call-Centern

Der Social-Media-Trend stellt Call-Center 
vor neue Herausforderungen. Vor allem 
die Mitarbeiter im Kundenservice sind 
stärker gefordert und müssen Anfragen 
über noch mehr Kanäle und in kürzerer 
Zeit beantworten. 90 Prozent der Dienst-
leister bieten ihren Kunden heute be-
reits mindestens drei Kommunikati-
onskanäle an. Mit Twitter oder Facebook 
kommen weitere dazu. Ein Team für An-
rufe und ein weiteres für andere Kom-
munikationskanäle wird damit zum Aus-
laufmodell. Der Trend geht zum so ge-
nannten Blended-Agent-Verfahren: Ein 
Mitarbeiter bedient asynchrone Kanäle 
wie E-Mail und Fax und auch synchrone 
Kanäle wie Telefon und Chat. Eine Kon-
taktaufnahme per Telefon verliert für die 
„Generation Internet“ an Bedeutung. 
Durch den zunehmenden Austausch 
über Social-Media-Kanäle steigt die Er-
wartung der Kunden, rund um die Uhr 

beraten zu werden, und zwar auf allen 
Kanälen. Durch diese Spreizung der Ser-
vicezeiten gerät das Thema Personalein-
satzplanung in den Fokus der Manager. 
Immer mehr Unternehmen setzen inzwi-
schen ihre Call-Center-Agenten auch für 
die Bearbeitung von E-Mails oder die 
Social-Media-Kommunikation ein, um 
Leerlaufzeiten im Betrieb zu reduzieren 
und die Servicelevel über alle Kanäle si-
cherzustellen. 

Gleichzeitig steigt mit jedem neuen 
Kommunikationskanal die Komplexität 
der Arbeitsplätze: „Das Umstellen auf 
das Blended-Agent-Verfahren stellt neue 
Anforderungen an die Abläufe und die 
eingesetzte Informationstechnologie“, 
sagt Peter Samuelsen, Vorstandsvorsit-
zender von  Novomind. Um schneller zwi-
schen E-Mail, Fax, Brief, SMS, Live-Chat 
und Telefon zu wechseln, brauchen Mit-
arbeiter eine Oberfläche, über die sie 
sämtliche IT-Anwendungen für das Kun-
denmanagement schnell und einfach 
ansteuern können. 
>  Kennziffer: ecm202045

Kolumne – 

Icann Inside

JA, WO BLEIBEN SIE DENN?
Letzte Fragen zu .marke, .firma & Co. 
sollen noch dieses Jahr geklärt werden 

Seit Jahren diskutiert die Branche ein neu-
es Kapitel, das in der Geschichte des Inter-
nets aufgeschlagen werden soll: Es han-
delt sich um die neuen Domain-Endungen 
(Top-Level-Domains) wie Städtenamen 
(zum Beispiel .berlin), allgemeine Begriffe 
wie .shop oder .gmbh oder auch Firmen- 
und Markennamen wie  .ebay. Das dazuge-
hörige Handbuch mit den Richtlinien für 
Bewerber befindet sich momentan im Sta-
dium des vierten Entwurfs, endgültige Ent-
scheidungen zu den noch strittigen Fragen 
sind im Juni während der letzten Versamm-
lung der ICANN nicht gefallen. Dort wurde 
angekündigt, alle Punkte zu den neuen 
TLDs final bei einer Klausurtagung im Sep-
tember prüfen zu wollen. Offen sind derzeit 
noch Fragen zu Aspekten der Moral und 
der öffentlichen Ordnung. Unumstritten ist, 
dass die neuen Domain-Endungen langfris-
tig großes Potenzial für das Marketing von 
Unternehmen und ihre Produkte bringen 
werden. Das ICANN-Meeting hat aber auch 
gezeigt: Die schärfsten Kritiker der neuen 
TLDs sind bei Firmen mit großen Marken-
namen zu finden. Gegen befürchtete 
Rechtsverletzungen sollen diverse Schutz-
mechanismen wirken, die im Streitfall ef-
fektive Maßnahmen ermöglichen. In wel-
chen Fällen eine Bewerbung wegen Versto-
ßes gegen Moral und öffentliche Ordnung 
zurückgewiesen werden kann, wird wahr-
scheinlich künftig im Einzelfall entschieden 
werden. Es ist zu erwarten, dass die finale 
Fassung des Bewerberhandbuchs auf dem 
nächsten offiziellen ICANN-Meeting am 10. 
Dezember beschlossen wird. Das Bewer-
bungsfenster für neue TLDs könnte sich 
demzufolge im Frühjahr 2011 öffnen, und 
die ersten neuen Domain-Namen wären 
2012 registrierbar. Vorausgesetzt, die Me-
chanismen der ICANN funktionieren dieses 
Mal in geplanter Geschwindigkeit…

Andreas Schreiner, Geschäftsführer von 

 InterNetWire Communications 

Unified Communications-Trends in Europa

 Aspect, Anbieter von Software für Unified Communications und Collaboration (UC), 
hat Ergebnisse der Umfrage „Unified-Communications-Trends in Europa“ vorgestellt. 
Die Umfrage untersucht die Einstellung von Unternehmen zu UC.

Unternehmen nutzen bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationskanäle, 
bei 56 Prozent der Umfrageteilnehmer sind sechs oder mehr Kommunikationskanäle im 
Einsatz wie E-Mail, mobile Endgeräte, herkömmliche Sprachverbindungen (PSTN/PBX), 
Conferencing, VoIP, Instant Messaging (IM), Dokumenten-Sharing, Präsenzinformationen 
(Presence) und Video. Allerdings führen nur 17 Prozent der Unternehmen diese Kanäle 
auf einer einheitlichen Unified-Communications-Plattform zusammen.

Trotz der derzeitig relativ geringen Verbreitung ist der Ausblick für UC ermutigend: 41 Pro-
zent der Teilnehmer gehen davon aus, innerhalb der nächsten zwei Jahre eine vereinheit-
lichte Plattform einzusetzen; zusammen mit den 17 Prozent, die eine solche Plattform 
 bereits im Einsatz haben, sind dies bis 2012 insgesamt 58 Prozent. Damit befinden sich 
die Unternehmen, die eine Implementierung versäumen, in der Minderzahl. 

Als Vorteil einer Investition in eine UC-Plattform wird „verbesserte Produktivität der Mit-
arbeiter“ genannt, außerdem „Reduktion der Reisekosten“, „Vorteile des Mobile Office“ 
und „Zeit- und Ressourcen-Ersparnis durch Präsenzinformation“. Auch die Auswirkungen, 
die UC auf die Servicequalität haben kann, werden von den Befragten gesehen und 83 
Prozent sind der Auffassung, dass der Nutzen zunimmt, wenn UC auf die Kundenkommu-
nikation ausgedehnt wird.

