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E D I T O R I A L

Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass fast jeder Leser des e-commerce 
magazins in der einen oder anderen Form bereits im Social Web aktiv 
ist – sei es bei Xing, LinkedIn oder Facebook - ist das vermutlich nicht 
zu hoch gegriffen. Im mehr oder weniger privaten Umfeld nutzen die 
meisten also schon die Möglichkeiten des Social Web. Im unternehme-
rischen Umfeld hingegen experimentieren viele etwas unkoordiniert 
und planlos vor sich hin und müssen sich vermutlich in einem ehrlichen 
Moment eingestehen, dass ihnen nicht ganz klar ist, wie das eigentli-
che Ziel aussehen soll. Klar: Fans gewinnen, Awareness schaffen, Kun-
denbeziehungen aufbauen und pflegen – diese Floskeln sind schnell 
bei der Hand. Doch wie hinterfragt sind sie? Was will Ihr Unternehmen 
von einem Fan? Wollen Sie wirklich weltweite Awareness? Verträgt Ihre 
Marke diese Aufmerksamkeit? Im Schwerpunkt Social Media Marke-
ting wollen wir daher auch Randaspekte des Social Web für Unterneh-
men hinterfragen – etwa wie es aus rechtlicher Sicht mit dem Face-
book-Like-Button bestellt ist. Oder wie sich ein Social Media Officer 
nach rund 200 Tagen in Amt und Würden fühlt. 

Wenn Sie dann, liebe Leser, auf den Geschmack gekommen sind, 
die so weit verbreiteten Marketingfloskeln mal von einer anderen Seite 
zu beleuchten, dann würde es mich freuen, wenn auch unser Schwer-
punkt Nachhaltigkeit Ihr Interesse weckt. Auch hier gab es vor nicht 
allzulanger Zeit einen Hype um die so genannte „Green IT“. Doch was 
ist daraus geworden? Und wer beschäftigt sich derzeit noch damit? 
Auch das Thema Sicherheit, Backup & Recovery kann man schnell mit 
stolz in die Höhe gehaltenen Tapes beiseite wischen – doch wer wischt 
das Löschwasser auf, wenn die Tapes nach einem Kabelbrand un-
brauchbar geworden sind? Auch hier haben wir in der Redaktion unter 
anderem Randthemen aufgegriffen, die aber spannender sein können 
als ein Krimi aus den Bestseller-Listen: Etwa der E-Commerce-Dienst-
leister, der mit viel Engagement, und polizeilicher Hilfe DDos-Attacken 
der Cybermafia trotzt...

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß mit dieser Aus-
gabe! Denn den E-Commerce gut zu betreiben, ist nach wie vor ein 
spannendes Geschäft!

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Der E-Commerce- 
Cyberkrimi
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Szene KEEP ON TOP  TITELINTERVIEW

ecm: Der E-Commerce wächst weiter – 
wirkt sich diese Entwicklung auch auf einen 
Versanddienstleister wie Hermes aus?
Frank Iden: Schon heute werden rund 
75 Prozent der von Hermes zugestellten 
Pakete online in Auftrag gegeben. Das 
Internet ist der Wachstumsmotor im Dis-
tanzhandel. Experten gehen davon aus, 
dass allein 2010 ein Umsatz von 18,3 
Milliarden Euro im Online-Handel gene-
riert wurde. Dieser Trend wird sich fort-
setzen, so dass eine wachsende Zahl 
von Händlern mit Online-Ambitionen in 
die Lage versetzt werden muss, ihren 
Warenversand professionell zu organi-
sieren. Und damit werden wir als auf die 
Zustellung an den Endkunden speziali-
sierter Logistiker zu einem Wegbereiter 
für den geschäftlichen Erfolg im E-Com-
merce. Schließlich muss die online be-
stellte Ware verlässlich an die private 
Haustür gebracht werden. 

ecm: Für viele Online-Händler ist der 
Versandprozess zeit- und arbeitsinten-
siv. Wie lässt sich dies unterstützen?
Frank Iden: Mit Dienstleistungen wie 
dem Hermes ProfiPaketService. Online-
Händler nehmen im Portal www.profipa-
ketservice.de die komplette Versandab-
wicklung vor, wobei sich der standardi-

sierte ProfiPaketService durch seine 
intuitive Handhabung auszeichnet. Nut-
zer können Waren in über 20 Länder der 
EU sowie in die Schweiz und nach Liech-
tenstein liefern. Mit der Versandschnitt-
stelle haben wir zudem eine Anbindung 
an E-Commerce-Komplettlösungen ge-
schaffen, die Shop-Betreibern ermög-
licht, auf den Online-Marktplätzen oder 

in ihrer Shopsoftware den gesamten 
Versandprozess direkt abzuwickeln. Der 
Händler hat alle Versandvorgänge im 
Blick, ohne die Software wechseln zu 
müssen. Derzeit bieten Partner wie af-
terbuy, AuctionStudio, Channeladvisor, 
Cluedes, Dreamrobot ElectronicSales, 
Mauve Mailorder Software, plentyMar-

kets und Speed4Trade diese Direktan-
bindung an das Hermes-Versandsystem. 
Die Schnittstelle unterstützt den Online-
Händler, die Versandabwicklung schnel-
ler und komfortabler zu gestalten – da-
mit beschleunigt er den Versandprozess 
und erhöht die Kundenzufriedenheit.

ecm: Welche Rolle spielt die Zustellung 
der bestellten Ware bei der Kundenge-
winnung und -bindung?
Frank Iden: Eine große! Immerhin ist die 
Übergabe der Sendung im Bestell- bezie-
hungsweise Auslieferungsprozess oft der 
einzige persönliche Kundenkontakt. Vor 
allem kleine und mittelständische Ver-
sandhändler unterhalten erfahrungsge-
mäß wenig eigene Schnittstellen zu ihren 
Kunden. Deshalb gewinnt der Logistik-
partner auch bei der Beziehungspflege 
an Bedeutung. Die klassische Rollenver-
teilung, die Händler als Auftraggeber und  
Logistiker als Dienstleister vorsieht, wird 
zugunsten einer gemeinsamen Perspek-
tive aufgegeben. Sie lautet: Auftraggeber 
sind die Endkunden. Die Versandhändler 

Multi-Channel-Logistik: 
Die Zukunft für Online-Händler

Frank Iden ist Geschäf tsführer für Ver trieb, Marketing und Kundenservice der  Hermes Logistik 
Gruppe Deutschland. Im e-commerce magazin erzählt er,  wie intel l igente Zustell lösungen dazu bei-
tragen, dass ein Webshop bei Kunden zur regelmäßig besuchten Shopping-Adresse wird.

von Dunja Koelwel

Im Internet wird manche Erfolgsgeschichte geschrieben und im Retail 
kann sich ein Start-up rasch zum internationalen Unternehmen 
entwickeln. Wird dieses größer, benötigt es weitere logistische Dienste.

Frank Iden_ begann 1982 
seine berufliche Laufbahn bei 
Interfracht, wechselte 1987 
zu TNT Express und 1999 zur 
Deutschen Post World Net. 
Seit Juni 2008 ist Frank Iden 
bei der Hermes Logistik Gruppe 
Deutschland verantwortlicher 
Geschäftsführer für die Berei-
che Marketing und Vertrieb.
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und Hermes agieren gemeinsam als 
Dienstleister. Hier wird die kundenorien-
tierte Leistung des Zustellers zu einem 
echten Unterscheidungsmerkmal, das in 
die Kaufentscheidung mit einfließt. 

ecm: Hermes betätigt sich auch als Hand-
gepäckretter: Nagelscheren oder Gesicht-
scremes finden oft ihren sicheren Tod in 
der Abfalltonne am Flughafen. Hier wollen 
Sie Abhilfe schaffen: Sie haben am Flug-
hafen Hamburg direkt vor den Sicher-
heitskontrollen einen Abgabecounter ein-
gerichtet und bieten Reisenden die Mög-
lichkeit, beanstandete Artikel per Paket 
an den Zielort transportieren zu lassen. 
Rechnet sich das für Sie?
Frank Iden: Bei den Passagieren kommt 
der Handgepäckretter-Service so gut an, 
dass wir die Testphase von Ende Januar 
bis Frühjahr verlängert haben. Schon 
jetzt denken wir über eine dauerhafte 
Präsenz am Flughafen Hamburg und an 
anderen großen deutschen Verkehrs-
flughäfen nach. Wir bieten diesen Zu-
stellservice an, weil wir überzeugt sind, 
dass es eine entsprechende Nachfrage 
auf Kundenseite gibt. Darüber hinaus ist 
ein Flughafen ein attraktiver Standort. 
Immerhin können wir hier tagtäglich 
mehreren tausend Menschen im Praxis-
betrieb zeigen, dass Hermes für service-
orientierte Zustelllösungen steht.

ecm: Spannend ist auch die Möglichkeit, 
Pakete von PaketShop zu PaketShop zu 
schicken. Die Shops dienen als immer 
geöffnete Adresse für die Ersatzzustel-
lung, wenn zu Hause niemand erreichbar 
ist. Wie funktioniert das Shop2Shop-Kon-
zept? Warum sollen Kunden Pakete an 
einen Paketshop schicken, wenn Sie di-
rekt an Empfänger schicken können?
Frank Iden: Den Shop2Shop-Service ha-
ben wir vor zwei Jahren für Privatkunden 
ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist, 
die Paketzustellung in den gewohnten Ta-
gesablauf unserer Kunden zu integrieren. 
Denn insbesondere Berufstätige haben 
häufig gar nicht die Möglichkeit, ihre Sen-
dung zu Hause in Empfang zu nehmen. 
Mit unserem engmaschigen PaketShop-
Netz – es gibt inzwischen bundesweit 

mehr als 14.000 – und den verlängerten 
Öffnungszeiten vieler Shops bieten wir 
den Kunden die nötige Flexibilität. Dieses 
Argument überzeugt übrigens auch viele 
Online-Händler: Denn geschäftliche Auf-
traggeber haben die Möglichkeit, die Pa-
ketShops als alternative Zustelladresse zu 
nutzen. Der Kunde muss dann bei der Wa-
renbestellung lediglich seinen bevorzug-
ten PaketShop angeben – etwa der, bei 
dem er auf dem abendlichen Nachhause-
weg ohnehin vorbeikommt.

ecm: Zum Februar will die Deutsche 
Post einen neuen Service anbieten, der 
Kunden über die Paketzustellung von 
DHL informiert. Möglich wird dies mit ei-
nem SMS-Dienst. Gerüchten zufolge ex-
perimentiert auch Hermes mit einem 
solchen Service. Was steckt dahinter?
Frank Iden: Schon heute kann der On-
line-Händler beauftragen, dass sein Kun-
de per SMS oder E-Mail informiert wird, 
sobald die Sendung zur Abholung im Pa-
ketShop seiner Wahl bereitliegt. Weitere 
SMS-Services, bei denen Kunden die ge-
wünschten Zustelltermine definieren 
können, sind in Planung. Hier kommt es 
vor allem darauf an, eine möglichst ge-
naue Zeitangabe machen zu können. 
Denn ein Zeitfenster von mehreren Stun-
den bedeutet für den Kunden letztendlich 
keinen praktischen Mehrwert.

ecm: Energieeffizienz und Emissionsre-
duktion gelten als Parameter einer grü-
nen Logistik und sind als Slogans marke-
tingtechnisch schon fast ein Muss. Doch 
ehrlich: Ist hier noch Luft nach oben oder 
haben Sie hier sowieso schon maximal 
optimiert?
Frank Iden: Wachsende Sendungsmen-
gen erfordern Mehrtransporte und damit 
logistischen Aufwand, der Ressourcen 
verbraucht und die Umwelt belastet. Ge-
rade für Logistiker geht steigendes 
Wachstum also auch mit ökologischer 
Verantwortung einher. Bei Hermes ist der 
Klima- und Umweltschutz seit 1986 zen-
traler Bestandteil des unternehmerischen 
Handelns – lange bevor die Marketingex-
perten dieser Welt das Thema für sich 
entdeckt haben. Entsprechend viel haben 

wir schon erreicht: Von 1994 bis heute 
konnten wir die CO2-Emissionen pro be-
wegter Sendung um 40 Prozent reduzie-
ren. Auch in Zukunft werden wir Emissio-
nen in den wesentlichen Bereichen syste-
matisch verringern: Im Transportbereich 
sollen CO2-Emissionen jährlich um min-
destens zwei, an den Standorten jeweils 
um 3,5 Prozent pro Jahr gekappt werden. 
Für den Schutz von Klima- und Umwelt 
engagieren wir uns aus Überzeugung – 
und ohne die Kosten an Kunden und Auf-
traggeber durchzureichen. Entsprechend 
unterstützen wir mit unserem Klima- und 
Umweltschutzprogramm „WE DO!“ Auf-
traggeber bei eigenen Umweltschutzakti-
vitäten. Sie können damit ihren Kunden 
gegenüber deutlich machen, dass sie für 
den Transport einen Dienstleister gewählt 
haben, der seiner ökologischen Verant-
wortung nachkommt. 

ecm: Multi-Channel-Logistik – wie weit 
ist dieses Thema bereits in Deutschland 
präsent und was ist hier in den nächsten 
Jahren zu erwarten?
Frank Iden: Im Internet wird wieder so 
manche Erfolgsgeschichte geschrieben. 
Gerade im Retail-Bereich kann sich ein 
Start-up rasch zum großen, international 
agierendem Online-Unternehmen ent-
wickeln. Diese Chance ergreifen auch 
immer mehr deutsche Online-Player. 
Und wenn ein Händler größer wird, neue 
Produkte offeriert und in neue Märkte 
vordringen will, benötigt er dafür weitere 
logistische Dienstleistungen. Egal ob 
Warenbeschaffung, Transportlogistik, 
Fulfiment oder eben die Sendungsüber-
gabe an der privaten Haustür – alle die-
se Leistungen kann Hermes aus einer 
Hand liefern. Hermes Fulfilment etwa 
bietet neben dem klassischen Ware-
housing auch das Webenabling, sprich 
die Entwicklung ganzer Webshops inklu-
sive der Payment-Systeme, an. So auf-
gestellt, können sich Händler auf ihr ur-
eigenes Geschäft fokussieren. Und das 
besteht in der Pflege und Erweiterung 
des Sortiments sowie der konzentrierten 
Kundenansprache, nicht aber in der Ent-
wicklung logistischer Lösungen.   ■
>  Kennziffer: ecm21883
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Antonio De Mitri_
ist Kommunikations-
berater. Spezialisiert hat 
er sich auf Social-
Media-Strategien für 
Unternehmen. 

Gerhard Gottwald_
ist Leiter Kommunikation 
und Strategische 
Kooperationen beim 
Online-Portal  golocal.de.

Matthias Kneitinger_
ist bei golocal verant-
wortlich für die 
Produktentwicklung und 
war am Aufbau mehrerer 
Portale beteiligt.

Wenn wir heute ins Web gehen und 
nach Produkten oder Dienstleistungen 
suchen, wollen wir in der Regel wissen, 
wo es dazu passende Anbieter gibt und 
wie man sie erreichen kann. Wer oder 
was wird wo gesucht? Das ist die Kern-
frage jeder lokalen Suche, ob im ge-
druckten Verzeichnis oder im Web. Tele-

fon- und Branchenbücher haben längst 
ihre Online-Ableger, und natürlich wol-
len auch die großen Suchmaschinen in 
diesem Markt mitmischen. 

Aber warum dreht sich überhaupt 
ein so großer Markt um diese lokale Su-
che? Die Antwort ist simpel: Schätzun-
gen gehen davon aus, dass man 80 
Prozent des täglichen Lebens im Um-
kreis von 50 Kilometern verbringt. Mit 
anderen Worten: Es vergeht kaum ein 

Tag, an dem man nicht in der Stadt oder 
im Viertel nach etwas sucht, das man 
gerade benötigt. In vielen Fällen weiß 
man, wohin man muss: der Supermarkt 
am Ortsausgang, der „Italiener um die 
Ecke“, der Lieblings-Buchhändler im 
nächsten Viertel – kein Suchbedarf. 
Aber was ist, wenn ein Rohr im Keller 

bricht oder der Kühlschrank 
nicht mehr kühlt?

Half früher der Blick ins 
Branchenbuch, so bieten sich 
mit dem Internet heute jede 
Menge Alternativen bei der Su-
che. Jede fünfte Suchanfrage 
bei Google, gab der Konzern im 
Frühjahr 2010 bekannt, hat 
ortsbezogenen Charakter. Was 
das für Deutschland bedeutet: 
Nach Berechnungen von Pa-
trick Hünemohr, Telefonbuch-
verleger aus Köln, wird nur 
über Google allein jeden Tag 
70 Millionen Mal in Deutsch-
land nach ortsbezogenen Infor-
mationen gesucht. Und die drei 
Angebote von DeTeMedien und 
deren Partnerverlage – DasTe-

lefonbuch, Gelbe Seiten, Das Örtliche – 
zählen mittlerweile rund 200 Millionen 
Seitenaufrufe im Monat. Hinzu kommt 
eine Vielzahl von Wettbewerbern: bei-
spielsweise von klicktel über GoYellow 
bis hin zu meinestadt.de. Alle wollen sie 
ein Stück vom Kuchen und das muss 
nicht verwundern: Einer Studie von Ip-
sos zufolge nehmen etwa 70 Prozent 
aller Nutzer der Gelben Seiten nach ih-
rer Suche Kontakt mit gefundenen Un-

ternehmen auf. Vier von fünf dieser Nut-
zer geben nach der Kontaktaufnahme 
im Schnitt nahezu 600 Euro für Waren 
oder Dienstleistungen aus. Leider trennt 
Ipsos die Zahlen nicht nach den Büchern 
und dem Online-Auftritt, aber sie lassen 
ahnen, warum der Markt für die lokale 
Suche so heiß umkämpft ist.

Das Stichwort ist Konversion. Da-
hinter steckt nichts anderes als die Fra-
ge, aus wie vielen Interessenten nach 
der Kontaktaufnahme schließlich echte 
Käufer werden. Viele Klicks auf die eige-
ne Seite zu bekommen ist ja erfreulich. 
Aber erst wenn aus den Klicks auch Be-
stellungen oder Kunden werden, die im 
Geschäft vor Ort etwas einkaufen, dann 
hat sich das Inserat gelohnt.

>   LOKALE SUCHEN MIT

LOKALER SUCHE

Für Unternehmen bedeutet das: Nutzen 
Sie die Möglichkeiten, die das Web und 
die lokale Suche bieten. Eine eigene 
Webseite zu haben, gehört längst zur 
Pflicht, doch (lokale) Suchmaschinen 
bieten Firmen deutlich mehr: die Mög-
lichkeit, sich direkt zu registrieren und 
damit vom User besser gefunden zu 
werden. Wer das tut, kann dort seine 
Kontaktdaten eintragen, aber auch zum 
Beispiel Öffnungszeiten, akzeptierte 
Zahlungsmethoden oder Suchbegriffe, 
über die man gefunden werden will. Sol-
che bis zu einem gewissen Grad kosten-
freien Angebote sind per se darauf an-
gelegt, es jedem Unternehmer so leicht 
wie möglich zu machen, in seiner Re-

Bewertungsportale – 
oft belächelt, oft unterschätzt

Das Web ist global,  doch die Suche vieler Nutzer of t lokal.  Für Unternehmen können daher 
lokal orientier te Bewer tungspor tale und Suchmaschinen eine durchaus sinnvolle Ergänzung ihrer 
Marketingstrategie sein. Exper ten von lokalen Por talen erklären, auf was dabei zu achten ist. 

von Antonio De Mitri & Gerhard Gottwald & Matthias Kneitinger

DISCUSS INNOVATIONS  SOCIAL MEDIA MARKETINGSpecial
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„SMM ist nichts für nebenher“

Für brands4friends ist die Teilhaben im Social Web selbstverständ-
lich: Neben unseren Newslettern kommunizieren wir regelmäßig 
sowohl über Facebook und Twitter als auch über unseren Blog. Wir 
zählen heute über 3,5 Millionen Mitglieder allein in Deutschland 
und haben eine sehr aktive, über 15.000 Fans umfassende  Face-
book-Community.

Grundsätzlich nutzen wir das Social Web bereits seit der Gründung 
von brands4friends im Jahr 2007, noch stärker und deutlich opti-
miert fahren wir die „integrierte Strategie“ seit Mitte 2010. Darüber 
hinaus richten wir regelmäßig User Labs und Fokus-Gruppen ein, 
um direktes Feedback von unseren Mitgliedern einzuholen.

Unsere Erfahrungen sind im Social Web dabei sehr positiv und hel-
fen, unseren Shopping-Club-Mitgliedern ein bestmögliches Ein-
kaufserlebnis zu bieten und uns stets zu verbessern. Dies kommt 
unserer„Test-Learn-Improve-Mentalität“ sehr entgegen. Denn nur 
so sind wir sehr nah „dran“ am Kunden und können gezielt und schnell auf seine Bedürfnis-
se und Wünsche – auch interaktiv – eingehen und unkompliziert das Feedback von unse-
ren Kunden einfordern. Auch die Einbindung des Kundenservice in die integrierte Marketing 
Strategie ist ein wichtiger und richtiger Schritt. 

Wer als Unternehmen das Social Web nutzen möchte, dem kann man nur raten: Social 
Media Marketing (SMM) kann man nicht einfach nebenher machen, sondern muss von 
Experten professionell und adäquater Manpower gesteuert werden. Es bedarf ebenfalls 
einer integrierten Strategie, diese Themen in die Gesamtkommunikation einzubinden, um 
effizient und erfolgreich zu sein.

Christopher Maaß_
Marketing-Direktor 
des Shoppingclubs 
 brands4friends

gion neue Kunden zu gewinnen. Keine 
Frage dabei: Wer Käufer sucht, muss 
sich bemerkbar machen. Das weiß je-
der Marktschreier. Schätzungen gehen 
davon aus, dass jeder täglich rund 
3.000 Werbeimpulsen ausgesetzt ist. 
Wie viele davon mag das menschliche 
Gehirn verarbeiten? Wichtiger als jede 
Anzeige oder jedes Plakat ist für einen 
Unternehmer, dass Kunden ihn an 
Freunde und Bekannte weiterempfeh-
len. Das gilt für Firmen, die international 
arbeiten, genauso wie für den Bäcker 
oder Metzger nebenan. Wenn jemand 
einen neuen Wein ausprobieren möchte 
oder für den nächs ten Urlaub ein gutes 
Reisebüro sucht – worauf wird er eher 
hören: auf die Werbung des Anbieters 
oder auf die Meinungen anderer, die mit 
dem Produkt oder dem Dienstleister Er-
fahrungen gemacht haben? Jeder zwei-
te Bundesbürger informiert sich heute 
erst einmal im Internet über ein Pro-
dukt. Und die meisten lesen vor einem 
geplanten Kauf nicht nur die Meinun-
gen anderer Nutzer, jeder zweite User 
lässt sich auch bei seiner Kaufentschei-
dung davon beeinflussen. 

Viele Plattformen leben praktisch 
von nichts anderem, als dass ihre Mit-
glieder sich permanent darüber austau-
schen, was sie gerade machen, was sie 
Interessantes im Netz gefunden haben 
oder was ihnen besonders gut gefallen 
hat. Dieser Austausch geschieht vor al-
lem in Communities wie Qype oder golo-
cal, so genannten Bewertungsportalen. 
Die Portale nennen nicht nur die passen-
den Anbieter in der Stadt oder im Viertel, 
zeigt den Standort auf der Karte und den 
besten Weg dorthin, sondern verraten 
auch, wie deren Kunden oder Käufer die-
se Anbieter beurteilen. Dies geschieht 
auf zweierlei Art: Zum einen hat jedes 
Community-Mitglied die Möglichkeit, bis 
zu fünf Sterne für den betreffenden An-
bieter zu vergeben, zum anderen kann er 
auch noch mit einem Kommentar seine 
Wertung begründen oder auf die Kom-
mentare anderer User antworten. Wa-
rum das für Unternehmen interessant  
sein sollte? Ganz einfach: Wenn ein User 
eine Pizza zum Beispiel über alle Maßen 

lobt, ist das für den Pizzabäcker erfreu-
lich. Wenn aber jemand schreibt, es ha-
be ihm gar nicht geschmeckt und nennt 
den Grund hierfür, dann hat der Padrone 
soeben eine wichtige Information erhal-
ten, mit der er dann sein Angebot besser 
machen kann. 

>   SOCIAL WEB: DIE NEUE 

MACHT DER KUNDEN

Selbst große Konzerne bekommen die 
neue Macht eines einzelnen Kunden zu 
spüren, wenn es ihm gelingt, ein ganzes 
Netzwerk hinter sich zu bringen. Bei-
spiel: Ein Fluggast der amerikanischen 
United Airlines – von Beruf Musiker – 
musste bei einer Zwischenlandung aus 
dem Flugzeugfenster hilflos mit anse-
hen, wie seine mehrere tausend Dollar 
teure Westerngitarre vom Bodenperso-
nal hin und her geworfen und beschä-
digt wurde. Es folgte eine Odyssee durch 
die Instanzen der Fluglinie mit dem Er-
gebnis, dass die Gitarre nicht ersetzt 
wurde. Flugs komponierte der Musiker 
den Country-Song „United breaks Gui-
tars“ und stellte das Video dazu bei You-

tube ein. Es dauerte nur wenige Tage, 
bis Millionen von Menschen sich dieses 
Video angeschaut hatten. Der Image-
schaden für United Airlines war immens. 
Dem Musiker wurde die Gitarre ersetzt 
und der Fall geriet zum lehrreichen Bei-
spiel für interne Service-Schulungen 
von United Airlines. Der Austausch in 
sozialen Netzwerken hat für Unterneh-
mer aber auch erfreuliche Seiten: So 
berichtet das Magazin „Focus“ von ei-
nem Friseur in Frankfurt 8, der sich zu-
nächst den verstärkten Zulauf neuer 
Kunden nicht erklären konnte – bis er 
feststellte, dass er in dem Bewertungs-
portal Qype von zufriedenen Kunden 
hoch bewertet worden war und als bes-
ter Friseur der Stadt an erster Stelle im 
Ranking stand.

Wie schon mehrmals angespro-
chen, tauschen sich Menschen nicht 
nur im direkten persönlichen Dialog mit 
Freunden, Verwandten oder Nachbarn 
aus. Sie sind auch dazu bereit, in virtu-
ellen Gemeinschaften persönliche The-
men zu erörtern. Durch die sozialen 
Netzwerke im Internet erweitert sich der 
Radius möglicher Gesprächspartner 
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„Wissen, was Kunden bewegt“ 

Wir sehen in Blogs und anderen Social Media Features eine wichti-
ge Möglichkeit, mit unseren Mitgliedern in Dialog zu treten, die 
vertrauensvolle Beziehung zu stärken und die Mitgliederzufrieden-
heit weiter zu fördern. Deshalb haben wir bereits seit April 2005 
einen Blog auf unserer Website integriert, in dem wir nicht nur Neu-
igkeiten und Hintergrundinformationen zu vente-privee.com pos-
ten, sondern auch kleine Umfragen und interaktive Aktionen star-
ten. Mit Facebook und Twitter sind wir darüber hinaus auf den 
wichtigsten weiteren Social-Media-Plattformen präsent. 

Mit unseren Blogs haben wir bereits gute Erfolge erzielt und beob-
achten eine aktive Teilnahme unserer Kunden und Mitglieder. Für 
eine Bewertung unserer Twitter und Facebook-Aktivitäten in 
Deutschland ist es derzeit allerdings noch zu früh. Wir freuen uns 
aber darauf, dank dieser Tools mehr darüber zu erfahren, was un-
sere Mitglieder bewegt und wie wir ihren Bedürfnissen und Wün-
schen in Zukunft noch besser entgegenkommen können.

Nicolas Cosson_
Marketing-Direktor 
des Shoppingclubs  
vente-privee.com

auch beweisen können! Unter Schmäh-
kritik ist jede Form der persönlichen Belei-
digung zu sehen. Und die ist ebenfalls 
nicht zulässig. Wenn ein unzufriedener 
Kunde seinem Ärger öffentlich Luft macht, 
ist das natürlich unerfreulich und kann 
großen Schaden anrichten. Schlimmsten-
falls könnten nach einer solchen negati-
ven Äußerung die Kunden ausbleiben. 

>   WAS MUSS ICH MIR EIGENT-

LICH GEFALLEN LASSEN?

Der Gang zum Rechtsanwalt ist eine, 
aber wohl eher die schlechteste Alterna-
tive, um die Sache aus der Welt zu schaf-
fen. In manchen Fällen bringt das einen 
Unternehmer sogar vom Regen in die 
Traufe, wenn der Bewerter dafür sorgt, 
dass sich diese News dann auch noch 
von Community zu Community im Web 
2.0 ausbreiten. 

Mit neuen, positiven Kundenmeinun-
gen kann man die öffentliche Aufmerk-
samkeit von einer negativen Bewertung 
ablenken. Denn die neuen Bewertungen 
werden an erster Stelle im Portal ange-
zeigt und verdrängen somit alle zuvor ge-
schriebenen. Allerdings funktioniert dies 
nicht bei den Ergebnislisten der Suchma-
schinen. Um auch hier möglichst gar 
nicht negativ aufzufallen, ist eine gute 
Online-Marketing- Strategie nötig. Zum 
Beispiel mit einem Mix aus Online-PR, 
Suchmaschinenmarketing (Search Engi-

So können inhaltlich kritische oder unzu-
treffende Bewertungen bei golocal von 
anderen Usern als „hilfreich“, „nicht hilf-
reich“ oder gar „unzumutbar“ deklariert 
werden. Weiterer Pluspunkt vieler Bewer-
tungen: Negativ formulierte Kundenmei-
nungen fallen in einem ansonsten positi-
ven Kontext extrem auf und regen so in 
den meisten Fällen andere User zu Kom-
mentaren und Diskussionen an. Zudem 
geben die User-Profile in vielen Bewer-
tungs-Communities Auskunft über das 
generelle Bewertungsverhalten der Per-
son hinter dem Profil. Die Anzahl an Be-
wertungen und der thematische Schwer-
punkt sind dabei hilfreiche Informationen 
bei der Einschätzung einer einzelnen ne-
gativen Kritik. So sind bloße Racheaktio-
nen leicht zu entlarven.

Freie Meinungsäußerung ist ein 
Grundrecht. So hat auch jeder Kunde ein 
Recht dazu, seine Meinung über die per-
sönlichen Erfahrungen mit Ihnen und Ih-
rem Unternehmen öffentlich zu äußern. 

Aber das Recht auf freie Meinungs-
äußerung hat Grenzen. Nicht alles, was 
unzufriedene Kunden über Sie äußern, 
muss man tatenlos hinnehmen. Was er-
laubt ist und was nicht, regelt das Strafge-
setzbuch in § 186 (Üble Nach rede). Die 
zentralen Begriffe dabei sind „Schmäh-
kritik“ und „Tatsachenbehauptung“. Letz-
teres heißt nichts anderes, als dass der 
Bewerter bei einer negativen Aussage die 
Wahrheit sagen muss. Und er muss sie 

schlagartig um ein Vielfaches. Wenn Sie 
sich etwa früher im Umkreis von zehn Ki-
lometern auf die Suche nach einem Fach-
arzt begeben haben, standen Ihnen im 
erweiterten Bekanntenkreis vielleicht 15 
bis 20 Personen als potenzielle Ratgeber 
zur Verfügung. In so zialen Netzwerken 
finden Sie gleich mehrere hundert An-
sprechpartner vor Ort. Aber welche Rele-
vanz haben solche Ratgeber, die man ja 
persönlich gar nicht kennt? Kann man 
ihnen trauen? Soziale Netzwerke haben 
in der Regel spezielle Spielregeln. Verstö-
ße werden von den Betreibern, aber auch 
von der Community geahndet. Wer sich 
an die Spielregeln hält, genießt dagegen 
Glaubwürdigkeit.

>   DIE CHANCEN SIND HÖHER 

ALS DIE RISIKEN

Bei vielen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen ist die Bedeutung von Be-
wertungen im Internet inzwischen ange-
kommen, wie eine Studie der GfK zeigt, 
die im Auftrag des Bewertungsportals go-
local und von Das Örtliche durchgeführt 
wurde. Vier von fünf Firmen sehen der 
GfK-Studie zufolge Kritik im Web als klare 
Chance, Produkte und Dienstleistungen 
weiterzuentwi ckeln. Drei Viertel davon 
sind überzeugt, dass Online-Empfehlun-
gen und -Bewertungen nützlich sind für 
das Neugeschäft und in Zukunft weiter an 
Bedeutung gewinnen werden. Viele erhof-
fen sich von Bewertungsportalen eindeu-
tig mehr Kunden-Feedback und mehr 
Bekanntheit im Internet. Vor einer aktiven 
Teilnahme schreckt aber ein Großteil der 
befragten Unternehmen zurück.

Und: Mehr als jedes dritte Unterneh-
men glaubt, dass Bewertungsportale in 
erster Linie eine Plattform für unzufriede-
ne Kunden sind – eine völlig unbegrün-
dete Befürchtung. Erfahrungen bei bran-
chenübergreifenden Portalen zeigen, 
dass die User überwiegend frohe Bot-
schaften verbreiten. Die Anzahl der nega-
tiven Bewertungen mit nur einem von 
fünf möglichen Sternen liegt bei golocal 
beispielsweise um die fünf Prozent. Grö-
ßere Bewertungs-Communities verfügen 
zudem über selbstregulierende Kräfte. 



Wollen Sie Ihren Umsatz schnell steigern und 
viele Millionen Kunden erreichen? 

Möchten Sie von einem der kostengünstigsten und 
effi zientesten Distributionsnetzwerke weltweit profi tieren?

Lernen Sie die Amazon Services Europe kennen 
und sehen Sie, wie Sie als Händler mit Amazon das 
Wachstum Ihres Unternehmens beschleunigen können! 

Nutzen Sie die Technologie und das Know-how von 
Amazon für sich, um ein wachsendes Verkaufsvolumen 
zu erzielen und Ihre Reichweite auf ganz Europa und 
weltweit zu vergrößern – bei minimalem Kostenaufwand. 