„Die Umfrage zeigt, dass Unternehmen zwar zunehmend auf Multichannel-Kommunika-
tion setzen, aber nicht koordiniert vorgehen“, so Mark King, Senior Vice President Europe 
bei Aspect. 

Ein Executive Summary steht kostenfrei zum Download zur Verfügung unter der 

Kennziffer ecm20246



Mobile Collaboration auf 
dem iPhone. 
(Quelle : Cisco 2009)

Webkonferenzen 

Tipps für bessere 

Webkonferenzen

In der Praxis verläuft nicht jede Webkon-
ferenz erfolgreich. Nachstehende Tipps 
von  Cisco WebEx zeigen, wie man Online-
Meetings erfolgreich gestaltet. 
■   1. Technik: Vor dem Start sollten sich 

alle Teilnehmer mit der Technik vertraut 
machen. Das gesamte Equipment, die 
Software oder die Webcam muss vor-
her ausprobiert werden, etwa in einer 
Test-Konferenz. 

■   2. Weniger ist mehr: Die Zahl der Teil-
nehmer sollte auf sechs bis sieben, die 
Dauer einer Webkonferenz auf 90 Mi-
nuten begrenzt sein.  

■   3. Verfügbarkeit: Beim Ansetzen von 
Konferenzen sollte der Einladende 
auf Zeitzonen und lokale Feiertage 
achten.

■   4. Ruhige Umgebung: Webkonferen-
zen sollten in ruhiger Umgebung statt-
finden – Hintergrundgeräusche sind 
störend und irritierend. 

■   5.Materialien: Alle für eine Webkonfe-
renz benötigen Materialien – beispiels-
weise Bilder, Videos oder Texte – sollten 
vorher zusammengestellt werden. 

■   6. Programm: Der Moderator sollte eine 
Agenda verwenden und während der 
Session darauf Bezug nehmen. 

■   7. Konzentration: Wenn man in einer 
Webkonferenz ohne Webcam die Part-
ner nicht sehen kann, sollte man sich 

während der Session trotzdem nicht 
mit anderen Dingen beschäftigen, bei-
spielsweise E-Mails bearbeiten.  

■   8. Mit Namen melden: Wer sich in ei-
nem Online-Meeting ohne Webcam zu 
Wort meldet, sollte seinen Namen 
nennen. 

■   9. Teilnahme: Der Moderator sollte 
während einer Session in regelmäßi-
gen Abständen bei allen Teilnehmern 
nach Beiträgen oder Meinungen fra-
gen. Auf diese Weise kann er verhin-
dern, dass einzelne Teilnehmer „ab-
driften“.

■   10. Kommunizieren statt monologisie-
ren: Monologe führen unweigerlich 
dazu, dass die übrigen Teilnehmer 
sich gedanklich ausklinken. Hier muss 
der Moderator rechtzeitig eingreifen. 

■   11. Präsentationen: Grundregeln für 
Präsentationen müssen eingehalten 
werden: Wenig Text auf einer Folie – 
maximal sechs Bullet-Points, große 
Schrifttypen, klare Strukturierung, 
nummerierte Folien, kein unruhiger 
Hintergrund, keine aufwändigen 
Randgrafiken und keine Animatio-
nen.

■   12. Getränke: Kaffeetassen, Teetas-
sen und Gläser dürfen nicht neben 
dem Mikrofon platziert werden. 

>  Kennziffer: ecm20247
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Viele E-Commerce-Anbieter kennen 
folgende Problematik: Ein Mitbewerber 
oder Rechteinhaber spricht eine Abmah-
nung wegen der Verletzung von Marken-, 
Urheberrechten oder wegen des Vorlie-
gens von Wettbewerbsverstößen aus. 
Oftmals kommt es dabei dazu, dass im 
Rahmen der Abmahnung auch der Ge-
schäftsführer/Unternehmensleiter des 
E-Commerce-Anbieters in der Abmah-
nung persönlich angesprochen wird und 
in der vorgegebenen strafbewehrten Un-
terlassungs- und Verpflichtungserklä-
rung im Rahmen seiner persönlichen 
Haftung sogar aufgenommen wird. Be-
reits hier entscheidet sich oftmals, ob 

diese Inanspruchnahme überhaupt 
rechtlich möglich ist. Wie die nachfol-
genden Ausführungen zeigen werden, 
besteht zumindest die Möglichkeit für 
Unternehmensleiter, hier wenigstens die 
Haftung zu minimieren.

Im Einzelnen wird sich dieser Beitrag 
mit drei Rechtsgebieten beschäftigen, 
die unmittelbaren Bezug zum E-Com-
merce haben.

Die Verletzung von Markenrechten 
wird durch die jeweiligen Rechteinhaber 
in konsequenter Art und Weise verfolgt. 
Auch hier wird in den allermeisten Fällen 
der E-Commerce-Anbieter, der gegen 
das geltende Markenrecht verstößt, in 

Anspruch genommen. Auch hier ist es 
üblich, den Unternehmensleiter oder 
Geschäftsführer persönlich in die Haf-
tung zu nehmen.

Rein rechtlich kann sich insbesonde-
re eine solche Haftung dann ergeben, 
wenn der Unternehmensleiter oder Ge-
schäftsführer Kenntnis von einer mögli-
chen Verletzung von Markenrechten hat 
und dabei diese im Vorfeld des Eintritts 
der Markenrechtsverletzung verhindern 
kann. Denkbar ist ein solcher Fall, wenn 
im Ausland Produkte erworben werden, 
die gegebenenfalls als Plagiat von mar-
kenrechtlich geschützten Waren auftre-
ten können. Einen solchen Fall hatte das 

In der Haftungsfalle

Auch die Geschäf tsführer und Unternehmensleiter  von E-Commerce-Unternehmen können 
für die Verletzung von Marken-,  Urheber-  oder Wettbewerbsrecht persönl ich in Anspruch genom-
men werden. Dieses Haf tungspotenzial  wird of t  unterschätzt .

von RA Rolf Albrecht
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OLG Hamburg zu entscheiden (Urteil vom 
14. Dezember 2005, Az.: 5 U 200/04).

Dem Fall lag eine Streitigkeit im sta-
tionären Handel zwischen zwei Schuh-
geschäften zugrunde.

Die Klägerin hatte markenrechtliche 
Ansprüche aus der Bezeichnung XXX ge-
gen einen Mitbewerber geltend ge-
macht, der sein Geschäft ebenfalls für 
Schuhe unter der Bezeichnung „XXX“ 

führte. Das Gericht nahm eine Verwech-
selungsgefahr zwischen den verschiede-
nen geschützten Bezeichnungen an und 
bejahte die markenrechtlichen Ansprü-
che der Klägerin. Dabei kam es auch 
dazu, dass eine persönliche Haftung 

des Geschäftsführers des in Anspruch 
genommenen Handelsunternehmens 
bejaht wurde.