Weitere Informationen: www.amazon.de/services

www.amazon.de/services

Erreichen Sie mit der Exportoption für Versand 

durch Amazon Kunden in der gesamten EU

Suchen Sie nach 
   neuen Geschäftschancen?

ne Marketing – SEM) und Social Media 
Marketing (SMM), was aber zwangsläu-
fig auf eine kostenintensive Betreuung 
durch eine darauf spezialisierte Agentur 
hinausläuft. 

Aber es gibt auch kostenneutrale Al-
ternativen für den Umgang mit Kunden-
kritik, die sinnvoll sind. Wer Beschimpfun-
gen oder falsche Tatsachenbehauptun-
gen über das eigene Unternehmen in 
einer Bewertungs-Community liest, sollte 
in den Dialog eintreten. 

Oftmals geben Bewertungsportale 
auch die Möglichkeit,  Ihre Sicht der Dinge 
in Form einer Gegendarstellung zu schil-
dern. Sie werden in Ihrem Geschäftsall-
tag sicher selbst die Erfahrung gemacht 
haben, dass die Suche nach einer Lö-
sung mit einem unzufriedenen Kunden 
immer den meisten Erfolg verspricht. So 
verhält sich das auch mit Kundenkritik 

online. Ein potenzieller neuer Kunde wird 
einen öffentlich sichtbaren konstruktiven 
Dialog im Streitfall immer positiv zu 
schätzen wissen. 

>   WIE AM BESTEN STARTEN?

Was ist jetzt aber so neu an diesem 
Trend? Es ist die Erweiterung des persön-
lichen Umfelds durch das Massenmedi-
um Internet. Wie können Unternehmer 
von diesem Trend profitieren, bestehende 
Kundenbeziehungen stärken und neue 
Kunden dazugewinnen? Stellen Sie zu-
nächst einmal fest, welches Bewertungs-
portal für Ihr Geschäftsfeld das richtige 
ist. Erkundigen Sie sich, welche unterstüt-
zenden Werbemaßnahmen das Portal für 
Unternehmer zur Verfügung stellt. Ein 
werblich gestalteter Eintrag ist hier sicher 
eine gute Investition. Dazu gehören aber 

beispielsweise auch Fensteraufkleber mit 
einem plakativen Hinweis auf das Bewer-
tungsportal, Informationskärtchen, die 
Sie Kunden in die Hand drücken können 
und so genannte Widgets. Das sind HTML-
Programme zum Einbau in Ihre Webseite, 
mit denen Sie von Ihrer Homepage direkt 
zu den Kundenmeinungen im Portal ver-
linken können. Und dann gilt es, Kunden 
auch zu ermuntern, über die guten Erfah-
rungen zu berichten. Je mehr diese das 
tun, umso besser. Bitten Sie Ihre Kunden, 
dabei möglichst genau zu beschreiben, 
was Sie für sie getan haben. Auf Ihre bran-
chenspezifischen Schlüsselwörter kommt 
es an und die Nennung des Ortsnamens. 
Denn dann helfen Ihnen auch noch die 
großen Suchmaschinen wie Google da-
bei, die Aufmerksamkeit poten zieller neu-
er Kunden zu gewinnen, weil Sie in den 
Suchergebnissen angezeigt werden. ■
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Michael Buck_ 
ist Director Global 
SMB Online Business 
bei  Dell in Frankfurt.

Soziale Netzwerke wie Facebook oder 
Xing, Plattformen wie Youtube oder Twitter 
und Foren und Blogs, in denen sich Allein-
erziehende, Elektronikspezialisten oder 
Rosenzüchter austauschen, sind für viele 
zu einem festen Bestandteil der Kommu-
nikation geworden. Kein Wunder, dass 
sich immer mehr Unternehmen fragen, 
ob sie sich an dieser Welt und dieser Art 
zu kommunizieren beteiligen können. 
Doch diese Frage ist falsch gestellt. 

 Tatsächlich erleben wir einen Um-
bruch der Kommunikations struk-
turen in der Gesellschaft. Klassi-
sche Medien wie Zeitung und Fern-
sehen sterben zwar keineswegs 
aus, wie gelegentlich behauptet 
wird, aber sie verändern ihre Posi-
tion. Sie müssen das knappe Gut 
Aufmerksamkeit mit den Plattfor-
men des Web 2.0 teilen. 

Die Kommunikation der Zu-
kunft wird daher wesentlich aus 
Social Media bestehen. Ein Unter-
nehmen, das sich nicht beteiligt, 
beraubt sich seiner Kommunikati-
onsmöglichkeiten. Die Frage stellt 
sich also nicht mehr nach dem 
„Ob“, sondern nach dem „Wie“. 

Gerade für eine auf bestimmte 
Zielgruppen ausgerichtete Kommu-

nikation erweist sich Social Media als 
überlegende Form, weil hier besser als in 
jedem anderen Kanal ein echter Dialog 
mit den Adressaten stattfinden kann. Die-
sen Plattformen ist gemeinsam, dass ihre 
Inhalte von den Benutzern gesteuert wer-
den, sie leben von Inhalten, die die Nutzer 
einstellen. In herkömmlichen Medien ist 
es schwierig zu überprüfen, wie viel von 
den Botschaften, die man für teures Geld 
per Marketing, Werbung oder PR in die 

Welt hinausschickt, ankommt. Und noch 
schwieriger ist es festzustellen, was davon 
wie verstanden wird. Bei Social Media be-
kommt man das frei Haus – Dialog ist ein 
konstitutives Merkmal, die Adressaten 
sind aktive Teilnehmer. Sie hören nicht nur 
zu, sie reden auch selbst. Mitunter über-
schlagen sich die Adressaten geradezu 
damit, aller Welt ihre Ansichten über Un-
ternehmen, Produkte, Preise, Dienstleis-
tungen oder auch nur über die Farbe eines 
Logos mitzuteilen.

Das gefällt nicht jedem. Nicht jeder 
Dialog verläuft im Web 2.0 im Sinne des 
Unternehmens, das ihn initiiert hat, und 
manches Unternehmen, das von seinen 
Adressaten wegen tatsächlicher oder an-
geblicher Fehlleistungen abgestraft wor-
den war, sagt an dieser Stelle: So war es 
nicht gemeint. Andere wiederum wagen 
sich angesichts drohender Gefahren lie-
ber gar nicht auf das glatte Parkett und 
haben den Start ihres Corporate Blog si-
cherheitshalber auf das Jahr 2015 ver-
schoben. Sich vor dem Web 2.0 zu drü-
cken, wäre allerdings keine gute Strategie. 
Wer sich hier versteckt, hört auf zu kom-

munizieren. Es mag ja Geschäftsmodelle 
geben, die das verkraften. Die Skepsis ist 
aber nicht nur nutzlos, sondern auch un-
angebracht. Social Media bietet eine fast 
historische Chance: Der Dialog mit Kun-
den und Interessenten ist ein Marketing-
Potenzial, das man nicht hoch genug ein-
schätzen kann. Natürlich muss ein Unter-
nehmen Offenheit und Transparenz 
mitbringen. Es muss bereit sein, mit Adres-
saten auf Augenhöhe zu kommunizieren, 
und es muss kritische Stimmen aushalten 
können, also etwa berechtigte Einwände 
gegen ein Produkt auch in entsprechende 
Nachbesserungen überführen. Aber ist 
das ein Nachteil? Oder hatte man sich 
nicht immer irgendwie vorgestellt, dass es 
so funktionieren müsste zwischen Unter-
nehmen und Kunden? Wo könnte sich der 
„Kundennutzen“ besser manifestieren? 
Das Web 2.0 stellt nur die Plattform zur 
Verfügung; als Konzept für die Kommuni-
kation zwischen Unternehmen und Kun-
den ist es ein Stück gelebte Marketing-
Utopie. Wenn das kein Angebot ist – ei-
gentlich sollte man es sofort twittern.   ■
>  Kennziffer: ecm21753

Gelebte Marketing-Utopie

Dialog heißt im Web 2.0, dass Adressaten aktive Teilnehmer sind. Sie hören nicht nur zu, sie 
reden auch. Das bedeutet für Unternehmen of t,  starke Nerven zu haben. Doch die Skepsis ist nicht 
nur nutzlos, sondern unangebracht. Denn Social Media bietet eine geradezu historische Chance.

von Michael Buck

Auf Tour durch 
das Social Media 
Listening Control 

Center bei Dell. 
Hier wird ver-

sucht, die meis-
ten  Konversatio-

nen im Social 
Web zu tracken, 
etwa Erwähnun-
gen von Dell auf 

Twitter oder diver-
sen Blogs.
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Alexander Lengen_
ist seit August 2010 
Social Marketing Officer 
(SMO) und führt für  
PayPal den Dialog im 
Social Web. Er bloggt 
unter http://lengendigi-
tal.de/ und twittert unter 
@lengendigital.

Moment, „Social Marketing“? Ganz 
richtig, bei PayPal umfasst dieser Be-
reich eben nicht nur die Social-Media-
Kanäle Facebook, YouTube und so fort, 
sondern ist breiter ausgelegt. Es geht 
um das Nutzen von Netzwerkeffekten 
für die Marke und deshalb schließt So-
cial Marketing in dieser Definition zu-
sätzlich Viral Marketing und Social Cu-
stomer Service mit ein. Innerhalb der 
letzten sechs Monate wurden bei PayPal 
folgende Maßnahmen umgesetzt: 
→1.   Das Gestalten von professionellen 

Facebook-, XING-, YouTube- und 
Twitter-Präsenzen mit Dialogmög-
lichkeit für Kunden, angemessener 
Anzahl Fans/Follower und jeweils 
spezifischen Inhalten. 

→2.   Konzeption einer viralen Marke-
ting-Kampagne mit dem Anspruch, 
sympathisch Regeln zu brechen 
und damit sowohl Aufmerksamkeit 
für PayPal als auch für die Bot-
schaft „PayPal ist sicher“ zu errei-
chen. Dabei wollten wir gezielt 
auch die Verbreitung über die So-
cial-Media-Kanäle Facebook und 
Twitter einbeziehen. 

Punkt eins haben wir sehr erfolgreich im 
November 2010 umgesetzt. Der eine 
oder andere hat es vielleicht mitbekom-
men (nachzulesen auf lengendigital.de): 
PayPal Deutschland war zwischenzeit-
lich unter den Top 5 der deutschen Mar-
ken auf Facebook. Mit mehr als 115.000 
Fans haben wir eine solide Basis ge-
schaffen, um mit unseren Kunden in 

den Dialog zu treten und auch PayPal 
mehr Gesicht in den sozialen Netzwer-
ken zu geben. Verschweigen kann man 
nicht, dass PayPal (und ich als Social 
Marketing Officer im Besonderen) auch 
viel über Krisenkommunikation – spezi-
ell auf Facebook – gelernt hat. 

>   WIKILEAKS-DISKUSSION

ALS NAGELPROBE

Die Diskussion um Wikileaks hat (nicht 
nur auf der PayPal-Seite, sondern auch 
bei einigen weiteren Firmen) bei einer 
Reihe von Internetnutzern zum Protest 

geführt. Das ist natürlich nicht unbedingt 
schön auf einer Firmenpräsenz im Inter-
net, aber wir haben das gemacht, worauf 
es im Social Web ankommt: Wir haben 
uns dem Dialog gestellt. Wenn es um ei-
ne sachliche Diskussion ging, habe ich 
geantwortet. Wenn allerdings ein erkenn-
bares Abwerfen von „Ballast“ und Be-
schimpfungen dahinterstand, dann habe 

ich das nicht gelöscht, aber kommentar-
los stehen lassen. Richtig, nicht gelöscht, 
sondern stehen lassen. Denn genau dies 
ist eine wichtige Erkenntnis: Social Mar-
keting bedeutet auch, dass ein Teil der 
Kontrolle aus der Hand gegeben wird. 
Wichtig ist dann, dass man auf einen sol-
chen (Krisen-) Fall vorbereitet ist und 
nicht die falschen Entscheidungen trifft.

Mit der viralen Marketing-Kampagne 
mit dem Namen „Aktion Schalenklau“ 
haben wir nicht nur einen der er-
folgreichsten Virals 2010 produ-
ziert, sondern auch noch für eine 
Menge Wirbel in der Fußballwelt 
gesorgt. Kurz zum Inhalt: der Nut-
zer der Seite kann ein Video per-
sonalisieren, in dem er dann ver-
meintlich zum Dieb der Deutschen 
Meisterschaftsschale wird. Ein 
großer deutscher Fußballverein 
hat sich hier aus meiner Sicht als 
Spaßbremse erwiesen und die Ak-
tion juristisch gestoppt. Die Tatsa-
che, dass „Aktion Schalenklau“ in 
allen großen Sportsendungen im 
TV ein Thema war und dass viele 
Internetnutzer ein Video gemacht 
haben, beweist, dass der Inhalt 
angekommen ist und die Story 
überzeugt hat.

>   2011 SOLL DER SOCIAL

CUSTOMER SERVICE FOLGEN

Auf vergangenen Erfolgen können wir 
uns allerdings nicht ausruhen. Jetzt geht 
es darum, die erfolgreich gestarteten 
Projekte fortzuführen und die fehlende 
Säule – also den Social Customer Ser-
vice – 2011 zu ergänzen. ■
>  Kennziffer: ecm21822

200 Tage Social Marketing

Knapp 200 Tage ist  es nun her,  dass PayPal  in Deutschland sich im Social  Web engagier t 
und auf verschiedenen Plattformen präsent ist .  Zeit  für  eine Zwischenbi lanz,  denn im Social 
Market ing gehen die Uhren schnel ler  als im klassischen Market ing.

von Alexander Lengen

Viele sehen den Chief Social Media Offi cer (CSMO) als völlig neue 
Position, die das Web 2.0 geschaffen hat, andere sehen den CSMO als 
eine Erweiterung des Chief Knowledge Offi cer (CKO).

Aufgaben eines CSMO

Planung, Einführung und Steuerung von 
Social Media Anwendungen; Koordina-
tion aller internen und externen Social 
Media Aktivitäten; Entwicklung von 
Social Media Strategien und Konzepten; 
Management von internen Einführungs-
projekten von Social Media Anwendun-
gen; Entwicklung von Marketing-Kampa-
gnen und PR-Aktivitäten im Inrernet; 
Auswertung von Kennzahlen und Statisti-
ken aller Aktivitäten, Reporting
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Christian Pansch_ 
ist seit 2005 bei  con-
struktiv und leitet den 
Mitte 2009 gegründeten 
Social-Media-Bereich 
der Full-Service-Agentur 
mit Sitz in Berlin und 
Bremen. 

Bei Facebook sind rund 15 Millionen 
Deutsche aktiv, auf Twitter sind rund 1,8 
Millionen deutsche Nutzer angemeldet 
und das deutsche Business-Portal Xing 
befinden sich ebenso auf ungebremsten 
Wachstumskurs. Doch wie kann ein Un-
ternehmen dieses Reichweiten-Potenzial 
nutzen? Und worauf gilt es zu achten, 

wenn eine Marke im Social Web 
etabliert werden soll? Wie in jedem 
Marketingkanal ist der Erfolg von 
Social Media Marketing eng an ei-
ne Strategie gebunden. Wichtig ist, 
dass Unternehmen, die mit ihrer 
Marke in Social Networks aktiv wer-
den möchten, im Vorhinein Rah-
menparameter wie Ziel, Umfang, 
und Ressourcen für das Projekt klar 
und realistisch identifizieren.

Ziele können, je nach Branche 
und Unternehmenstyp, zum Bei-
spiel die Steigerung der Marken-
wahrnehmung, Imagepflege, Kun-
denbindung, Erschließung neuer 
Zielgruppen, Reichweitensteige-
rung von Kampagnen oder die In-
novationsführerschaft vor der Kon-
kurrenz sein. Unternehmen, die 

sich über diese Zielsetzung im Klaren 
sind, können aus eigenen Ressourcen 
oder mit Hilfe eine spezialisierten Agen-
tur den richtigen Weg und die richtige 
Strategie effektiver identifizieren und um-
setzen. Ein kurzzeitiges Fan-Wachstum, 
etwa gestützt durch eine kreative Kam-
pagne, hat langfristig wenig Nutzen, wenn 
kein Plan für die weitere Entwicklung des 
Kanals nach der Kampagne besteht. 
Häufig wird versucht, Social Media als 

weiteren Kanal zur Verkaufssteigerung zu 
nutzen. Dies gestaltet sich in der Praxis  
schwierig, da durch die Kommunikation 
mit dem Kunden meist erst das Interesse 
und der Dialog etabliert werden müssen. 
Social Media Marketing ist an erster Stel-
le kein Performance Marketing, aber es 
kann sich durch Verbesserung der Kun-

denbeziehungen positiv auf Abverkäufe 
auswirken. Im Social Web geht es um die 
Etablierung langfristiger und damit wert-
voller Kontakte zum Kunden. Diese auf-
zubauen braucht Geduld, Kreativität und 
Verständnis für die jeweilige Zielgruppe.