>   MARKEN-, URHEBER- 

UND WETTBEWERBSRECHT

Zur persönlichen Haftung des Ge-
schäftsführers führte das Gericht aus:  
„Nach ständiger Rechtsprechung haften 
die Geschäftsführer einer GmbH bei 
Kennzeichenverletzungen auch persön-
lich, wenn sie die Rechtsverletzung 
selbst begangen haben oder wenn sie 
jedenfalls von ihr Kenntnis haben und 
die Möglichkeit, sie zu verhindern. Sogar 
ohne eigene Kenntnis kommt eine per-
sönliche Haftung des Geschäftsführers 
unter dem Gesichtspunkt der Organisa-
tionspflichtverletzung in Betracht, wenn 
er sich bewusst der Möglichkeit zur 
Kenntnis- und Einflussnahme entzieht, 
etwa durch einen dauerhaften Aufent-
halt im Ausland. Vorliegend hatte der 
Beklagte unstreitig Kenntnis von der 
Kennzeichenverletzung der Firma M 
(siehe auch die eidesstattliche Versiche-
rung). Er hat sogar an der Kennzeichen-
verletzung teilgenommen, denn er hat 
das Gewerbe der Firma M angemeldet 
und die Anmeldung enthält auch den 
Namen des Geschäfts „M…17“.“

Daneben muss auch im Bereich des 
Markenrechts beachtet werden, dass 
eine Verletzung derselben nicht nur An-
sprüche auf Unterlassung und Scha-
densersatz als unangenehme Folge ha-
ben kann: Größtenteils unbekannt in der 
Öffentlichkeit und auch bei Unterneh-
mensleitern ist, dass strafrechtlichen 
Konsequenzen drohen. Das Marken-
recht sieht ausdrücklich vor, dass eine 

Verletzung von Markenrechten auch 
strafrechtlich relevant ist.

Je nach Umfang der Verletzung droht 
eine Strafanzeige durch den Marken-
rechtsinhaber, die vor allem durch eine 
etwaig veranlasste Hausdurchsuchung 

Die Leitung von Unternehmen kann die Frage einer möglichen Rechts-
verletzung nicht Gesellschaftern überlassen, sondern muss 
dies in eigener Verantwortung auf ihre rechtliche Zulässigkeit prüfen.

mehr als unangenehm ist. Ebenfalls bei 
der potenziellen Verletzung von Urheber-
rechten ist es für die jeweilige Unterneh-
mensleitung essenziell, hier ihre eigene 
Haftung zu beschränken. Hierbei sind 
vielfältige Verletzungen von Urheber-
rechten denkbar.

>   VORSICHT AUCH BEI 

URHEBERRECHT

Für den Bereich des E-Commerce ist hier 
insbesondere die Übernahme von Pro-
duktfotos oder geschützten Texten denk-
bar. Unabhängig davon, ob diese Gegen-
stände im Einzelfall überhaupt über das 
Urheberrecht als Werk oder sonstiges 
Leistungsschutzrecht geschützt sind, ist 
auch hier im Rahmen der Verletzung von 
Urheberrechten die Frage, ob ein Unter-
nehmensleiter persönlich in Anspruch 
genommen werden kann.

Grundsätzlich gilt auch hier, wie be-
reits bei den Ausführungen zum Mar-
kenrecht genannt, eine verschuldens-
unabhängige Haftung. Dies bedeutet: 
Jeder Unternehmensleiter kann für eine 
entsprechende Verletzungshandlung 
auch persönlich in Anspruch genom-
men werden.

>   ENTHAFTUNG IST 

NUR SCHWER MÖGLICH

Entsprechende Exkulpierung und damit 
Enthaftung ist, wenn und soweit Vor-
sichtsmaßnahmen nicht getroffen wer-
den, schwer möglich.

Insbesondere bei Unternehmen, die 
keine verantwortlichen Strukturen auf-
weisen, fällt hier die persönliche Haf-
tung immer auf die Unternehmenslei-
tung zurück.

Die Enthaftung in einer möglichen 
rechtlichen Inanspruchnahme ist inso-
weit mit erheblichem Aufwand und mit 
geringen Erfolgsaussichten verbunden. 
Auch hier muss betont werden, dass jeg-
liche Verletzung gegen das Urheberrecht 
auch eine strafrechtliche Konsequenz 
nach sich ziehen kann. § 106 Abs.1 
UrhG sieht dazu folgendes vor: Wer in 
anderen als den gesetzlich zugelasse-
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allem in Fragen des 
Wettbewerbs- und 
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befugte Personen die volle Verantwor-
tung für ihr Handeln tragen.

Dies sollte in entsprechenden ar-
beitsvertraglichen Regelungen enthal-
ten sein.

Gleichfalls bietet es sich an, die ent-
sprechenden zuständigen Personen 
durch externe Dritte in betroffenen 
Rechtsgebieten schulen zu lassen und 
somit diese Personen in die Verantwor-
tung zu nehmen, um im Gegenzug auch 
eine mögliche Haftung der Unterneh-
mensleitung zumindest in Teilen auf an-
dere „Schultern“ verteilen zu können.

>  FAZIT 

Die persönliche Verantwortlichkeit für 
die Verletzungen von so genannten ge-
werblichen Schutzrechten (Marken-, Ur-
heber- und Wettbewerbsrecht) sollte 

durch die verantwortlich handelnden 
Personen im Bereich des E-Commerce 
genauso wenig unterschätzt werden wie 
im klassischen Unternehmenshandel. 
Eine persönliche Inanspruchnahme ver-
ursacht oft im Vorfeld vermeidbare 
rechtliche Folgen, die durch eine genaue 
Vorgabe von Handlungsweisen und die 
entsprechende Verteilung von Verant-
wortlichkeiten innerhalb des Unterneh-
mens zumindest im Rechtsstreit teilwei-
se vermieden werden kann.  ■
>  Kennziffer: ecm20216

Die Leitung von Unternehm en dürfen 
resultierend aus der dargestellten 
Rechtslage die Frage einer möglichen 
Rechtsverletzung nicht den Gesellschaf-
tern überlassen, sondern müssen dies 
in eigener Verantwortung auf ihre recht-
liche Zulässigkeit prüfen. Notfalls muss 
der Unternehmensleiter seine rechtli-
chen Bedenken darlegen und wenn er 
diese nicht durchsetzen kann, sein Amt 
als Geschäftsführer niederlegen und 
den Anstellungsvertrag kündigen.

Somit muss die jeweilige Unterneh-
mensleitung die Problematik der Verlet-
zung von bestehenden Rechten Dritter 
oder des Wettbewerbsrechts in ihre ge-
schäftlichen Entscheidungen einbezie-
hen und gegebenenfalls die rechtliche 
Prüfung durch fachkundige Stellen vor-
ab veranlassen. Tut sie dies nicht und 
verschließt somit die Augen von einer 

unmittelbar bevorstehenden tatsächlich 
eintretenden Rechtsverletzung, so ist 
hier die persönliche Inanspruchnahme 
der Unternehmensleitung möglich.

>   KLARE PROZESSE BEI DER 

ENTSCHEIDUNG

Auch in der Unternehmensstruktur müs-
sen zur Vermeidung der persönlichen 
Haftung Regelungen bestehen, die die 
Prüfung von Handlungen auf Rechtsver-
letzungen beinhalten.

Zum einen muss dafür gesorgt wer-
den, dass durch einen klaren Entschei-
dungsprozess innerhalb des Unterneh-
mens dafür Sorge getragen wird, dass 
vor der Übernahme solcher gegebenen-
falls urheberrechtlich geschützter Werke 
Dritter die bestehenden Einwilligungen 
eingeholt werden. Dies muss selbstver-
ständlich in schriftlicher Form bestehen 
und insoweit eine umfassende und de-
taillierte Regelung beinhalten.

Zum anderen sollte innerhalb der 
Struktur des Unternehmens dafür Sorge 
getragen werden, dass entscheidungs-

nen Fällen ohne Einwilligung des Be-
rechtigten ein Werk oder eine Bearbei-
tung oder Umgestaltung eines Werkes 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 
wiedergibt, wird mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit einer Geld-
strafe bestraft.

>   HAFTUNGSRISIKO BEI 

WETTBEWERBSVERSTÖSSEN

Je nach Umfang der Verletzung des Ur-
heberrechts hat der Inhaber der Rechte 
die Möglichkeit, ein Strafverfahren ein-
zuleiten. Auch dies sollte der Unterneh-
mensleiter bei seinen Handlungen be-
rücksichtigen.

Zugleich besteht auch ein erhöhtes 
Haftungsrisiko für die Inanspruchnahme 

für mögliche Wettbewerbsver-
stöße. In vielen Fällen ist die 
Verantwortlichkeit zum Bei-
spiel für Suchmaschinen-, An-
zeigenkampagnen an Drittan-
bieter ausgegliedert. Ist dies 
nicht so, so fällt die rechtliche 
Zuständigkeit auf das Unter-
nehmen und dessen Leitung 
originär zurück.

Auch hier kann der Unter-
nehmensleiter persönlich in 
Anspruch genommen wer-
den, wenn er entweder die 
Rechtsverletzung selbst be-
gangen oder diejenige eines 
anderen erkannt und pflicht-
widrig nicht verhindert hat. 

Aus diesem Grund gilt 
grundsätzlich auch im Wett-

bewerbsrecht, dass sämtliche Werbe-
maßnahmen durch die Unternehmens-
leitung oder Geschäftsführer zu verant-
worten sind. Insbesondere die Folge im 
Rahmen von Wettbewerbshandlungen 
ist Unternehmensleitern oft nicht klar: 
Geben diese für ihre Person zum Bei-
spiel eine strafbewehrte Unterlassungs-
erklärung ab, so sind Unternehmenslei-
ter in ihrer Person zeitlich unbegrenzt 
einer solchen Verpflichtung unterworfen 
und müssen auch für jeden einzelnen 
Verstoß eine persönliche Haftung über-
nehmen.

Die Unternehmensleitung beziehungsweise der 
Geschäftsführer hat alle Werbemaßnahmen auch mit Blick 
auf das Wettbewerbsrecht zu verantworten. 

Recht im Internet

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum 
und auch der Online-Handel unterliegt 
gesetzlichen Vorgaben. 

Wer wissen will, wie Gerichte aktuell zu 
Themen rund um das Werben, Kaufen 
und Verkaufen im Internet entschieden 
haben und wer Hintergrundartikel zum 
Thema Online-Recht lesen will, der wird 
fündig unter:

www.e-commerce-magazin.de

(Rubrik Online-Recht)
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Weder Onlineshops noch andere Inter-
netplattformen kommen ohne AGB aus. 
Denn auch in der Onlinewelt unterliegen  
Geschäftsmodelle und -prozesse gesetz-
lichen Regelungen und erfordern ange-

passte Verträge. In der geleb-
ten Praxis herrscht jedoch die 
pragmatische Handhabe des 
Copy & Paste: Oftmals liegt es 
nahe, das Internet nach AGB zu 
durchsuchen, die zum eigenen 
Geschäftsmodell passen könn-
ten – beispielsweise bei der 
Konkurrenz. Im Anschluss ein-
fach Firmierung und Gerichts-
stand austauschen, den Text 
auf der eigenen Homepage ein-
binden und erledigt ist das lei-
dige Thema mit dem Kleinge-
druckten, das im Zweifel nie-
mand liest. Dieses Vorgehen 
punktet durch schnelle Um-
setzbarkeit, außerdem fallen 
keine Anwaltskosten an – zu-
mindest nicht fürs Erste.  

Die Google-Suche nach den Begriffen 
„AGB“ und „kopieren“ erzielt rund 13,5 
Millionen Treffer. Eine exemplarische 
Stichprobe auf Basis der Suchergebnis-
se zeigt, dass die Meinungen zur Zuläs-
sigkeit des Kopierens vielfältig sind. Aller-
dings ist eine Tendenz zum grundsätzli-
chen „Ja“ erkennbar. Die Qualität der 
Meinungen bewegt sich in der Regel, ins-
besondere in den Diskussionsforen, auf 
Laienniveau, weshalb eine differenzierte-
re Betrachtung notwendig ist. Dürfen AGB 
nun frei kopiert werden, ohne Urheber-
rechte oder sonstige Schutzrechte zu ver-

letzen? Wie bei den meisten juristischen 
Fragestellungen gilt für die Beantwortung 
auch hier: Es kommt auf den Einzelfall an. 
Maßgeblich ist, ob es sich bei den AGB 
um eine persönliche geistige Schöpfung 
im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG handelt. 
Dies ist nicht der Fall bei einer Vielzahl 
von Formulierungen, die entweder nur 
das Gesetz zitieren, juristischer Standard 
sind oder die nur das Geschäftsmodell 
beschreiben.

>   KOPIERTE AGB – 

DIE RECHTSLAGE 

Jedoch gestaltet sich die Lage anders, 
wenn sich AGB beispielsweise durch be-
sondere sprachliche Gestaltung, ein vom 
Gesetz (wesentlich) abweichendes ge-
dankliches Konzept oder eine individuel-
le strukturelle Gestaltung abheben. Das 
heißt, wenn sie mehr sind als eine bloße 
Aneinanderreihung von Standardformu-
lierungen und Gesetzeszitaten. Hier be-
steht, wie das Oberlandesgericht Köln in 
seiner Entscheidung vom 27. Februar 
2009 (Az. 28 O 368/08) festgestellt hat, 
ein urheberrechtlicher Schutz zugunsten 
der jeweiligen Formulierung. Das Kopie-
ren solcher AGB ohne Zustimmung des 
Urhebers wäre ein Gesetzesverstoß, der 
gemäß den §§ 106 ff. UrhG mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
einer Geldstrafe – das probatere und 
wahrscheinlichere Mittel – bestraft wird.