Dann jedoch bietet der direkte Kon-
takt positive Effekte. Wer seinen Kunden 
zuhört, gewinnt die Möglichkeit, Anre-
gungen und Kritik in die Unternehmens- 
und Produktpolitik einfließen zu lassen. 
Kunden bleiben mit Fragen und Anre-
gungen nicht alleine, sondern haben ei-
nen Draht zum Unternehmen. Bei intelli-
genter und passender Kommunikation 
entsteht ein persönliches und nachhalti-
ges Verhältnis zur eigenen Zielgruppe. 
Wer seine Kunden zu Fans macht, profi-
tiert von deren erhöhter Loyalität und 
einem gestärkten Markenimage. 

Social Media bietet den Kunden im 
Vergleich zu anderen Marketingwerkzeu-
gen einen unmittelbaren Feedback-Ka-
nal. Ein Kunde hat die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen und „live“ die Entwicklung 
seiner Marke zu verfolgen. 

>  GLAUBWÜRDIG BLEIBEN

Damit diese direkte Kommunikation 
funktioniert, ist es wichtig, den richtigen 
Ton in der Ansprache zu treffen. Die To-
nalität sollte sich an der generellen 
Kommunikation des Unternehmens ori-
entieren und zu der Zielgruppe passen. 

Hilfreich kann es etwa sein, in dem 
 jeweiligen Kanal die Gesichter hinter 
den  Accounts vorzustellen, die sich um 
die redaktionelle Betreuung kümmern. 
Dies fördert den persönlichen und direk-
ten Kontakt der Kunden zur Marke. Ein 
großes Angebot möglicher Plattformen 
mit jeweils individuellen Funktionen, 
Zielgruppen und USPs erfordert eben-
falls eine klare Strategie. Wer erfolgreich 
sein will, benötigt den richtigen Mix an 
Ka nälen. Ob sich die Zielgruppe auf 
SchuelerVZ oder auf Facebook tummelt, 
ob die geplante Kampagne auf der je-
weiligen Plattform mit einer interaktiven 
Applikation unterstützt werden kann, 
sind nur zwei der vielen Fragen, die sich 
bei der Auswahl der Kanäle stellen. Wie 
so häufig kann auch an dieser Stelle we-
niger mehr sein: Sich auf eine Auswahl 
von relevanten Kanälen zu fokussieren, 
ist effektiver und verspricht mehr Erfolg, 
als diverse Plattformen parallel bedie-
nen zu wollen.

Wer aktiv wird, der muss neben ei-
ner sinnvollen und professionellen Ge-

Mehr Fans für Brands dank 
Social Media Marketing

Social  Media kann sich posit iv  auf Marken auswirken.  Doch wie genau kann 
ein Unternehmen dieses Reichweiten-Potenzial  nutzen? Und worauf gi l t  es zu achten, 
wenn eine Marke im Social  Web etabl ier t  werden sol l?

von Christian Pansch

Wer im Social Web wirbt, der muss neben einer sinnvollen Ge-
staltung der Kanäle besonders auf die Aktualität, die richtige Frequenz 
und die inhaltliche Ausrichtung von News und Updates achten.
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Katjes legt Anfang 2011 einen besonde-
ren Fokus auf Facebook, um mit Interes-
senten und Kunden in Kontakt zu treten 
und die Markenbekanntheit und Reich-
weite zu erhöhen. 

Im ersten Schritt wurde die Facebook 
Page zu Beginn des Jahres mit Mehrwer-
ten angereichert: Ein Landing Tab für 
Fans und Nicht-Fans unterstützt die neue 
TV-Kampagne mit Alexandra Neldel. Der 
Spot kann vor Erstausstrahlung im TV 
nach Klick auf „Gefällt mir“ exklusiv bei 
Facebook angesehen werden.

Um die Sichtbarkeit der Page weiter zu 
erhöhen, wurde zusätzlich ein Wettbe-
werb zur Fashion Week 2011 in Berlin 
konzipiert und durchgeführt. Hierbei wur-
den Katjes-Fans dazu aufgerufen, eigene 
Katjes-Mode mit Yoghurt-Gums zu gestal-
ten und ihre Fotos einzusenden.

Dank der viralen Verbreitung innerhalb 
des Netzwerks und einer unterstützen-
den Facebook-Ads-Kampagne konnte in-
nerhalb eines Monats die Anzahl der 
Fans versechsfacht werden.

staltung der ausgewählten Kanäle be-
sonders auf die Aktualität, die richtige 
Frequenz und die inhaltliche Ausrich-
tung von News und Updates achten. Oh-
ne einen ansprechenden Mix aus regel-
mäßigen Neuigkeiten, interessanten In-
halten und spannenden Mehrwerten 
kann das Interesse eines Fans an einer 
Marke schnell schwinden. Umgekehrt 
ist es natürlich, dass nicht jedes Status-
Update und jede Nachricht für jeden Fan 
von Interesse ist. Hier ist die Mischung 
das Geheimnis. Ein interessantes Ange-
bot, ein Foto eines neuen Produkts oder 
eine lustige Nachricht in der täglichen 

Menge der News sorgt für Aufmerksam-
keit und Sichtbarkeit. Fans, die ein posi-
tives Verhältnis zur Marke haben, sind 
involvierter und haben eine hohe Bereit-
schaft, Inhalte innerhalb ihres Netz-
werks zu verbreiten. 

>   KAMPAGNEN MIT APPS 

UNTERSTÜTZEN

Um die Fan-Zahlen zu steigern, bietet es 
sich besonders bei Facebook an, eine 
Kampagne durch eine App zu unterstüt-
zen. Apps sind Anwendungen, die in eine 
Facebook-Fan-Page eingebunden wer-
den können oder unabhängig davon im 
jeweiligen Profil eines Benutzers instal-
liert werden. Meist handelt es sich um 
Spiele, Quiz-Applikationen, Abstimmun-
gen oder Kommunikationswerkzeuge. 
Eine App hat bei Facebook ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten zur Interak-
tion mit den Freunden, Infos und Fotos 
des Benutzers. Beispielsweise können 
Benutzer über eine Applikation Freunde 
einladen, auf die Pinnwände ihrer Freun-
de schreiben oder auf unterhaltsame Art 
so genannten Branded Content „zusam-
menzuklicken“ und auf ihrer Pinnwand 
mit ihrem Netzwerk teilen. Verknüpft mit 
einer kreativen Idee und unterstützt et-
wa durch die Facebook-eigenen Werbe-
anzeigen, hat solch ein Tool hohes Po-
tenzial, sich viral in den Netzwerken der 
Nutzer zu verbreiten und für Aufmerk-
samkeit zu sorgen. 

>  DIE MISCHUNG MACHT’S

Durch die geschickte Anwendung und 
Kombination der Werkzeuge und Funk-
tionen, die Social Networks bieten, sind 
kreativen Ideen kaum Grenzen gesetzt. 
Wer die Möglichkeiten kennt und effizi-
ent einzusetzen weiß, kann seine Mar-
keting-Aktivitäten auf spannende und 
effektive Weise durch Social Media er-
gänzen. Die wachsende Reichweite und 
die neue Art, mit seinen Kunden spre-
chen zu können, ermöglicht neben neu-
en Einblicken in die Zielgruppe auch 
völlig neue Wege zur Markenbildung.   ■
>  Kenniffer: ecm21850

So lief es bei Katjes
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Facebook bietet verschiedene Möglich-
keiten, andere Internetseiten oder Ange-
bote mit der Social-Media-Plattform zu 
verknüpfen. Diese als „Social Plug-Ins“ 
bezeichneten Dienste gibt es in folgenden 
Ausprägungen: der Like-Button, die Like-
Box, der Livestream oder Facebook-Kom-
mentare. Viele Unternehmen setzen da-

bei bevorzugt auf den „Like-But-
ton“. Klickt dann ein eingeloggter 
Nutzer von Facebook den Button, 
so wird die Sympathie durch die Be-
tätigung dieses Buttons über die-
sen Plug-In unter Angabe der Nut-
zer-identifikation an Facebook in 
den USA übermittelt. Gleichzeitig 
erscheint in dem jeweiligen Profil 
des Nutzers, dass der Nutzer eine 
bestimmte Website oder den 
 bestimmten Inhalt eines Online-
angebotes als positiv ansieht und 
er darüber seiner „Gefallen“ aus-
drückt. Somit hat der E-Commerce-
Anbieter die Möglichkeit, die Kon-
takte des jeweiligen Facebook- 
Nutzers über die entsprechenden 
Darstellungen zu erreichen und 
möglicherweise für sein Unterneh-

men neue Kunden zu gewinnen. Die Erhe-
bung von personenbezogenen Daten ist 
aber grundsätzlich an einen engen recht-
lichen Rahmen gebunden. § 12 TMG 
sieht für Anbieter von Webdiensten (dies 
sind auch E-Commerce-Anbieter) vor, 
dass personenbezogene Daten nur dann 
erhoben werden dürfen, wenn dies ge-
setzlich erlaubt ist oder der jeweilige Nut-
zer ausdrücklich eingewilligt hat. Eben-
falls sieht § 15 Abs. 1 Satz 1 TMG vor, 

dass die Erhebung solcher personenbe-
zogenen Nutzungsdaten nur zulässig ist, 
wenn diese für die Nutzung eines Dien-
stes erforderlich ist. Ferner sieht § 13 Abs. 
1 TMG vor, dass Anbieter von Webdien-
sten verpflichtet sind, den Nutzer bezüg-
lich der genutzten Daten, die außerhalb 
des Anwendungsbereiches des Teleme-
diengesetzes (und dazu gehören auch die 
USA) frühzeitig zu informieren. Folgen des 
Verstoßes gegen die vorgenannten Rege-

lungen können zum einen Abmahnungen 
von Mitbewerbern sein, da unter Umstän-
den einzelne Regelungen zum Daten-
schutzrecht auch wettbewerbsrechtlich 
relevant sein können. Zum anderen be-
steht die Möglichkeit von Bußgeldern 
durch staatliche Stellen.

>   WAS SAGT DAS 

DATENSCHUTZRECHT DAZU?

Bei der Nutzung des entsprechenden 
Plug-Ins bereits fraglich, ob personenbe-
zogene Daten erhoben werden. Wenn und 
soweit der Besucher eines Angebotes ei-
nes E-Commerce-Anbieters dessen Auf-
tritt aufsucht und sodann den Like-Button 
betätigt, so besteht für Facebook durch-
aus die Möglichkeit, personenbezogene 
Daten von den entsprechenden Besu-
chern zu erhalten. Zu diesem Daten kön-
nen gehören das Besuchsdatum, die Uhr-
zeit des Besuchs, die Webseite, auf der 

sich der Besucher vor Betätigung des 
 Like-Buttons befunden hat, gegebenen-
falls der verwendete Internetbrowser, das 
verwendete Betriebssystem und die IP-
Adresse. Alles diese vorgenannten per-
sonenbezogenen Daten können bei ein-
geloggten Mitgliedern durch Facebook 
selbst dem jeweiligen Mitglied zugeordnet 
werden und somit unmittelbarer Perso-
nenbezug hergestellt werden. Bei Perso-
nen, die nicht zeitgleich bei Facebook 

eingeloggt sind und sodann den Like-But-
ton betätigen, kann zumindest aufgrund 
der IP-Adresse rein theoretisch eine Per-
sonalisierung zwischen der Person, die 
den Like-Button betätigt und der IP-Adres-
se vollzogen werden. Dieses Vorgehen 
wäre dann zulässig, wenn und soweit der 
einzelne Nutzer vor Betätigung des Like-
Buttons in die entsprechende Nutzung 
eingewilligt hätte, oder diese gesetzlich 
zulässig wäre. Eine wirksame Einwilligung 
unter Berücksichtigung der strengen Vor-
schriften des Datenschutzrechts kann 
sich allenfalls dann ergeben, wenn und 
soweit bereits bei Facebook registrierte 
Nutzer in diese Datenweitergabe ihr 
 Einverständnis erklärt haben. Dies ist 
 äußerst umstritten, da bereits diskutiert 
wird, ob die Datenschutzbedingungen von 
Facebook den deutschen Rechtsvorga-
ben entsprechen. Keinesfalls kann hier 
eine wirksame Einigung dann vorliegen, 
wenn Personen den Like-Button auf dem 

„I like it“ als Highway 
in Richtung Abmahnung?

Was müssen Unternehmen mit  Bl ick auf den „Like-Button“ bei  Facebook recht l ich beachten? 
Denn in Deutschland sind sie hier an einen engen rechtlichen Rahmen gebunden, der genau regelt, 
welche Daten von (potenziel len)  Kunden erhoben werden dür fen. 

von RA Rolf Albrecht

Neben rein rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf beispiels-
weise Urheberrecht oder Markenrecht ergeben sich bei Social-Media-
Anwendungen auch teils datenschutzrechtliche Problematiken. 
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Angebot eines E-Commerce-Anbieters be-
tätigen, die gar nicht Mitglied bei Face-
book sind. Auch die gesetzliche Zulässig-
keit, weil eine Erforderlichkeit gegeben ist, 
kann hier durchaus diskutiert werden. Der 
E-Commerce-Anbieter hat keine Erforder-
lichkeit dahingehend, für die Nutzung sei-
nes Angebotes entsprechendes Datum zu 
erheben. Die Steigerung von Besucher-
zahlen des eigenen Angebotes dürfte kei-
ne Erforderlichkeit im Sinne des Gesetzes 
begründen.

Aufgrund dieser rechtlichen Ungewis-
sheit besteht für E-Commerce-Anbieter 
keine abschließende Rechtssicherheit bei 
der Nutzung entsprechenden Social Plug-
Ins und insbesondere Facebook-Like-But-
ton. Die Haftung mag zwar primär bei 
 Facebook liegen, da diese keine ordnungs-
gemäße, mit deutschem Datenschutzpro-
gramm zu vereinbarende Nutzungsbedin-
gungen vorgibt. Jedoch ist unmittelbarer 
Ansprechpartner für mögliche Daten-

schutzverletzungen immer der E-Com-
merce-Anbieter, der entsprechende Plug-
Ins vorhält. Wie bereits eingangs mit geteilt, 
sind verschiedene rechtliche Konsequen-
zen oder Datenschutzrechtsverletzungen 
möglich. Ob und inwieweit Bußgelder 
durch staatliche Behörden verhängt wer-
den, ist angesichts der Komplexität des 
entsprechenden Vorganges zurzeit noch 
nicht sehr wahrscheinlich. Abmahnungen 
durch Mitbewerber sind für E-Commerce-
Anbieter durchaus möglich. 

>   ERSTE ABMAHNUNGEN 

GAB ES BEREITS

In letzter Zeit sind erste Abmahnungen hin-
sichtlich des Like-Buttons bei Face book 
bekannt geworden. Ob und inwieweit die 
dort aufgeführten Verletzungen überhaupt 
einen Wettbewerbsverstoß darstellen, 
muss im Einzelnfall betrachtet werden. 
Nicht jeder Verstoß gegen Datenschutzvor-

schriften stellt zugleich einen Wettbe-
werbsverstoß dar. Wie kann der E-Com-
merce-Anbieter dennoch entsprechende 
Vorsorge treffend und die Datenschutzer-
klärung um einen entsprechenden Hinweis 
erweitern? Entsprechende Muster-Erklä-
rungen (hier wird keine Gewähr für die 
rechtliche Sicherheit der Erklärungen über-
nommen) lassen sich durchaus im Internet 
finden. Zusammenfassend ist zu sagen, 
dass die Verwendung von Social Media An-
wendungen auf E-Commerce-Anbieter ei-
nen Vorteil dahingehend erbringt, dass hier 
die Bekanntheit des eigenen Internetange-
botes verstärkt und erweitert werden kann. 
Jedoch sind auch rechtliche Risiken mit 
der Nutzung der Angebote verbunden, da 
insoweit noch keine konkreten rechtlichen 
Vorgaben, insbesondere keine höchstrich-
terliche Rechtsprechung vorliegt, wie mit 
Problemen im Bereich des Datenschutzes 
umgegangen werden soll.  ■
>  Kennziffer: ecm22002
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Social Media boomt, doch noch kommt 
die strategische Komponente der Web-
2.0-Kommunikation viel zu kurz. Dabei 
ist klar: Unternehmen müssen die sozi-
alen Netze laufend beobachten, analy-
sieren und sinnvoll in ihre Kommunikati-
onsstrategie integrieren. Bisher fehlten 
dafür die geeigneten Werkzeuge – denn 
herkömmliches suchwortbasiertes So-
cial-Media-Monitoring taugt nicht für ei-
nen aktiven und zukunftsorientierten 
Umgang mit Social Media.

Mittlerweile gibt es aber Lösungen, 
die tief genug in die Daten des Social 
Web vordringen können: SAS Social 
 Media Analytics hilft Unternehmen, das 
Verhalten und die Äußerungen ihrer Kun-
den in den sozialen Netzwerken zu beob-
achten und zu analysieren. Die Lösung 

sammelt und archiviert Social-Media-
Content, wertet seine Relevanz für das 
Unternehmen aus und liefert verläss-
liche Entscheidungsvorlagen für Fach-
abteilungen und Management.

Technologische Basis dafür sind so 
genannte Text-Analytics-Verfahren. Sie 
können unstrukturierten natürlichspra-
chigen Text aus dem Web 2.0 erfassen 
und inhaltlich analysieren. So kategori-
siert SAS Social Media Analytics den 
Content, ermittelt, wovon die Rede ist, 
und weist dem Text oder den darin er-
wähnten Marken- und Produktnamen 
schließlich eine positive, neutrale oder 
negative Tonalität zu. 

Die so identifizierten Aussagen aus 
Twitter, Facebook oder anderen Plattfor-
men leitet die SAS-Lösung automatisch 

SAS Institute GmbH

Facebook, Twitter & Co. analysieren
SAS Social  Media Analyt ics br ingt  das Web 2.0 
in die strategische Kommunikat ion.

an die zuständigen Stellen weiter, die 
dann entsprechend reagieren können. 
Großer Vorteil gegenüber herkömmlichen 
Lösungen: SAS Social Media Analytics 
erkennt Trends im Web 2.0 so früh, dass 
Unternehmen Gelegenheit haben, effek-
tiv gegenzulenken und so die Steuerung 
über die Kommunikation in den Händen 
behalten. Gleichzeitig fließen diese Infor-
mationen in die strategische Kommuni-
kationsplanung ein. Das Social Web lie-
fert permanent Datenschätze, die helfen, 
die Kommunikation auf die Gegebenhei-
ten des Marktes einzustellen.   ■
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Nicht erst seit Volkszählung und 
Google-Streetview ist klar, dass wir 
Deutschen beim Thema Datenschutz 
keinen Spaß verstehen. Die Vorratsda-
tenspeicherung wurde im März 2010 
für verfassungswidrig erklärt. Die Spei-
cherung auf Vorrat schafft Infrastruktu-
ren, die in Schurkenstaaten zur Total-
überwachung missbraucht werden. Da-
ten sammeln und Daten schützen liegen 
nah beieinander.

Während die Sicherheitsbe-
hörden Daten sammeln, um Bür-
ger zu identifizieren, die die Regeln 
brechen, liegt der Fall in der Wer-
bewirtschaft anders. Wer Anzeigen 
schaltet, will sein Geld nicht un-
nütz verschleudern. Vergeudet 
sind geschaltete Anzeigen bei 
Menschen, die diese Werbung 
überhaupt nicht interessiert. Um 
zu wissen, wer sich wofür interes-
siert, werden Daten benötigt. 
Google hat es da leicht: Personen-
bezogene Daten und das Spei-
chern von Personendaten ist nicht 
nötig, weil die Eingabe des Such-
worts durch den Nutzer Informati-
on genug ist: Wer „Kamera“ ein-
gibt, der hat Interesse an einer Di-
gitalkamera. So einfach ist das. 

Das ist bei Facebook anders. Hier wird 
nicht nach Produkten gesucht, sondern 
nach den News von Freunden. Um her-
auszufinden, welche Anzeige für wen am 
besten passt, müssen personenbezoge-
ne Daten gespeichert werden. Da wird es 
wichtig, dass auch die Freunde eine Ka-
mera haben oder wie alt der Nutzer ist 
und ob er viele Fotos in seinem Profil hat. 
Facebook vergeudet Geld, wenn Anzei-
gen den falschen Menschen angezeigt 

werden. Und wer die richtigen sind, lässt 
sich nur mit Unmengen von Daten und 
komplexen Analyse-Algorithmen klären. 
Vierzig Prozent aller Online-Werbeein-
blendungen in Großbritannien kommen 
bereits von Facebook. In Deutschland 
sind es erst 16 Prozent. Vor einem Jahr 
waren es noch drei Prozent. Ob die Deut-
schen jedoch wollen, dass Marc Zucker-
berg alles über sie weiß, um die richtigen 
Anzeigen einzuspielen? 

Ganz anders verhält es sich im offe-
nen Internet. Dort dürfen keine perso-
nenbezogenen Daten gesammelt wer-
den. Trotzdem gelingt es den Vermark-
tern meistens, immer nur die Anzeigen 
einzublenden, die vom Nutzer goutiert 

werden. „Targeting“ nennt sich das. Im 
Hintergrund werden dabei anonyme Da-
ten erhoben. Das heißt, niemand weiß, 
ob ich das bin. Hauptsache, dem richti-
gen Internetnutzer wird die richtige Wer-
bung gezeigt. Das Gelbe vom Ei ist das 
jedoch noch nicht. 

>   UNTERSCHIED GOOGLE 

VERSUS FACEBOOK

Heiß diskutiert wird derzeit das Wunder-
mittel „Retargeting“. Wer einen Shop 
besucht, ohne zu kaufen, dem wird da-
nach im Web überall Werbung für das 
angeklickte Produkt gezeigt. Wer einmal 
bei Fahrrad.de einen Gepäckträger ge-
sucht hat, weiß wovon die Rede ist. Die 
nächsten Tage erscheinen nämlich auf 
vielen Webseiten, die man besucht, 

plötzlich Banneranzeigen mit Gepäck-
trägern. Für die Händler lohnt sich das, 
denn nur fünf Prozent der Shopbesu-
cher kaufen auch sofort. Die meisten 
müssen noch einmal nachdenken. 
Wenn die Werbung danach von dem 
Produkt handelt, über das gerade nach-
gedacht wird, ist die Klickrate fünfmal 
so hoch wie bei normalen Bannern. 

>  AUF BAUERNFANG

Im E-Mail-Marketing heißt das „Beha-
vioral E-Mail-Marketing“. Suchen Sie ein-
mal bei Amazon einen MP3-Player, ohne 
einen zu kaufen. Am nächsten Tag ist ei-
ne E-Mail mit allen angeschauten MP3-

Playern in der Inbox. Und demnächst gibt 
es drei Tage danach noch einmal einen 
limitierten Sonderrabatt als Kaufanreiz. 
Bei Fahrrad.de werden die Daten mit 
Cookies anonymisiert gespeichert, bei 
Amazon personenbezogen. Ob das in 
Ordnung ist oder ob und wie wir dazu ex-
plizit vorher einwilligen wollen, darüber 
muss in Zukunft diskutiert werden. Drei 
Möglichkeiten existieren: 
→ 1.  Weitermachen wie bisher und eine 

einheitliche Opt-Out-Möglichkeit 
bieten

→ 2.  Vor jede Werbeeinblendung ein 
Popup mit Einwilligung setzen

→ 3.  Anonyme Nutzung mit Opt-Out und 
personenbezogene Daten mit ein-
maligem, aber transparentem Opt-
In verwenden.  ■

>  Kennziffer: ecm21754

Retargeting und Datenschutz

Datenschutz ist  eine sehr persönl iche Angelegenheit  und Firmen sol l ten auch 
die nicht ganz druckreif  formul ier ten St immungen ihrer potenziel len Kunden respektieren. 
Mögl ichkeiten,  wie das aussehen kann, gibt  es durchaus.

von Dr. Torsten Schwarz

Während Sicherheitsbehörden Daten sammeln, um Bürger zu identifi -
zieren, die die Regeln brechen, liegt der Fall in der Werbewirtschaft 
anders. Wer Anzeigen schaltet, will sein Geld nicht unnütz verschleudern.
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WELCHE CHANCEN & RISIKEN BIETEN NEUE LOCATION 
BASED SERVICES WIE FACEBOOK DEALS?

Bei Facebook Deals erhalten Netzwerk-Mitglieder Rabatte oder Gut-
scheine, wenn sie über Handy via Facebook Places in einer teilneh-
menden Lokalität einchecken: Checkt ein Kunde z.B. in ein Cinemaxx 
Kino ein, erscheint ein Hinweis auf seiner Pinnwand. Als Dank be-
kommt er einen Gutschein auf sein Handy geschickt, den er einlösen 
kann. Facebook Deals bietet Neuerungen im Bereich Cross Media: Es 
ermöglicht die Verknüpfung von Mobile, Web und POS. Der Gutschein 
ist als Incentivierung für das Verbreiten von Werbung zu sehen. Aller-
dings sind solche Kampagnen in der Umsetzung aufwändig. Bei der 
Verknüpfung der Kanäle müssen alle Mitarbeiter einbezogen werden. 
Dies kann besonders bei Franchise-Unternehmen Informations- und Schulungsaufwand nach 
sich ziehen. Denn wenn der Nutzer mit seinem Gutschein auf dem Handy im Laden steht, sollte 
jeder Mitarbeiter die Aktion kennen und wissen, was zu tun ist.
Susanne Drögsler, Account Manager bei  netz98

Portale

Mehr Präsenz im Internet
Wie kann sich ein Online-Shop im Inter-
net sichtbar machen? Die Antwort von 
Beezup, einem französischem Softwa-
reunternehmen, das sich auf die Ent-
wicklung von Spitzen- und Hochverfüg-
barkeitssoftware für den E-Commerce-
Bereich spezialisiert hat, lautet hier: 
durch Präsenz auf Portalen. Die Softwa-
re bietet nämlich eine Lösung für Online-
Shops, die Produkte intelligent in Preis-
vergleichsportalen, sozialen Netzwer-
ken, Affiliate-Diensten Cashback-Seiten 
und Marktplätzen ihrer Wahl platziert. 
Der Weg dorthin ist laut Beezup ganz 
einfach: Mit nur einem Klick lässt sich 
ein Verkaufsportal der Wahl aus einer 

Liste von mehr als 40 unterstützenden 
Portalen hinzufügen (zum Beispiel bei 
Criteo, twenga, kelkoo, facebook, ciao.
de und so weiter). Beezup ermöglicht 
dann in den jeweiligen Verkaufsportalen 
eine optimale Platzierung der Produkte 
in die Kategorien. 

Eine automatisierte Synchronisie-
rung des Katalogs will für eine tägliche 
Optimierung der vorgestellten Produkte 
sorgen. Ausführliche Dashboard-Mög-
lichkeiten sollen den Händlern erlauben, 
einen optimalen Überblick über Ver-
kaufsportal, Kategorie und Produkt zu 
bekommen.
>  Kennziffer: ecm2186

DISCUSS INNOVATIONS  PRODUKTE & NEWS

Domainmarkt-Studie 2010

Der Markt wächst 

weiter

Während allgemein die Wirtschaft im 
Nachkrisenjahr an Fahrt gewinnen konnte, 
ist die Entwicklung beim Domainhandel 
atemberaubend, so die Studie der Do-
mainhandelsbörse Sedo. Die Zahl der Do-
mainverkäufe stieg demnach um 12 Pro-
zent und das Handelsvolumen um 21,3 
Millionen auf über 76 Millionen Euro (Vor-
jahres: 54.746.261 Euro). Grundlage der 
Studie sind die Sedo-Verkaufszahlen:

●   Spitzenreiter der generischen TLDs 
(.com, .net, .org, .biz und .info) ist mit ei-
nem Anteil von 75 Prozent .com.

●   Durch den Verkauf von Sex.com klet-
terte der Durchschnittpreis von 1.849 
(Vorjahr) auf nunmehr 2.387 Euro. 

●   Bei länderspezifischen Domains hat .fr 
mit 4.916 Euro den höchsten Durch-
schnittspreis erzielt, gefolgt von .co.uk 
mit 1.497 Euro, .de legte auf 1.135 Euro 
zu (Vorjahr: 965 Euro). Bei der Endung .
at gab es eine Halbierung des Preises 
von 1.541 (Vorjahr) auf jetzt 749 Euro. 

>  Kennziffer: ecm21906
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Special  DISCUSS INNOVATIONS  PRODUKTE & NEWS

+++ Ticker +++ Ticker +++

BVDW SOCIAL MEDIA KOMPASS 2011
Der Kompass des BVDW richtet sich an Vermarkter, 
Plattformen und Werbetreibende und beschäftigt sich mit 
Definitionen, Anwendungen und der Messbarkeit des Medi-
ums Social Media. Es werden aber auch Strategien der 
Monetarisierung angesprochen. (www.bvdw-shop.org)

BUCHTIPP: „LEITFADEN FÜR ERFOLGREICHEN ONLINE-HANDEL“
Was ist zu tun, damit Marke und Online-Kanal ebenso gestärkt 
werden wie der stationäre Handel, der Markenprodukte ver-
kauft? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt das Buch 
„E-Commerce für Ihre Marke“. ISBN 978-3-00-032410-9 

BUCHTIPP: „DAS 15-MINUTEN-ZIELGESPRÄCH“
Wollen Sie wissen, wie Sie Mitarbeiter weiterentwickeln kön-
nen? Ein- und Hinführungen zur Vorbereitung und für den Ab-
lauf von Mitarbeitergesprächen: ISBN 978-3-8349-0984

Kommunikation 2020

„Die Marketingabtei-

lung verschwindet“

Die Multichannel-Agentur  SapientNitro 
wagt eine Prophezeiung für 2020 und 
glaubt, dass dann in der Werbwelt nichts 
mehr so sein wird, wie bisher und hat da-
für 10 Thesen zusammengestellt: 
1. …gibt es kein „vorgefertigtes” Fernse-
hen mehr in der heutigen Form. Die Men-
schen werden sich aus einer Vielzahl von 
Angeboten ihr eigenes Unterhaltungspro-
gramm zusammenstellen und dies auf 
unterschiedlichsten mobilen Geräten kon-
sumieren.
2. …ist Werbung über Massenmedien nur 
noch eine Nische. Klassisches Marketing 
ist längst durch komplett personalisiertes 
Neuro-Marketing ersetzt. Marken müssen 
sich darauf einstellen, dass sie nur noch 
angefragt werden, selbst aber niemanden 
mehr belästigen dürfen.
3. …haben Massenkonsum und Materia-
lismus als Selbstzweck und Statusgrund-
lage ausgedient und wurden ersetzt durch 
Erlebnisorientierung und Sinnstiftung. 
Status wird nicht mehr an Besitz, sondern 
an individueller Identität und Vernetzung 
mit anderen gemessen.
4. …gibt es keine Marketingabteilungen 
mehr. Die neue Schlüsselposition heißt 
“Customer Experience Management”, sie 
steuert die gesamte Beziehung zwischen 
Marke und Verbraucher. Dort läuft zusam-

Social Media

Verkauf über Face-

book, iPhone und iPad

 Zaunz Publishing, Hersteller von E-Com-
merce-Anwendungen, hat das neue Re-
lease seiner eigenentwickelten Shopsoft-
ware CosmoShop vorgestellt. Zu den neu-
en Funktionen gehört unter anderem eine 
Schnittstelle zu Facebook, die es Online-
Händlern ermöglicht, ohne großen Auf-
wand vom Shopping-Trend „F-Commerce“ 
zu profitieren. Mittels Schnittstelle kön-
nen CosmoShop-Nutzer ihren eigenen 
Shop innerhalb der Social-Network-Platt-
form betreiben. Weitere Neuheiten der 
Version CosmoShop 10.04 sind die Mög-
lichkeiten zur Anbindung an den iPhone-
Marktplatz Shopgate oder an eine Shop-
ping-Applikation für iPhone oder iPad.
>  Kennziffer: ecm21866

men, was wir heute noch Marketing, Ver-
trieb, Kundenservice und IT nennen.
5. …sind Fertigprodukte und Massen-
märkte verschwunden. Ersetzt wurden sie 
durch Produkte und Dienstleistungen, die 
hochgradig auf individuelle Charaktere 
und Lebenskonzepte zugeschnitten sind.
6. …sind stationärer Handel und Innen-
stadt-Kaufhäuser, wie wir sie kennen, 
ausgestorben. Einkaufen und Freizeit sind 
in Mega-Malls verschmolzen. Beratung 
erhält eine ganz neue Relevanz für das 
Verhältnis zwischen Marke, Produkt und 
Kunde.
7. …haben technische Geräte keine grafi-
schen Bedienoberflächen mehr. Statische 
Menüstrukturen und Bedienelemente 
sind komplett abgelöst durch Gesten- und 
Sprachsteuerung. Auch dies ist nur eine 
Zwischenstation auf dem Weg zur direk-
ten neuronalen Steuerung von Geräten 
durch das menschliche Gehirn.
8. …haben sich viele Menschen RFID-
Chips zur Identifizierung einpflanzen las-
sen. Von Digital-Signage-Terminals emp-
fangen sie damit nur noch Informationen, 
die für sie individuell relevant sind.
9. …ist der PC komplett abgelöst von mo-
bilen Geräten wie SmartPhones und Ta-
blet Computern.
10. …wird Software nur noch als Service 
angeboten, klassische Softwarehersteller 
und Systemintegratoren existieren nicht 
mehr.
>  Kennziffer: ecm21921

Facebook

Software für 

Facebook-Interaktion

 
Globalpark hat Social Insight Connect auf 
den Markt gebracht. Die Software ist eine 
Lösung für Marken-Interaktion auf Face-
book und ermöglicht Marketern die präzi-
se Erhebung von Marken-KPIs und In-
sights von Markenfans. Darüber hinaus 
erlaubt Social Insight Connect edie Nut-
zung der Kreativität und des Engage-
ments von Markenfans in strukturierter 
Form. Social Insight Connect funktioniert 
wie eine geschützte Marken-Community 

auf Facebook, in der Fans exklusiven Zu-
gang zur Markenwelt bekommen. Dort 
erhalten Marken durch strukturierte In-
teraktion präzise Einblicke in die Bedürf-
nisse und Motive ihrer Kunden. Sie kön-
nen Vorschläge für Produktinnovationen 
abfragen und die Akzeptanz der Kunden 
im Blick auf neue Produkte testen. 
>  Kennziffer: ecm21865



NICE TO HAVE ODER MUST? SOCIAL MEDIA 
MARKETING – CHANCEN UND RISIKEN

Böse Zungen meinen, dass die Weißheit, man 
käme schneller ins Gerede als ins Gespräch 
mit abgewandeltem Content, also Inhalt oder 
Sinn, auch für die Social-Media-Welt gelte. Die-
se zynischen Spötter oder konstruktiven Kriti-
ker haben Recht und Unrecht. Nicht ohne 
Grund bedeutet „twitter“ Gezwitscher, was 
man nett mit Geplauder, bösartig jedoch auch 
mit Geschwätz oder eben Gerede übersetzen 
kann. Aber die rund 500 Millionen Nutzer von 
Facebook zum Beispiel  schwätzen nicht nur, 
bringen nicht nur andere ins Gerede, obwohl 
das auch passiert – sondern haben in erster 
Linie vor, sich selbst ins Gespräch zu bringen 
und mit Anderen im Gespräch zu bleiben. 