Letztendlich muss jeder Unternehmer 
das Risiko, mit der Verwendung von ko-
pierten AGB „erwischt“ zu werden, für sich 
abwägen. Als Hilfestellung hierfür emp-

fiehlt es sich, eine Passage aus einer be-
liebigen online veröffentlichten AGB in 
Anführungszeichen gesetzt in die Such-
maschine zu kopieren und dann Anzahl 
sowie Inhalte der Treffer zu sichten.

>  WEITERE RISIKEN DROHEN

Neben der urheberrechtlichen Kompo-
nente drohen Unternehmen weitere Pro-
bleme. Dies kann ganz „unjuristisch“ ein 
nachhaltiger Imageschaden sein, verur-
sacht durch das Übernehmen orthogra-
phischer Fehler aus der Vorlage oder 
durch nach wie vor aktive Links auf die 
Quelle. Auch ist denkbar, dass im Rah-
men der integrierten Widerrufsbeleh-
rung noch die Firma, von der der Text 
kopiert wurde, als Erklärungsempfänger 
benannt wird. Genauso führen das Ab-
schreiben inhaltlich falscher AGB und 
damit deren Vervielfältigung zu einem 
negativen Bild in der Öffentlichkeit. Auf 
diese Weise scheint das insbesondere 
auf eBay verbreitete Märchen vom „neu-
en EU-Recht“ entstanden zu sein. Das 
damit einhergehende Missverständnis 
zwischen Garantie und Gewährleistung 
hält sich bis heute hartnäckig. Darüber 
hinaus bringt das Kopieren von AGB wei-
tere, „echte“ rechtliche Risiken mit sich, 
wie folgende Beispiele verdeutlichen.
■ Händler A verkauft über das Internet 

gebrauchte Waren ausschließlich an 
gewerbliche Abnehmer. Händler B han-
delt ebenfalls online mit gebrauchten 
Waren und kopiert die ihm passend vor-
kommenden AGB des Händlers A. Einzi-
ger Unterschied: Händler B verkauft 

Kopieren von 

AGB nicht legal

Shop-Betreiber erstel len Al lgemeine Geschäf tsbedingungen (AGB) häuf ig selbst  und 
bedienen sich dabei  of t  an den AGBs anderer Onl ineshops oder sonst iger Muster texte. 
Das Ergebnis ist  nicht nur in urheberrechtl icher Hinsicht zweifelhaf t . 

von RA Stephan A. Klein
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auch an private Endkunden. Folglich ist 
der Gewährleistungsausschluss, den 
Händler A wirksam mit seinen gewerbli-
chen Kunden vereinbart, gegenüber 
den Verbrauchern, die Händler B be-
dient, nicht möglich. So trägt Händler 
B das Gewährleistungsrisiko wie vom 
Gesetz vorgesehen für volle zwei Jah-
re. Denn unwirksame Klauseln in AGB 
gehen zu seinen Lasten und sind im 
Ganzen ungültig. Bei korrekter Gestal-
tung wäre die Reduktion der Gewähr-
leis tung auf ein Jahr möglich gewesen.

■   Händler A und B verkaufen identische 
Waren über das Internet. Händler A ak-
zeptiert zur Zahlung lediglich Voraus-
kasse, Händler B zusätzlich die Zahlung 
auf Rechnung nach Lieferung. Während 
das Ausfallrisiko bei Vorauskasse über-

schaubar ist, sollte die Zahlung auf 
Rechnung juristisch abgesichert und 
die AGB auf das Geschäftsmodell abge-
stimmt sein. Mindestmaßnahme hier-
für stellt die wirksame Vereinbarung ei-
nes Eigentumsvorbehalts dar. Dem-
nach behält der Händler zumindest bis 
zur vollständigen Kaufpreiszahlung das 
Eigentum an der bereits gelieferten Wa-
re. Im Fall einer (Verbraucher-)Insolvenz 
kann er also seine Ware zurückfordern. 

Neben diesen Beispielen, die vor allem 
auf leichte Modifikationen im Geschäfts-

modell und deren Auswirkungen für die 
Gestaltung der AGB abzielen, können un-
wirksame Klauseln aber auch wettbe-
werbswidrig sein. Konsequenz daraus 
sind Abmahnungen, regelmäßig verbun-
den mit Kosten und spätestens an die-
sem Punkt der Notwendigkeit, die AGB 
rechtskonform zu formulieren.

Eine Alternative zum unreflektierten 
Kopieren von AGB ist deren Erstellung in 
Eigenleistung. Dabei können zwar Anre-
gungen aus vorhandenen AGB aufgegrif-
fen und leicht umformuliert werden, aller-
dings bringt dieses Vorgehen erhebliche 
Nachteile mit sich. Denn regelmäßig ge-
hen dabei juristische Feinheiten verloren, 
die fallentscheidend sein können. Häufi-
ges Beispiel: Die Vermengung der beiden 
grundverschiedenen Begriffe „Garantie“ 

und „Gewährleistung“. Optional dazu kön-
nen Unternehmer einen Anwalt zur Hilfe 
nehmen, der sich um das Erstellen ver-
ständlicher und nicht zuletzt rechtssiche-
rer AGB kümmert. Entgegen der verbreite-
ten Meinung werden dazu keine fertigen 
Textbausteine zusammengesetzt, son-
dern die AGB individuell passend formu-
liert. Voraussetzung ist, dass dem Erstel-
ler zum einen die jeweils aktuelle Rechts-
lage inklusive der einschlägigen Urteile 
bekannt ist. Zum anderen muss auch ein 
solides Verständnis für das Geschäftsmo-
dell vorhanden sein, um interessensge-

recht zu gestalten, Risiken im Vorfeld zu 
erkennen und weitestgehend auszu-
schließen. Eine dritte Möglichkeit zur Ge-
staltung von AGB stellt das anwaltlich vor-
formulierte, im Gegensatz zur Individual-
beratung preisgünstigere Muster dar. Es 
bietet sich dann an, wenn beispielsweise 
ein Onlineshop ohne Besonderheiten Han-
del im Netz betreiben möchte. Einige 
Rechtsexperten bieten sogar (rudimentä-
re) Unterstützung bei der Ergänzung der 
individuellen Informationen an. 