Wie inzwischen klar ist, sind Spaß, Anerken-
nung, soziale Beziehungen oder Selbstinsze-
nierung die wichtigsten Faktoren für Nutzer 
von Social Media. Dafür teilen die Nutzer von 
Facebook monatlich rund 30 Milliarden so ge-
nannte Content-Einheiten, das sind Web-Links 
oder Nachrichten, Notizen, Blogbeiträge oder 
Fotoalben, miteinander. Und eins ist klar: Mar-
ketingexperten sind heute im Zielgruppenfin-
dungs- und -Targeting-Paradies, denn über  
Social Networks lässt sich jede große oder 
noch so kleine Teilzielgruppe mit für die näch-
ste Werbeaktion aussagefähigen Datenspuren 
selektieren. 

Natürlich sind viele junge Leute, aber auch im-
mer mehr „Best Ager“ im Web, auch mobil in 
den Social Media unterwegs! Die Jungen wer-
den älter und bleiben da und viele Ältere wer-
den gewissermaßen jünger und wenden sich 
Social Media zu. Klar ist auch: Bei allein einer 
halben Milliarde Facebook-Nutzer ist selbst 
der kleinste Teilmenge noch groß genug für 
Marketingbotschaften. Aber Vorsicht, wer in 
Social Media eigene Kommunikationsziele 
verfolgt, der muss vor allem eines: MITSPIE-
LEN! Das heißt zuhören, sich auch mal zurück-
halten und was aushalten können, mit offenen 
Karten spielen. Welcher Anbieter von Leistun-
gen oder Produkten das nicht kann, der hat in 
Social Media nichts und den Anschluss sowie-
so verloren. Denn den bringt die Social Com-
munity bestimmt ins Gerede und verweigert 
das Gespräch. Und was vielen bis dato gar 
nicht recht bewusst war, das gilt nicht mehr 
nur IN den Social Media. Schnell werden Kun-
denmeinungen nämlich zum Spiegelbild, zur 
virtuellen Meinungsbörse für ganz Reales. Und 
das millionenfach. 

Davon kann United Airlines ein Lied singen. 
Der amerikanischen Fluglinie waren 1.200 US-
Dollar zuviel, die der Musiker Dave Carroll für 
seine Gitarre erbat, die Mitarbeiter der Airline 
beim Umladen beschädigt hatten. Der abge-
wiesene, aber umtriebige Carroll – nicht nur 
Musiker, sondern schwer vernetzt in Social 
Media – setzte flugs einen bösen selbstge-

Prof. Schildhauers Kolumne

schriebenen Song dazu auf You Tube und der 
machte die Runde. Mit knapp acht Millionen 
Aufrufen in acht Monaten, bis heute fast 10 
Millionen, erntete er für sich Genugtuung und 
United Airlines den Fluch der bösen Service-
Tat. Der Kurswert lief kurzzeitig deshalb sogar 
aus dem Ruder und sank um zehn Prozent. 
Das war nicht nur ein Social-Media-Marketing-
Gau erster Ordnung. Das entsprach einem 
Kursverlust von 150.000.000 US-Dollar und 
der dürfte nicht nur dem Airline-Marketing im 
Magen liegen! Und das nur, weil United Airlines 
mit seiner Haltung ins Social-Media-Gerede 
kam. Hätte man Interesse an einem konstruk-
tiven Gespräch mit Mr. Carroll gehabt, wäre 
das nicht passiert. Ganz im Gegenteil: Die 
Community weiß nämlich Fairness und Kulanz 
zu schätzen und redet dann auch darüber – 
unentwegt und gerne auch mal positiv!

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

 
Amazon Services Europe
Rue Plaetis 5
2338 Luxemburg
Luxemburg
E-Mail: fba-webinar-anfragen@amazon.de
Internet: www.amazon.de/services

Steigern Sie Ihren Umsatz – Verkaufen und versenden Sie über Amazon
14.04.2011, 11:00 Uhr, Webinar
Wie können Händler die Services von Amazon, dem größten Online-Versandhaus der 
Welt, für Ihr geschäftliches Wachstum nutzen? Dieser Frage geht ein kostenloses 
Amazon-Webinar am 14. April, 11:00 Uhr, auf den Grund.
Weitere Informationen und die Anmeldung zum Webinar finden Sie unter:
https://www1.gotomeeting.com/register/957144705

EXPERCASH GmbH
Augustaanlage 59
68165 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 7249 38 - 20
E-Mail: beratung@expercash.de
Internet: www.expercash.de

ExperCash auf der Internetworld: 12./13. April 2011 im ICM München, Stand E108
Die erfahrenen Berater von ExperCash präsentieren die Servicepakete des  Full-Service 
Providers für komplettes ePayment. Der Schwerpunkt: ExperCash stellt seine Plattform 
zur Betrugsprävention vor.
Im Fachvortrag am 12. April 2011 erklärt Markus Solmsdorff, Business Development 
Manager, wie Online Händler durch Minimierung der Betrugsraten ihre Umsätze sichern 
können. Besuchen Sie uns und gewinnen Sie ein iPad!

Veranstaltungen
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Marketing MEET THE COMMUNITY  PREISSUCHMASCHINEN & VERGLEICHSPORTALE

Dr. Erwin Lammenett_ 
ist Online-Marketing-
Berater und mehrfacher 
Marketing-Buch-Autor. 
Ferner ist er Geschäfts-
führer der auf 
Magento spezialisierten 
Internetagentur team 
 in medias.

Preissuchmaschinen machen genau 
das, was der Name sagt. Sie suchen 
Preise. Vergleichsportale tun ebenfalls 

genau das, was der Name sagt. 
Sie vergleichen Tarife – beispiels-
weise Handytarife, Strom- oder 
Gastarife, Versicherungstarife 
oder Kreditkonditionen für den 
Hauskauf. Der Mechanismus der 
Portale ist denkbar einfach. Man 
gibt ein Produkt oder eine Leis-
tung ein und erhält nach einer 
Weile Angebote beziehungsweise 
Preise von angeschlossenen 
Händlern oder Dienstleistern. 

>   QUICK WIN 

FÜR DIE ANBIETER

Aus zweierlei Blickwinkeln kann 
das Engagement in derartigen 
Portalen zu einem Quick Win für 
die eigentlichen Anbieter führen: 

● Häufig sind Preis- oder Vergleichspor-
tale aufgrund ihres Inhaltsvolumens 
und der externen Verlinkung sehr gut 
in den Suchmaschinen gelistet. Ein 
Engagement in solchen Portalen 
bringt also SEO-Traffic – jedoch über 
den Umweg des Portals. 

● Die Abläufe, das heißt der Datenaus-
tausch mit den Portalen, sind meistens 
vollautomatisch über Schnittstellen ge-
regelt. Es muss also nur eine einmalige 

Einrichtung initiiert werden, um Pro-
dukt- und Preis- oder Tarifdaten an die 
Protale zu liefern. Der laufende Auf-
wand ist danach gering. Allerdings neh-
men manche Portale Gebühren für die 
Einstellung von Produkten. 

● Manche Preis- oder Vergleichsportale 
machen mittlerweile auch schon Wer-
bung im Fernsehen oder anderen Me-
dien. Auch dieser Aspekt spricht für 
ein Engagement in diesen Portalen. 
Denn oftmals sind es die finalen Kauf-
entscheidungsprozesse, die in einem 
Preissuchportal beginnen. Käufer ha-
ben sich bereits an anderer Stelle über 
ein Produkt oder einen Tarif informiert 
und wollen nun den günstigsten Preis. 
Diesen suchen sie direkt über ein 
Preis- oder Vergleichsportal.

>   FUNKTIONSPRINZIP 

UND KOSTEN

Preisvergleichsportale listen die Produk-
te und Preise oder Tarife verschiedens-
ter Händler oder Anbieter. Natürlich 
nicht ohne finanzielles Interesse. Man 
unterscheidet grundsätzlich drei Vergü-
tungsmodelle: 

● Manche Portale verlangen eine feste 
Gebühr für die Nutzung. 

● Andere Portale fordern eine umsatz-
abhängige Vergütung, was dem Prin-
zip des Affiliate-Marketings nahe 
kommt. 

● Wieder andere finanzieren sich rein 
durch Werbung auf dem Portal, das 
heißt, die Einstellung der Produkt- oder 
Tarifdaten ist für den Anbieter kostenlos. 

In fast allen Fällen werden Daten von 
den Händlern oder Tarifanbietern als 
XML-Katalog angeliefert und automati-
siert in das Portal integriert. Das stellt 
einen hohen Grad der Aktualität sicher 
und hat den Vorteil eines geringen Auf-
wands für die laufende Pflege. 

In Deutschland existieren derzeit 
über tausend Internet-Preisvergleichspor-
tale. Alleine schon diese Zahl macht deut-
lich, welche betriebswirtschaftliche Rele-
vanz solche Anwendungen mittlerweile 
haben. Viele Portale bieten umfangreiche 
Zusatzfunktionen, die dem Web 2.0 zu-
zuordnen sind. Dies sind Meinungs- und 
Bewertungsfunktionen oder aber Be-
nachrichtigungs- oder Alarmfunktionen. 
Beispiele bekannter Preisvergleichspor-

Himmel der 
Schnäppchenjäger

Preispor tale s ind nicht nur der „Himmel der 
Schnäppchenjäger“,  sondern für Unternehmen
auch eine alternat ive Market ingmethode.

von Dr. Erwin Lammenett

Auch Anbieter von Produkten oder Leistungen, die sich in einem 
Tarif ausdrücken lassen, tun gut daran, auch Preissuchmaschinen 
als Marketingtool für sich zu prüfen.
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tale sind www.guenstiger.de, www.billiger.
de und www.check24.de. Guenstiger.de 
ist ein durch Werbung finanziertes und 
damit unabhängiges Preisvergleichspor-
tal, das laut IVW schon im Dezember 
2007 auf 62 Millionen Page Impressions 
kam. Heute dürften es weit mehr sein. 
www.billiger.de hat nach eigenen Anga-
ben mehr als 300.000 kaufwillige Besu-

cher pro Tag. www.billiger.de macht re-
sponse-orientierte TV Werbung. www.
check24.de ist ein junges Vergleichspor-
tal, auf dem es primär um Tarife geht 
(Strom, Gas, Handy, Versicherungen, Kre-
dite). Das Portal wirbt massiv im TV und 
bezeichnet sich als größtes Vergleichspor-
tal Deutschlands. Im Oktober 2008 on-
line gegangen, ist es aus dem Zusam-

Portale im Überblick I

menschluss des Versicherungsver-
gleichsportals einsurance.de, des 
Finanz- und Kreditspezialisten money-
world.de sowie des Strom- und Gasver-
gleichers tarifvergleich.de entstanden. 
Renommierten Research-Instituten zu-
folge beginnen heute viele Kaufent-
scheidungsprozesse in Suchmaschinen. 
In Deutschland dürften diese dann in 

ALLGEMEINE PREISVERGLEICHSPORTALE

● Billiger.de  Preisvergleich und Testberichte- Finden – Millionen Angebote aus tausenden Shops 

● Ciao.de  Preisvergleich und Testberichte zu zahlreichen Shops und Produkten im Internet 

● Dooyoo.de  Test- und Preisvergleichsuchmaschine für Online-Shops 

● eVendi.de  Vergleicht Preise für Unterhaltungselektronik sowie für Produkte für Büro und Freizeit 

● Guenstiger.de  Preisvergleichdienst ermittelt die niedrigsten Preise für Produkte Ihrer Wahl unter anderem für 
 technische sowie Haushaltsgeräte, Artikel aus den Bereichen Freizeit und Hobby usw. 

● Geizhals.at  Preisvergleichsdienst für die Bereiche Hardware, Software, Video, Foto und TV, Telefon, Audio und 
 Hi-Fi, Haushalt sowie Sport und Freizeit 

● Geizkragen.de  Preisvergleich für Produkte aus den Bereichen PC, Foto, Telefon, Audio und Hi-Fi, TV und DVD, 
 Haushalt usw 

● GetPrice.de  Preisvergleich für Produkte, Tarife und Reisen der Online-Shops in Deutschland 

● Google.de  Online-Produktsuche mit der Möglichkeit des Preisvergleichs 

● Heise.de  Recherche und Preisvergleich für Hard- und Software, Audio und Video, Telefon, Haushalt sowie 
 Sport- und Freizeitprodukte in Deutschland 

● Idealo.de  Preisvergleich für Angebote und Preise tausender Shops mit Meinungen zu Shops und Produkten 

● Kelkoo.de  Produktsuchmaschine hilft aus einer großen Auswahl an Online-Shops, die besten Angebote zu finden 

● Meta-Preisvergleich.de  Metasuchmachine durchsucht gleichzeitig die zahlreichen großen Preisvergleich-Portale. 

● Preis.de  Preisvergleichsportal für Technik, Haushalt, Garten, Mode und Freizeit sowie Medienbereich 

● Preisroboter.de  Suchmaschine für Produkte, die in deutschen Onlineshops angeboten werden – 
 mit Preisvergleich und produktbezogenen Recherchen 

● PreisSuchmaschine.de  Preisvergleichsportal für nahezu alle Produkte aus dem Internet 

● PreisTester.de  Preisvergleich für Bücher, DVDs, Elektronik und Foto, Küche und Haus, Musik, Software, PC und 
 Videospiele sowie Spielwaren 

● PreisTrend.de  Preissuchmaschine für Hard- und Software, Telefon, Haus und Garten, Spielwaren, Mode sowie 
 Baby- und Kinderausstattung 

● Preisvergleich.de  Preisvergleich, Testberichte und nützliche Produktinformationen 

● Preisvergleich.org  Preisvergleich für Computer, Digitalkameras, Handys, TV, Musik und Videos, Wellness, Medizin, Bücher

● PriceRunner.de  Preisvergleichsportal mit umfangreichen Produktinformationen und Produkttests. 

● RockBottom.de  Internet-Preissuchmaschine bietet Preisvergleich für zahlreiche Produkte und Shops 

● Schnaeppchenjagd.de  Preissuchmaschine für Angebote und die Schnäppchen-Suche im Internet 

● Schottenland.de  tagesaktueller Preisvergleich und Produktportal für den Versandhandel

● Shopping.com  internationaler Produkt- und Preisvergleichsdienst für nahezu jedes Produkt. 

● Shopzilla.de  umfangreiche Preisvergleichsplattform für die besten Preise für alle erhältlichen Produkte online 

● Valoony.de  Preisvergleich und Kaufberatung; Anhang der Eigenschaften und Merkmale des gesuchten Produkts 

● Yopi.de  Vergleichen von Preisen, Produkten, Marken und Onlineshops sowie Erfahrungsberichte, Tests und 
 Verbraucherkritiken 
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Google einsetzen, da die Marktstellung 
von Google hierzulande schon fast als 
Monopol begriffen werden kann. Laut 
Nielsen/NetRatings lag der Anteil der In-
ternetnutzer, die eine Suchmaschine als 
ersten und wichtigsten Anlaufpunkt für 
eine Kaufentscheidung bezeichnen, bei 
79 Prozent.

Was aber geschieht, wenn man in einer 
Suchmaschine nach einem Produkt sucht? 
Man findet das Produkt als Eintrag in einer 
Preissuchmaschine. Google selbst betreibt 
ja auch eine Preissuchmaschine und blen-
det die Suchergebnisse auf der Sucher-
gebnisseite besonders hervorgehoben ein. 
Aufgrund der „SEO-Power“ der Preisportale 

sind deren Einträge häufig weit vor den an-
deren zum Produkt relevanten Webseiten 
platziert. Insbesondere wenn man dem 
Produktnamen noch den weiteren Suchbe-
griff „günstiger“ oder „billig“ oder „günstig“ 
hinzufügt, wird man fast zwangsläufig zu-
erst bei einer Preissuchmaschine landen. 
Demzufolge sind Betreiber von Online-

Shops heutzutage schon fast gezwungen, 
sich mit der Thematik Preissuchmaschine 
als Online-Marketing-Instrument zu be-
schäftigen. Eine Studie der Internet World 
aus dem Jahre 2008 belegt, dass 24,7 
Prozent der Befragten über eine Preissuch-
maschine zu einem neuen Online-Shop 
gelangen. 