 
>   REGELMÄSSIGES 

AGB-MONITORING 

Zusatzservices wie das Monitoring der 
einmal erstellten Verträge runden profes-
sionell verfasste AGB ab. Zwar sind die 
relevanten Gesetze relativ statisch, dies 
gilt jedoch nicht für die Vielzahl von ein-
schlägigen Urteilen, die täglich gespro-
chen werden. Obwohl der deutsche 
Rechtsraum noch um einiges vom anglo-
amerikanischen „Case Law“ entfernt ist, 
kann hierzulande ein obergerichtliches 
Urteil zu einer in den AGB verwendeten 
Klausel deren Wirksamkeit verneinen. So-
mit lebt die gesetzliche Bestimmung, die 
es auszuschließen galt, wieder auf. Eine 
regelmäßige Überprüfung, ob die einmal 
erstellten AGB noch immer der Realität 
standhalten, beugt vor. Die Erfahrung 
zeigt, dass im Durchschnitt und selbstver-
ständlich abhängig vom Geschäftsmodell 
mindestens einmal pro Jahr eine Aktuali-
sierung notwendig werden kann.  ■
>  Kennziffer: ecm202055

„In der gelebten AGB-Praxis herrscht oft die pragmatische Handhabe 
des Copy & Paste. Doch hier lauern Gefahren für Geschäftsabläufe und 
sogar schwerwiegende Gesetzesverstöße“, so Stephan Klein.
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Achim Himmelreich ( Mücke, Sturm & Company), Marcus Mosen ( Ogone), Bastian 
 Kascha ( Madvertise), Martin Häring ( Akamai), Nancy Hoffmann ( Exelution), Johannes 
Lauren, Sarah Gleichauf, Roland Völkel ( Webguerillas) (von links nach rechts).

Achim Himmelreich

Mücke, Sturm & Company

Achim Himmelreich (40) ist nun Partner 
bei Mücke, Sturm & Company. Seit 2006 
ist er für die Münchener Managementbe-
ratung tätig, bei der er zunächst als Senior 
Consultant seine Karriere begonnen hat. 
2008 wurde er zum Manager befördert 
und jetzt zum Partner ernannt.  Achim 
Himmelreich ist Experte für strategische 

Martin Häring 

Akamai 

Akamai, Anbieter von Cloud-Optimie-
rungsservices, beruft Martin Häring zum 
Vice President of International Marketing. 
Häring, der seit über zwei Jahrzehnten 
Führungspositionen im Bereich Marke-
ting und strategische Geschäftsentwick-
lung innehat, war in den vergangenen 17 
Jahren für Sun Microsystems tätig, zuletzt 
als Vice President Worldwide Field Mar-
keting für die Systems-Sparte des Unter-
nehmens. Von seinem Standort in Zürich 
aus wird Häring künftig die internationa-
len Marketingaktivitäten von Akamai lei-
ten und dabei besonderes Augenmerk 
auf die strategischen Wachstumschan-
cen außerhalb Nordamerikas legen. In 
seiner neuen Funktion berichtet er an 
Greg Lazar, General Manager for Interna-
tional Markets bei Akamai.
>  Kennziffer: ecm20346

Sarah Gleichauf 

Johannes Laurent 

Roland Völkel

Webguerillas 

Die Full-Service-Agentur für alternative 
Werbung namens Webguerillas freut 
sich über die wachsende Auftragslage 
und erweitert ihr Team daher gleich um 
drei neue Mitarbeiter: 

Sarah Gleichauf (25) unterstützt den 
Word-of-Mouth-Bereich als Junior-Bera-
terin. Die studierte Betriebswirtin ab-
solvierte zuletzt ein Praktikum im Be-
reich Online-Marketing bei DPV Direct in 
Hamburg. 

Johannes Laurent verstärkt eben-
falls ab sofort als Junior-Berater das 
Team der Webguerillas. Zuletzt arbeitete 
Laurent als Consultant bei der Unterneh-
mensberatung Logica mit Schwerpunkt 
Online-Marketing und Projektmanage-
ment. 2006 schloss der 27-Jährige sein 
Masterstudium der Wirtschaftsinforma-
tik an der Université Joseph Fourier im 
französischen Grenoble ab. 

Als Junior-Texter kommt der 24-jähri-
ge Roland Völkel zu den Webguerillas. Er 
absolvierte 2009 sein Studium „Com-
munication & Media Management“ an 
der BiTS Iserlohn mit dem Bachelor of 
Science. Berufserfahrung sammelte er 
während seiner Praktika bei WestCom 
Medien im Bereich Redaktion und beim 
Boardstein Verlag im Bereich Medien-
gestaltung.  
>  Kennziffer: ecm20418 

Jan Burmester 

Webgains

Jan Burmester (31) verstärkt am Stand-
ort München als Sales Manager das 
Team von Webgains, einem internatio-
nalen Affiliate-Netzwerk, das 2006 von 
Ad Pepper Media übernommen worden 
war. Jan Burmester ist hier vornehmlich 
für den Ausbau des Neukundenge-
schäfts, vor allem im Bereich Retail, 
zuständig. 

Seit 2008 war der studierte Sport-
ökonom beim Online-Erlebnisgeschenk-
vermarkter MyDays im Product Ma-
nagement tätig. Dort konnte er erste 
Erfahrungen im Online-Vertrieb sam-
meln. Seine Aufgaben beinhalteten 
dort unter anderem den strategischen 
Auf- und Ausbau des Erlebnisportfolios 
sowie die Akquise und Betreuung von 
Kooperationspartnern.
>  Kennziffer: ecm20350

Konzepte und Geschäftsmodelle im TIME-
Markt, E-Commerce, in Digitalstrategien 
von Medienunternehmen und Payment. 
Bei Mücke, Sturm & Company leitet er das 
HR- und das Marketingteam. Er ist Mit-
glied im Expertenrat des BVDW und dort 
Vorsitzender der Fachgruppe E-Com-
merce. Vor seinem Einstieg bei Mü cke, 
Sturm & Company war Achim Himmel-
reich freiberuflicher Berater und Dozent.  
>  Kennziffer: ecm20249



Marcus Mosen

Ogone

Marcus W. Mosen (46) ist neuer Chief 
Strategy Officer bei Ogone, einem Pay-
ment Service Provider. Mosen bringt lang-
jährige Erfahrung im Payment-, IT- und 
Telekommunikationssektor mit. Zuletzt 
war er Geschäftsführer bei Easycash, da-
vor im Management von First Data Inter-
national sowie bei der GZS (Gesellschaft 
für Zahlungssysteme mbH) tätig. Der Di-
plom-Kaufmann und MBA begann seine 
Karriere bei der Treuhandanstalt und 
wechselte dann zu Vebacom/Otelo.
>  Kennziffer: ecm20252

Nancy Hoffmann

Exelution 

Exelution kann einen Neuzugang ver-
melden: Nancy Hoffmann wird ab sofort 
die Agentur für integriertes digitales 
Marketing als Account-Managerin Sales 
unterstützen. Sie wird vor allem die 
 Akquise von Neukunden sowie die Be-
treuung bestehender Accounts über-
nehmen. 

Die 29-jährige Berlinerin kommt 
vom BerlinOnline-Stadtportal, wo sie 
als Sales-Managerin die Akquise und 
Betreuung von Online-Media-Agenturen 
sowie den Verkauf und die Steuerung 
von nationalen Kampagnen für das ge-
samte BerlinOnline-Netzwerk verant-
wortet hat. Davor konnte Nancy Hoff-
mann bereits wertvolle Erfahrungen im 
Online-Marketing sammeln: Nach ih-
rem Karrierestart bei Zanox.de hat sie 
als Produktmanagerin bei Bild-T-Online.
de den Aufbau der Shopping-Plattform 
auf Bild.de übernommen. Danach stieg 
Hoffmann als Kooperationsmanagerin 
bei Bild.de ein, bevor sie zu Axel Sprin-
ger Media Impact wechselte und dort 
als Digital-Sales-Managerin Perfor-
mance und Mobile Sales arbeitete. 
>  Kennziffer: ecm20257

Claudia Franz 

Payment Network

Claudia Franz (42) ist neue  Sales-Direkto-
rin bei Payment Network. Sie wird vor allem 
Großkunden betreuen und den Vertrieb 
weiterentwickeln. Franz hat über 19 Jahre 
Erfahrung im Finanzbereich. Zuletzt oblag 
ihr die Leitung des Vertriebs der Corporate 
Clients beim Payment-Service-Provider 
ConCardis. 
>  Kennziffer: ecm20349

Frank Müller &   

Bastian Kascha 

Madvertise 

Das Netzwerk für mobile Bannerwer-
bung Madvertise erhält zweifache per-
sonelle Verstärkung: Senior Sales Ma-
nager Frank Müller und Bastian Kascha 
unterstützen das Madvertise-Team ab 
sofort beim strategischen Ausbau des 
Sales-Bereichs. Die beiden Manager 
verantworten vor allem die Akquise und 
Betreuung von Agentur- und Direktkun-
den. Vor seiner Tätigkeit bei Madvertise 
war Bastian Kascha mehr als zweiein-
halb Jahre bei Axel Springer Media Im-
pact als Sales Manager Digital Media 
tätig, wo er sowohl die Online- als auch 
die Mobile-Angebote von BILD und Welt 
vermarktete. Zuvor hat er vielfältige Er-
fahrungen in unterschiedlichen Marke-
ting- und Sales-Positionen gesammelt, 
unter anderem bei dem Mobilfunk-
anbieter E-Plus und der Agentur Initati-
ve Media. Bastian Kascha studierte 
BWL mit dem Schwerpunkt Medien-
management. Frank Müller war zuvor 
Senior Sales Manager bei SevenOne 
Media und betreute hier vor allem Me-
diaagenturen.
>  Kennziffer: ecm20417
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Loyale Kunden 

gewinnen

Kunden auf der Flucht. Wie Sie loyale 

Kunden gewinnen und halten 

Anne M. Schüller 

2010, Orell Füssli Verlag

208 Seiten, 26,90 Euro

Im Orell Füssli Verlag hat Anne Schüller,  
Managementberaterin und spezialisiert 
auf Loyalitätsmarketing, ihr neues Buch 
„Kunden auf der Flucht“ vorgelegt.

Es geht den Fragen nach, wie Kunden-
loyalität heute entsteht und welche Strate-

gien Unternehmen fah-
ren müssen, um die Loya-
lität profitabler Kunden 
zu gewinnen und zu si-
chern. Denn Kunden-
treue alter Prägung ist 
zum Auslaufmodell ge-
worden, seit die Konkur-
renz nur einen Klick ent-
fernt bereitsteht und eine 
weltweite Vernetzung da-
für sorgt, dass Kunden 
heute immer bestens in-
formiert sind. Auch über-
kommene Marketing-In-
strumente greifen nicht 

mehr: Die häufig auf Zwängen basierende 
Kundenbindung und eine Fixierung der Un-
ternehmen auf das Produkt schlagen den 
Kunden eher in die Flucht. Ihn wieder ein-
zufangen bedarf es heutzutage einer kun-
denzentrischen Vorgehensweise: der Kun-
denmanager muss an die Stelle des Pro-
duktmanagers, der „Kundenversteher“ an 
die des Produktverkäufers treten.

Im ersten Hauptteil ihres Buches stellt 
die Autorin die Kundenloyalität auf den 
Prüfstand. In einem zweiten Teil werden 
Strategien erläutert, die zur „Loyalitätsfüh-
rerschaft“ eines Unternehmens beitragen 
sollen. Die vorgestellten Instrumente rei-
chen von Bestandskunden-Qualifizierung 
über das Festlegen von Kennzahlen im 
Loyalitätsmanagement (Wiederkaufbereit-
schaft, Wiederkaufrate, Empfehlungsbe-
reitschaft usw.) bis hin zu Kundenbefra-
gungen. Ein kürzeres Praxiskapitel, das 
sich mit der Toolbox für mehr Kundentreue 
befasst, rundet die Darstellung ab. (ak)

Twitter-Marketing

Twitter-Marketing – 

wer mitmacht, gewinnt!

Prof. Dr. Sonja Salmen, 

Prof. Dr. Helmut Beckmann

2010. Steinbeis-Edition Stuttgart

220 Seiten, 29,90 Euro

Der Einsatz von Social Media-Applikatio-
nen hält rasanten Einzug in die Unterneh-
menswelt und avanciert zum elementa-
ren Bestandteil unseres Arbeitsalltags. 
Laut dem Marktforschungsinstitut Niel-
sen konnte insbesondere der Microblog-
ging-Dienst Twitter im Vergleich 2009 zu 
2010 eine Wachstumsrate von über 335 
Prozent allein im deutschsprachigen Web 
erzielen. Die freie Meinungsäußerung 
weist beachtliche Qualität und Intensität 
auf, bedenkt man, dass rund ein Viertel 
aller Tweets mittlerweile Lob und Tadel 
rund um Unternehmen, Produkte und 
Dienstleistungen thematisieren.

Wie lässt sich der Mircoblogging-
Dienst Twitter für die Optimierung Ihrer 
Marketingziele eloquent einsetzen?

Online-Marketing auf 

die schnelle Tour

Online-Marketing: Quick-Wins

Kurzfristig und mit geringen Kosten 

realisierbare Online-Marketing-Maßnahmen

Dr. Erwin Lammenett

2010, Druck & Verlagshaus Mainz

110 Seiten, 10,00 Euro

Wer sich kurzfristig mit dem Thema On-
line-Marketing auseinander setzen will, 
dem sei dieses Buch empfohlen. Autor 
Dr. Erwin Lammenett gibt dem Leser 
Entscheidungshilfen für den schnellen 
Einstieg in das Thema Online-Marketing 
an die Hand. 