>  FAZIT

Nicht nur für Betreiber von Online-
Shops ist die Beschäftigung mit Preis-
suchmaschinen sinnvoll. Auch Anbieter 
von Produkten oder Leistungen, die 
sich in einem Tarif ausdrücken lassen, 
tun gut daran, diese Form des Marke-
tings für sich zu prüfen. Für manche 
Branchen ist das Engagement in Preis-
suchmaschinen fast schon Pflicht. 
Nicht umsonst gibt es mittlerweile den 
Begriff „Preisportal-Marketing“. Preis-
portale generieren nicht nur Traffic, der 
seinen Ursprung in Suchmaschinen 
hat, sie schalten auch TV-Werbung mit 
dem Effekt, dass der potenzielle Käufer 
direkt die URL der Preissuchmaschine 
eingibt.  ■
>  Kennziffer: ecm21769

Portale im Überblick II

SPEZIALISIERTE PREISVERGLEICHSPORTALE

● Abebooks.de  Suche nach neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern 

● Apomio.de  Preisvergleich von Apotheken, Medikamenten und Naturheilmitteln 

● Billiger-Mietwagen.de  Preisvergleichsportal für Mietwagen online 

● Billigflieger.de  Preisvergleich für Billigflüge und Flugtickets im Internet 

● Booking.com  Zimmerpreise für jeden Hoteltyp von der kleinen Pension bis zum luxuriösen
 Fünf-Sterne-Hotel weltweit vergleichen und Unterkünfte online buchen 

● Buchpreis24.de  Preisvergleichsportal für neue und gebrauchte Bücher 

● ElectronicScout24.de  Preisvergleich und Angebote für Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Computer und 
 Haushaltsgeräte 

● Eurobuch.com  Preisvergleich für neue, gebrauchte oder antiquarische Bücher 

● Findmybook.de  findet und vergleicht Angebote der wichtigsten Online-Shops und -Antiquariate für neue und 
 gebrauchte Bücher 

● Hardwareschotte.de  Preisvergleich für Hardware des bundesweiten Versandhandels 

● Holidaycheck.de  Hotelbewertungen und Preisvergleich von Hotels und Reisen 

● Hotel.de  Preise für Hotels – Wellnesshotels, Designhotels, Tagungshotels oder Luxushotels – weltweit 
 vergleichen und Unterkünfte online buchen 

● IhrMietwagen.de  Preisvergleichsportal für Mietwagen weltweit 

● JustBooks.de  Bücher-Preisvergleich – neue, gebrauchte und antiquarische Bücher 

● Kontaktlinsen-Preisvergleich.de  Preisvergleich zu Kontaktlinsen verschiedener Marken und Händler

● Medikompass.de  Preisvergleich der Mediziner – Zahnärzte und Ärzte vergleichen 

● Medipreis.de  Preisvergleich für Medikamente, Arznei- und Naturheilmittel, Kosmetik und Pflegeprodukte 

● Medizinfuchs.de  Medikamenten-Preisvergleich der Angebote von führenden Versand-Apotheken 

● Mietwagen-Auskunft.de  Preisvergleich-Suchmaschine für günstige Leihwagen

● Trivago.de  Unterkunfts-Preisvergleichsportal für Hotels, Pensionen, Zimmer usw. 

● Traveljungle.de  Preisvergleich für Flüge, Hotels, Last Minute Urlaub, Pauschalreisen usw. 

● Zdnet.de  Produktsuche mit Preisvergleich für Computer, Elektronik sowie Telekommunikation

Preisportale generieren nicht nur Traffi c für die Online-Shops, sie 
machen auch dafür Werbung – nicht selten auch in TV und Zeitschriften.
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Rich Internet Applications (RIA) 

Neue Erfahrungen 

für Online-Kanäle

Ob zusätzliche Vertriebskanäle oder in-
tuitive Bestellprozesse – Rich Internet 
Applications (RIA) verändern den E-Com-
merce für Endkunden und Anbieter. Sie 
ermöglichen einen erlebnisorientierten 
Online-Einkauf genauso wie anpassbare 
Informationsportale und optimierte Ma-
nagementanwendungen. Der Begriff RIA 
fasst eine Bandbreite von Funktionalitä-
ten zusammen: Webbasierte Anwendun-
gen (Ajax), Playerbasierte (Flash, Flex und 
Silverlight) oder Client-orientierte Funk-
tionen (AIR und Java).  Intershop-Kunden 
können jetzt alle Funktionen wie Katalog, 
Suche, Warenkorb, Profil- und Bestellin-
formationen in RIA-Anwendungen einbin-
den und so eine emotionale Präsentation 
der Produkte, individuelle Filter, dynami-
sche Produktsortierungen und neue 
 attraktive Nutzeroberflächen anbieten. 
Die Bestellung der Ware kann so auf nur 
einer Webseite durchgeführt werden 
(Single Page Check-out). 
>  Kennziffer: ecm21924

Die Softwarehersteller  Softengine und 
 Speed4Trade bieten ab sofort gemein-
sam eine Schnittstelle zwischen der ERP-
Lösung BüroWare und der emMida eCom-
merce Suite 3 zur automatisierten Ver-
kaufsabwicklung über Online-Shops und 
Marktplätze wie E-Bay, Amazon, Yatego 
und Preissuchmaschinen. Zwischen Bü-
roWARE und emMida wurde in den letzten 

Monaten eine komfortable Schnittstelle 
auf Basis von WebServices geschaffen, 
um unter anderem Artikel-, Kunden- und 
Auftragsdaten mit hohem Automatisie-
rungsniveau auszutauschen. Aus der Ko-
operation soll somit eine leistungsstarke  
Komplettlösung für effizienten Multi-
Channel-Vertrieb resultieren. 
>  Kennziffer: ecm21887

E-Commerce

Komplettlösung für Multi-Channel 
im Online-Handel

Payment

Clickpay mit Magento-

Schnittstelle 

Die Internetagentur  dotSource hat ein 
Magento-Modul zur sicheren Anbin-
dung an die ClickPay-Schnittstelle von 
 EOS Payment Solutions entwickelt. 
Das Modul steht ab sofort für die Ma-
gento Editionen Community und Enter-
prise zur Installation bereit. ClickPay 
unterstützt dabei die wichtigsten Zahl-
arten im Webshop: Elektronisches 
Lastschriftverfahren (ELV/DirectDe-
bit), alle Kreditkarten sowie Giropay 
und iDEAL. 

Darüber hinaus können Shop-Betrei-
ber mit dem EOS Payment-Modul auch 
Adress- und Bonitätsprüfungen durch-
führen, die ihnen ein umfangreiches Ri-
siko-Management ermöglichen. So eva-
luiert ClickPay beispielsweise beim 
Checkout-Prozess die angegebenen 
Rechnungs- und Lieferadressen. Zudem 
erfolgt während des Bestellprozesses 
eine Bonitätsprüfung, die dem Kunden 
alle für ihn freigegebenen, sicheren Zah-
lungsarten zur Auswahl anzeigt. Für die 
Zahlmethoden elektronisches Last-
schriftverfahren (ELV) und Giropay wird 
eine spezielle Bankdaten-Prüfung aus-
geführt. Nur bei validierten Bankdaten 
gelangt der Kunde zum nächsten Schritt 
im Checkout. 
>  Kennziffer: ecm 21926
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Wolfgang Schwab_
ist Senior Advisor & Pro-
gram Manager Efficient 
Infrastructure bei der  
Experton Group. Er berät 
IT-Dienstleister zu 
Themen wie Business-
Value-Analysen und deren 
Nutzen für Marketing, 
Vertrieb und Channel-
Strategien.

Heute kann man feststellen, dass die 
deutschen Unternehmen begonnen ha-
ben, die wesentlichen Schritte Virtualisie-
rung von Servern und Storage, moderne 
Klimatechnik (insbesondere freie Küh-
lung) und effizientes Floor Design im Re-
chenzentrum zu vollziehen, wenngleich 
nicht alle Bereiche mit gleichem Nach-

druck betrachtet werden. Insge-
samt lässt sich feststellen, dass 
deutsche Unternehmen vor allem 
dann aktiv werden, wenn der „wei-
ter wie bisher“ Ansatz nicht mehr 
funktioniert.

Erfreulich ist, dass bereits mehr 
als die Hälfte der CIOs und IT-Leiter 
sich der Herausforderung Green IT 
selbst angenommen haben, das 
heisst, das Thema als wichtig genug 
einschätzen, um sich selber darum 
zu kümmern. Entsprechend positiv 
sind die Entwicklungen, auch wenn 
diese noch nicht ganz ausreichen. 
Zwar kennt kaum ein IT-Verantwort-
licher seine konkreten Energiekos-
ten oder gar den konkreten Ver-
brauch der IT in kWh, jedoch haben 
die meisten Verantwortlichen den-

noch ein relativ gutes Gespür, wie (kritisch) 
die Situation in ihrem Bereich ist. 

>   STATUS QUO UND PLANUNG 

IM RECHENZENTRUM

Zu den größten Herausforderungen im Re-
chenzentrum gehören aktuell noch der 
Administrationsaufwand für die IT-Infra-
struktur, Klimatisierung, Update und Re-
lease Management sowie Flexibilität. Platz- 

Green IT – nach dem Marketing 
Hype kommt die Arbeit
von Wolfgang Schwab

2007 bis 2009 wurde der Begri f f  „Green IT“ von Herstel lern und Dienst leistern massiv beworben, 
mittlerweile ist der Hype abgeflaut. Doch Notwendigkeiten hinter Green IT – Platzmangel, Mangel an 
ver fügbarer elektrischer Leistung, Klimatisierung im Rechenzentrum usw. – bleiben bestehen.
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und Energierestriktionen sind nur von 
mittlerer Wichtigkeit. Entsprechend weit 
sind die Unternehmen in den Bereichen 
Virtualisierung von IT-Infrastrukturen. 

>   STATUS UND PLANUNG IM 

BEREICH VIRTUALISIERUNG

Erstaunlich hoch ist bereits heute der An-
teil der Unternehmen, die Virtualisierungs-
lösungen einsetzen, um die physikalische 
Anzahl der Server im Rechenzentrum zu 
senken. Nur knapp ein Fünftel der deut-
schen Unternehmen, insbesondere klei-
nere Unternehmen, setzen derartige Lö-
sungen noch nicht ein. Obwohl der grund-
sätzliche Einsatz von Server-Virtualisierung 
damit weit verbreitet ist, bietet der Pro-
zentsatz der Server, der noch virtualisiert 
werden kann, erhebliche Potenziale. Die 
Experton Group geht davon aus, dass 
(stückzahlmäßig) Anfang 2011 nur 40 
Prozent bis 45 Prozent aller relevanten 

Server in deutschen Rechenzentren vir-
tualisiert sind. Der Bereich Storage-Virtua-
lisierung hinkt der Server-Virtualisierung 
deutlich hinterher, da die Unternehmen 
derzeit in diesem Bereich noch Erfahrun-
gen sammeln müssen.

Der Bereich energieeffiziente Hard-
ware wird im Blick auf die Auswirkungen 
und die Wichtigkeit bei vielen Unterneh-
men noch relativ stiefmütterlich behan-
delt. Dies liegt im Wesentlichen an zwei 
Faktoren:
● Der für das Rechenzentrum Verantwort-

liche (CIO, RZ-Leiter, Leiter Betrieb usw.) 
ist, mit Ausnahme bei Großunterneh-
men, in den seltensten Fällen auch für 
den Stromverbrauch im RZ verantwort-
lich. Im dezentralen Bereich (Desktops, 
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Notebooks) liegt der Stromverbrauch 
außer bei wenigen Großunternehmen 
vollkommen außerhalb der IT-Verant-
wortung.

●   Bei der Neuanschaffung spielt die 
 Energieeffizienz keine dominante 
 Rolle, da insbesondere der Einkauf 
diese Metrik nicht kennt.

●   Die Hardware-Hersteller erschweren 
die Selektion energieeffizienter Hard-
ware, weil keine objektiv vergleichba-
ren Informationen über den tatsäch-
lichen Energiebedarf zur Verfügung 
gestellt werden.

Experton Group geht aber davon aus, 
dass mit weiter steigenden Energieprei-
sen auch in diesem Bereich eine Life- 
Cycle-Betrachtung bei den Unternehmen 
Einzug halten wird und sich damit der 
Druck auf die Hardware-Hersteller und den 
Einkauf erhöht, verwertbare Informationen 
zu veröffentlichen und anzuwenden.

>   WASSERKÜHLUNG IST EINE 

FRAGE DER NOTWENDIGKEIT

Bei der Klimatechnik sind die deutschen 
Unternehmen zwar konservativ, aber im-
merhin auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Bei der Mehrheit der Unterneh-
men ist die Klimatechnik nicht älter als 
drei Jahre, gleichzeitig lehnen (noch) 
praktisch alle Verantwortlichen Wasser-
kühlungen in ihrem Rechenzentrum ab. 
In diesem Bereich werden die Verant-
wortlichen in den nächsten Jahren von 
der Realität eingeholt werden und auf 
Flüssigkeitskühlungen umsteigen müs-
sen, um die Abwärme aus immer kleine-
ren Baugruppen abführen zu können. In 
absehbarer Zukunft ist Wasserkühlung 
also keine Frage des Wollens mehr, son-
dern eine technische Notwendigkeit. Die 
Einflussfaktoren in Green-IT-Investitionen 
sind derzeit in deutschen Unternehmen 
noch unterschiedlich. Einerseits würde 
über ein Drittel der IT-Verantwortlichen 
Budgets von den jeweiligen Geschäftslei-
tungen zur Verfügung gestellt bekom-
men, falls dadurch der CO2-Ausstoß der 
IT gesenkt werden könnte, andererseits 
verfügen die wenigsten Unternehmen 
über eine Umweltpolitik, die die Anschaf-

fung und den Betrieb von IT-Komponen-
ten umfassend regeln würde. Darüber 
hi naus steht bei den meisten Unterneh-
men der Energieverbrauch noch nicht 
ganz oben auf der Anforderungsliste für 
neu zu beschaffende Hardware. 

Was den Unternehmen derzeit offen-
kundig fehlt, ist ein tiefgreifendes Ver-
ständnis des Life Cycle und der damit 
verbundenen Kosten der eingesetzten 
Hardware. Die Experton Group geht je-
doch davon aus, dass sich dies im Laufe 
des Jahres 2011 ändern wird.

Green IT ist inzwischen zu einem 
wichtigen Thema auch für CIOs und Re-
chenzentrumsleiter geworden. Entspre-
chend stehen die folgenden Themen 
ganz vorn auf der Aufgabenliste der CIOs 
für die Jahre 2009 bis 2011:
●   Konsolidierung und Virtualisierung 

der Rechenzentren
●   Einsatz von energiesparenden Servern 

und Storage-Systemen, aber auch PCs, 
Notebooks und Peripheriegeräte 

●   Einsatz effizienter Klimatechnik im 
Rechenzentrum

Entsprechend haben aktuelle Untersu-
chungen gezeigt, dass der Markt für Green 
IT in den nächsten Jahren mit durch-
schnittlich 51 Prozent wachsen wird.

>   ANFORDERUNGEN AN 

HARDWARE-HERSTELLER

Die Anforderungen an die Hardware-
Hersteller lassen sich im Wesentlichen 
in zwei Bereichen zusammenfassen:
●   Weiterentwicklung energieeffizienter 

Hardware: Die Entwicklungen der 
letzten 6 bis 12 Monate zeigen, dass 
im Bereich Energieeffizienz technolo-
gisch durchaus Fortschritte zu erzie-
len sind. Diese Anstrengungen soll-
ten weiter vorangetrieben werden.

●   Kommunikation relevanter und objek-
tiver Werte zur Beurteilung der Ener-
gieeffizienz: Neben der Weiterent-
wicklung der Hardware in Richtung 
Energieeffizienz müssen die Herstel-
ler auch dazu übergehen, konkrete 
und objektiv nachvollziehbare Daten 
über den tatsächlichen Energiebe-
darf in unterschiedlichen Nutzungs-
szenarien bereitzustellen. Wenn die-
se Informationen nicht vorliegen, 
kann die Energieeffizienz von Servern 
und Storage-Systemen keinen domi-
nanten Einfluss auf die Kaufentschei-
dung haben, da sie nicht bewertbar 
wäre.  ■

>  Kennziffer: ecm21863

GREEN IT – INITIATIVEN & STUDIEN

→  Die Elektronikindustrie „ergrünt“, meint die Umweltschutzorganisation Greenpeace in ihrem Anfang 2011 
veröffentlichten Green Electronic Survey. Dafür wurden Computer, Monitore, Handys und andere Geräte von 18 
weltweit tätigen Konzernen wie Asus, Sony oder Dell auf ihre Umwelteigenschaften geprüft. Die meisten getesteten 
Geräte seien inzwischen frei von gefährlichen Chemikalien und verbrauchten weniger Strom als die in den Vorjah-
ren untersuchten Produkte. Doch während sich Hersteller um umweltfreundlichere Hardware bemühen, stecken 
die Arbeiten an „grüner“ Software noch in den Kinderschuhen. Ein Referenzmodell für die „grüne“ Softwareent-
wicklung entwickelt derzeit ein Forscherteam am Umwelt-Campus Birkenfeld der Fachhochschule Trier. „Wir wollen 
Prinzipien der „Green IT“ auf Softwaredesign übertragen“, so Informatiker Markus Dick, Mitarbeiter des vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung finanzierten Forschungsprojekts. Bis Mai 2012 wollen die Forscher 
Werkzeuge entwickeln, mit denen man sichtbar machen kann, wie die Software-Nutzung sich durch ihren Energie-
verbrauch auf die Umwelt auswirkt. 