Das Buch ist sehr praxisnah und be-
inhaltet viele konkrete Beispiele, wie 
man etwa mehr Besucher auf die 
Webseite lockt. Es richtet sich an Unter-
nehmer, Unternehmen und Institutio-
nen, die über ihre Webseite Interessen-
ten und Kunden erreichen wollen. Ganz 
besonders profitieren regional operie-

rende Unternehmen, durchaus auch 
Einzelhändler oder Freiberufler, aber 
auch Unternehmen, die in Nischenmärk-
ten tätig sind, von der Lektüre. Ebenso 
eignet es sich für Studenten der Be-
triebswirtschaftslehre im Fachbereich 
Marketing, Auszubildende des kaufmän-
nischen Bereichs sowie Praktikanten im 
Marketing. (dk)

Im Rahmen dieser Publikation stellen 14 
Autoren aus Wissenschaft und Praxis 
fundiertes Erfahrungswissen zur Verfü-
gung. Im ersten Teil werden empirisch 
fundiert strategische und operative Ein-
satzpotenziale von Twitter-Applikationen 
zur effizienten Realisation von Marketing-
zielen sowie -strategien vorgestellt. Um-
fangreiche Checklisten sowie Tipps für 
die Auswahl von Twitter Clients bieten 
konkrete Hilfestellung In Teil zwei. (dk)



Führen Lernen mit 

Cartoons 

33 Führungsbriefe 

Felix Frei

2010, Pabst, Lengerich/Berlin

288 Seiten, 25,00 Euro

„Information ist ein mächtiges Mittel. 
Ein Allzweckwerkzeug, das Wunder wir-
ken kann. Geteilte Information wird 
nicht weniger, sondern mehr. Ein gutes 
Gefühl entsteht, wenn Vorgesetzte dies 
wissen und danach handeln“, empfiehlt 
Dr. Felix Frei, Consultant in Zürich. Er 
hat 33 Briefe unterschiedlichster Art an 
Führungskräfte geschrieben und veröf-
fentlicht: pointiert, bündig, unorthodox. 
Viele Anregungen des Psychologen lö-
sen dabei Überraschungen aus und 
führen zu unkonventionellem Nachden-
ken, etwa: „Geben Sie Mitarbeitern Ge-

legenheit, Fragen zu stellen. Interpre-
tieren Sie es als Ihren Fehler, wenn die 
Leute keine Fragen stellen ...“ Anderer-
seits: „Bestrafen Sie desinteressierte 
Mitarbeiter. Wer sich nicht für arbeits- 
und firmenwichtige Informationen in-
teressiert, hat bei Ihnen längerfristig 
nichts verloren.“

Die Führungsbriefe von Felix Frei 
reflektieren Führung im Alltag, im Zu-
sammenwirken vieler und zeigen – hu-
morvoll und mitunter provokativ –, dass 
man trotzdem das tun könnte, was man 
eigentlich wüsste.

Den Weg dazu weist aber kein zeit-
geistiges Managementgeschwätz. Auch 
fehlen diesem Buch beeindruckende 
Anglizismen, mit denen man sich treff-
lich brüsten könnte. Nicht einmal be-
rühmte Führungshelden werden als 
leuchtendes Beispiel zur Nachahmung 

empfohlen. Doch als Spiegel für Ihre 
Führung sind die Führungsbriefe hilf-
reich. Selbst wo sie scheinbar Antwor-
ten schuldig bleiben – die Fragen loh-
nen Ihnen das Nachdenken. Mit 33 
Cartoons von Silvio L. Erni. (dk)
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KUNDENBEWERTUNGEN
Kunden vertrauen anderen Kunden und kaufen bevorzugt Pro-
dukte und Dienstleistungen, die in Blogs und Foren gut bewertet 
wurden. Doch nach wie vor haben Unternehmen Bedenken, sich 
offen der Kritik ihrer Kunden zu stellen. Diese Ausgabe will 
 Unternehmen die Angst vor Kundenbewertungen nehmen und 
 erklären, auf was sie zu achten haben. 

GEO-MARKETING, E-MAIL-MARKETING & PERMISSION MARKETING
E-Mail-Marketing war eine zeitlang etwas in Verruf geraten, da via 
Gießkannenprinzip zu viele Empfänger „beglückt“ wurden. In 
 diesem Schwerpunkt zeigen wir, wie seriöses und zeitgemäßes 
E-Mail-Marketing aussehen kann. Aspekte zum Geo-Marketing und 
Permission-Marketing werden ebenfalls berücksichtigt.

B2B-MARKTPLÄTZE, PORTALE & COMMUNITIES
Marktplätze und Portale gibt es seit den Anfängen des Internets 
und viele Unternehmen haben diese für sich genutzt. Nun ist seit 
einiger Zeit die zweite Generation dieser Lösungen auf dem Markt. 
Zeit also, Marktplätze, Portale und Communities kritisch zu hinter-
fragen und Zukunftsstrategien abzuleiten.

USABILITY, WEB-DESIGN & DOMAIN-HANDEL
Web-Design hat sich weiterentwickelt und immer mehr Studien 
 belegen, wie wichtig es ist, gute Usability zu zeigen, um (potenziel-
le) Kunden überzeugend im Web anzusprechen. Dieser Schwer-
punkt zeigt aktuelle Trends in Sachen Usability und Web-Design 
und nennt Anbieter und Software-Lösungen. Zusätzlich bekommen 
Sie Tipps, wie Sie mit weiteren Domains ihren Kundenkreis er-
weitern können.

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            1&1  S.22, Abakus Internet Marketing  S.33, Actindo  S.58, 

AdCloud  S.21, Ad Pepper Media  S.35, Akamai  S.74, Akamai 

Technologies  S.22, Amazon  S.21, Anwaltskanzlei Nienhaus  S.34, 

Aspect  S.66, Billsafe  S.54, Bitkom  S.35, Bundesverband Digitale 

Wirtschaft (BVDW)  S.15, CashBits  S.58, Cisco  S.67, construktiv/

trafficmaxx  S.33, Coremetrics  S.33, Cotendo  S.21, Deutsche Card 

Services  S.54, DHL  S.24, Ebay  S.41, Econda  S.56, Envisional  S.41, 

EOS Payment Solutions  S.54, eResult  S.24, Excentos  S.53, 

Exelution  S.74, Expercash  S.54, G+J Electronic Media Sales  S.16, 

Google  S.12, 28, 30, InterNetWire Communications  S.66, Intershop  

S.44, IP Deutschland  S.16, Keynote Systems  S.16, Madvertise  S.74, 

MarkMonitor  S.39, Memonic  S.23, Mücke, Sturm & Company  S.74, 

Novomind  S.66, Ogone  S.54, 74, Online-Vermarkterkreis (OVK)  S.15, 

Payment Network  S.58, Payment Networks  S.54, Paymorrow  S.35, 

54, 58, Plista  S.23, Plusserver  S.35, PNO Inkasso  S.54, 

SEOlytics  S.32, SevenOne Media  S.16, SIX Card Solutions  S.54, Su-

mo  S.30, TC TrustCenter  S.64, Tomorrow Focus  S.16, TrustYou  S.23, 

TÜV Süd  S.42, Twinsec  S.63, Webguerillas  S.74, Websale  S.56, 

Webtrekk  S.32, Wirecard  S.54, YOC  S.23, YouTube  S.26, Zaunz 

Publishing  S.58
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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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