→  Einen industrieweiten Leitfaden für „grünes“ Softwaredesign will im Laufe des Jahres die Green IT Allianz vorle-
gen, ein Bündnis von Forschern, Anwendern und IT-Unternehmen unter Beteiligung des Branchenverbandes Bit-
kom. Darin kümmert sich eine von fünf Arbeitsgruppen um die ökologischen Aspekte der Softwareentwicklung. 
Die Experten glauben, dass auf Energieeffizienz getrimmte Software 10 bis 20 Prozent des Energiebedarfs im 
Betrieb einsparen könnte, etwa durch weniger Funktionen. „Viele Programme sind heute überfrachtet“, sagt Wolf-
gang Dorst vom Software- und Hardware-Hersteller Oracle und Mitglied der Arbeitsgruppe. Ein durchschnittlicher 
Anwender nutze in der Regel nur wenige Funktionen einer Software, die restlichen Funktionen kosteten aber 
ebenso Rechenkraft und trieben den Stromverbrauch in die Höhe. Mehr Infos: www.nachhaltigkeitsrat.de

→  Das „Green IT-Anbieterverzeichnis“ des Green-IT-Beratungsbüros beim  Bitkom will Unternehmen bei der Suche 
nach Partnern, die bei der Steigerung der Energie- und Materialeffizienz von IT-Infrastrukturen und -Systemen helfen, 
unterstützen. Info: www.green-it-beratungsbuero.de
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Compliance

Mittelstand weiter 

blauäugig 

Der Verein Deutschland sicher im Netz  
(DsiN) hat mit  Sophos,  Bitkom,  Datev und 
 SAP einen IT-Sicherheitscheck entwickelt, 
mit dem sich KMUs über den Stand ihrer 
Informationssicherheit informieren kön-
nen. Entsprechend der Ergebnisse erhal-
ten sie produktneutrale Handlungsemp-
fehlungen, um die Einhaltung von Daten-
schutz- und Datensicherheitsregeln zu 
verbessern. Die Auswertung der ersten 
Testergebnisse zeigt, dass KMUs beim 
Thema Compliance Nachholbedarf ha-
ben. Von den knapp 600 kleinen und mit-
telständischen Unternehmen, die bereits 
an der anonymen Online-Umfrage teilge-
nommen haben, besitzen nur 33,2 Pro-
zent eine Compliance-Strategie, in der 
das Unternehmen Verhaltensmaßregeln 
und die Berücksichtigung von Gesetzen 

und Richtlinien im IT-Bereich definiert. 
Obwohl vielen Unternehmen nach eige-
nen Angaben eine Strategie fehlt, haben 
bereits 69,6 Prozent mit einzelnen Comp-
liance-Maßnahmen begonnen. Jedoch 
leiten nur 21,5 Prozent der Unternehmen 
die Sicherheitsziele für ihre IT-Infrastruk-
tur von der Analyse ihres eigenen Schutz-
bedarfs ab. Compliance ist auch eine Fra-
ge der Einhaltung durch Angestellte. Auch 
wenn praktisch alle Mitarbeiter in ihrer 
täglichen Arbeit mit Compliance in Berüh-
rung kommen, bieten nur 26,7 Prozent 
der Unternehmen regelmäßig Schulun-
gen an. Wer das eigene Unternehmen tes-
ten möchte: Der Sicherheitscheck lässt 
sich nach Eingabe der Kennziffer online 
durchführen.
>  Kennziffer: ecm21867

+++ Ticker +++ Ticker +++

TÜV-ZERTIFIZIERTES ONLINE-AUFTRAGSPORTAL

Auftraggeber von  Hermes Transport Logistics (HTL) können 
über das Online-Portal „Click-to-Transport“ WAB- und 
Trailer-Transporte per Mausklick ordern – mit sechs Stunden 
Vorlauf bequem vom Büro oder von unterwegs aus. 
Dass die Online-Beauftragung auch absolut sicher ist, 
hat jetzt der TÜV Süd HTL offiziell bestätigt. 

WEBTREKK-LANGZEITSTUDIE QUARTAL 4/2010

 Webtrekk, Anbieter für High- Quality-Webanalyse, veröffent-
licht seine aktuelle Webstatistik für das vierte Quartal 2010. 
Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte 
der von Webtrekk analysierten deutschen Kunden-Sites, 
bestehend aus stark frequentierten Premiumangeboten aus 
den Bereichen E-Commerce, Finance und Publishing mit 
insgesamt weit über 100 Millionen Visitors pro Monat. 

Die Analyse im Überblick: Der Internet Explorer agiert wieder 
deutlich stärker als Mozillas Firefox und Googles Chrome ist 
auf dem Weg aus der Nische. Windows Phone 7 steigt mit 
nur 0,12 Prozent Marktanteil unter den mobilen Geräten ein; 
Android knackt hier die Fünf-Prozent-Marke. Apple-Nutzer 
sind schnelle Wechsler beim Austausch von älteren gegen 
neueste Geräte und Windows 7 überholt Windows Vista.

ecm: Wie genau beobachten Sie als On-
line-Shop die Geschäftsaktivitäten Ihrer 
Konkurrenten? Machen Sie Testkäufe, um 
möglicherweise deren Service- und Liefer-
freundlichkeit zu überprüfen? Checken 
Sie in Blogs, wie über Sie und wie über die 
Konkurrenz gesprochen wird?

Dirk Graber: Unser Fokus liegt in erster 
Linie auf unseren eigenen Aktivitäten. Wir 
kümmern uns zuallererst darum, auf Ba-
sis von Kunden-Feedback unseren Shop, 
unsere Services und unser Angebot wei-
terzuentwickeln, so dass unsere Kunden 
noch zufriedener mit uns sind. 

Allerdings beobachten wir natürlich auch, 
was unsere Wettbewerber tun. Über unser 
Monitoring verfolgen wir die Konkurrenz-
aktivitäten im Web sowie im stationären 
Bereich. Testkäufe führen wir manchmal 
aus Benchmarking-Gründen durch. 

Matthias Hunecke: Wir haben ein Team, 
dass sich mit der Marktbeobachtung im 
Allgemeinen beschäftigt. Wir beobachten 
dabei Angebote von anderen Onlineanbie-
tern, aber auch die der niedergelassenen 
Kollegen. Im Offline-Geschäft beobachten 
wir hauptsächlich Angebote und genutzte 

Werbebotschaften. Bei Onlineanbietern 
achten wir zusätzlich noch auf die einge-
setzten Technologien, Platzierungen und 
Bewertungen. Regelmäßige Testkäufe bei 
Mitbewerbern sind ebenfalls Teil unser 
Marktbeobachtung.

ecm: Reagieren Sie auf jedes Ihrer Auffas-
sung nach ungebührliche Verhalten von 
Konkurrenten oder muss eine bestimmte 
Schwelle überschritten sein? Wenn ja, 
welche ist das?

Matthias Hunecke: Im WWW verbreiten 
sich Informationen unkontrolliert und mit 
hoher Geschwindigkeit, aus diesem Grund 
reagieren wir auf wettbewerbswidriges 
Verhalten bei anderen Marktteilnehmern 
in der Regel mit einem Hinweis und der 
Bitte, dieses Verhalten zu unterlassen. 
Sollte auf diesem Weg keine Einigung er-
zielt werden können, wird abgewogen, ob 
anwaltliche oder sogar gerichtliche Hilfe 
in Anspruch genommen wird.  

Dirk Graber: Wir reagieren in der Regel 
nur dann, wenn wir selbst von einem Wett-
bewerber angegriffen werden, was ab und 
zu leider vorkommt. Dann sehen wir uns 
gezwungen, dafür zu sorgen, dass nicht 

mit zweierlei Maß gemessen wird. Anson-
sten ziehen wir es vor, keine unnötigen 
Auseinandersetzungen zu initiieren und 
dafür Zeit und Ressourcen einzusetzen, 
sondern wir konzentrieren uns lieber auf 
unsere eigenen Themen.     

ecm: Haben Sie den Eindruck, dass das 
Geschäft rauer geworden ist, Abmahnun-
gen leichter ausgesprochen werden und 
überhaupt der Gang zum Anwalt mittler-
weile zur Tagesordnung gehört?

Dirk Graber: Ich würde nicht sagen, dass 
das Geschäft insgesamt rauer geworden 
ist. Das richtige Wort ist vielleicht eher 
„unprofessioneller“. Es scheint so, als 
würden Wettbewerber manchmal lieber 
zum Instrument der Abmahnung greifen 
als selbst kreativ zu werden und sich neue 
Marketingkampagnen oder Verbesserun-
gen im Kundenservice auszudenken. 
Durch Abmahnung von anderen Anbietern 
möchte man wohl von eigenen Schwä-
chen ablenken. 

Matthias Hunecke: Ja, aus meiner Sicht 
werden heutzutage Abmahnungen viel zu 
leicht ausgesprochen und scheinen oft-
mals nicht allein dem fairen Wettbewerb 

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Online-Händler? 

Zwei Brillenshops geben Auskunft.
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E-Procurement

Kostenreduktion 

im Einkauf realisieren 

 Onventis erweitert seine Beschaffungs-
software TradeCore SRM um die Kosten-
management-Anwendung „Branchen-
kalkulation“. Damit können Einkäufer 
die Kosten- und Preisentwicklungen ih-
rer Lieferanten per Knopfdruck mit den 
durchschnittlichen Preisentwicklungen der jeweiligen Branche 
vergleichen und so sehr schnell Kostentreiber entdecken. Globali-
sierung, zunehmende Produktkomplexität und vermehrt oligopoli-
stische Märkte erfordern die Kenntnis der Kostentreiber von Be-
schaffungsobjekten, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stär-
ken. Die von Onventis eingesetzte Branchenkalkulation ermöglicht 
es, online in wenigen Minuten diese Kostentreiber zu identifizie-
ren, Veränderungen im Zeitablauf zu erfassen und deren Preisre-
levanz zu berechnen. Der Einkauf verfügt somit über fundierte 
Kenntnisse, um Preisänderungen bewerten zu können. Parallel 
dazu liefert die Anwendung umfangreiche Preisindizes als Bench-
marks, um Marktentwicklungen abzubilden.
>  Kennziffer: ecm21922

zu dienen. Insbesondere durch die sich fortlaufend erneuernde 
Rechtssprechung muss man permanent vor Kleinstverstößen auf 
der Hut sein, um nicht abgemahnt zu werden. 

ecm: Wie würden Sie für sich ein faires und nachhaltiges Ge-
schäftsgebaren definieren?

Dirk Graber: Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass man Themen 
versteht und sie durchdenkt, bevor man damit an die Öffentlich-
keit geht und Steine ins Rollen bringt. Unter Fairness verstehe ich, 
dass man Respekt vor seinem Gegenüber zeigt. Genau wie im 
privaten Bereich sollte man im Geschäftsleben die Grundregeln 
des vernünftigen Umgangs mit anderen Menschen beachten.     

Matthias Hunecke: Ich würde es begrüßen, wenn sich als Ge-
pflogenheit einbürgern würde, dass vor einer anwaltlichen Ab-
mahnung zunächst ein Hinweis von Unternehmer zu Unternehmer 
ergeht, um diesem die Chance auf Änderung zu geben. Wir ver-
fahren in den meisten Fällen nach diesem Grundsatz und sind in 
der Regel schneller zum Ziel gekommen, als Gerichte hätten eine 
Entscheidung verkünden können.

Dirk Graber ist Gründer und Geschäftsführer des 
Online-Brillenshops Mister Spex (http://misterspex.de)

Matthias Hunecke ist Geschäftsführer im Online-Brillenshop 
Brille24.de (www.brille24.de)
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Sitecore Deutschland GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 25
28199 Bremen
Tel.: +49 421 839 44 400
Fax: +49 421 839 44 404
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.

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-
Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und
bietet detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing
sowie ein intuitiv bedienbares Interface. econda ist ausgezeichnet als bester Web-Analyse-Anbieter 
Europas laut aktuellem IdealObserver Ranking und führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“
des TÜV Saarland. Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda.

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

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

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

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

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

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

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

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.

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

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

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

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

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

Speed4Trade GmbH
Beim Flugplatz 8
D-92655 Grafenwöhr
Tel.: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 0
Fax: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 10
E-Mail: contact@speed4trade.com
Web: www.speed4trade.com | www.emmida.com

Die Speed4Trade GmbH ist ein international tätiger Softwarehersteller und liefert hochwertige eCom-
merce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio 
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im Premium-
Segment zur automatisierten Verkaufsabwicklung von Artikeln und Waren aller Art über Online-Shops, 
eBay, Amazon und andere große Verkaufskanäle im Internet. Aufgrund der hohen Automatisierung der 
Online-Verkaufsprozesse im Multi-Channel-Handel können durch den Softwareeinsatz neue Märkte, 
Zielgruppen und Umsatzpotentiale gewinnbringend erschlossen werden. Die Lösungen zeichnen sich 
durch hohe Integrationsfähigkeit im ERP-Umfeld und durch enormes Anpassungsvermögen aus.

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.
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Netzw
erk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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

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

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

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.

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

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

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

SaferpayTM

SIX Card Solutions Deutschland GmbH
Bornbarch 9
22848 Norderstedt
Tel.: +49 40 325 967 - 260
Fax: +49 40 325 967 - 111
E-Mail: sales@saferpay.com
Internet: www.saferpay.com
www.six-card-solutions.com

10 Jahre Saferpay: Mit SICHERHEIT auf höchstem Niveau!

Saferpay gehört zu den führenden E-Payment-Lösungen im deutschsprachigen Markt.
Seit 2000 hat sich die Bezahlplattform im E-Commerce etabliert und punktet mit einem
umfangreichen, nationalen und internationalen Zahlungsmittelportfolio.
Über eine einzige Schnittstelle können alle gängigen Zahlungsmittel verarbeitet werden.
Saferpay wurde speziell für die Bedürfnisse des E-Commerce und Phone-Mail-Order-Handels
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Dornach
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.

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

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

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

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

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

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

Speed4Trade GmbH
Beim Flugplatz 8
D-92655 Grafenwöhr
Tel.: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 0
Fax: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 10
E-Mail: contact@speed4trade.com
Web: www.speed4trade.com | www.emmida.com

Die Speed4Trade GmbH ist ein international tätiger Softwarehersteller und liefert hochwertige eCom-
merce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio 
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im Premium-
Segment zur automatisierten Verkaufsabwicklung von Artikeln und Waren aller Art über Online-Shops, 
eBay, Amazon und andere große Verkaufskanäle im Internet. Aufgrund der hohen Automatisierung der 
Online-Verkaufsprozesse im Multi-Channel-Handel können durch den Softwareeinsatz neue Märkte, 
Zielgruppen und Umsatzpotentiale gewinnbringend erschlossen werden. Die Lösungen zeichnen sich 
durch hohe Integrationsfähigkeit im ERP-Umfeld und durch enormes Anpassungsvermögen aus.

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-
Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und
bietet detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing
sowie ein intuitiv bedienbares Interface. econda ist ausgezeichnet als bester Web-Analyse-Anbieter 
Europas laut aktuellem IdealObserver Ranking und führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“
des TÜV Saarland. Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda.

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.
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Michael Büchel_
Kriminaloberkommissar 
(Kriminalfachdezernat 2, 
Nürnberg).

Johannes Klinger_
Vorstandsvorsitzender 
beim E-Commerce-
Dienstleister  Websale.

Websale betreibt für rund 300 Versand-
händler etwa 550 verschiedene Online-
shops, stellt dabei die Software und hostet 
diese auch für die Shops ihrer Kunden. Im 
September 2010 wurden Websale-Shops 
Opfer eines Distributed Denial of Service 
(DDoS). Bei dieser „verteilten Dienstblok-
kade“ nutzen Cyberkriminelle so genannte 
Botnetze, die per Fernsteuerung Zehntau-
sende und mehr Anfragen pro Sekunde an 
einen Webserver schicken, bis dieser unter 
der abnormen Rechenlast zusammen-
bricht. Botnetze sind Verbünde aus Hun-

Cybercrime: Shops kontra DDoS

Schlagzei len machen Angri f fe zum Blockieren von Webseiten meist  bei  pol i t ischen 
Protestakt ionen. Aber auch im schmutzigen Tagesgeschäf t  der Internetkr iminal i tät  werden immer 
wieder Shopbetreiber mit  Blockaden erpresst:  Ein Er fahrungsbericht einer Shop-DDoS-Attacke.

derten, Tausenden oder mehr Rechnern, 
die meist mittels Virensoftware ohne 
Wissen der Besitzer zu einem Netz zu-
sammengeschlossen wurden. Kriminel-
le können solche Angriffs-Netze sogar 
von zwielichtigen Anbietern für ihre 
Zwecke mieten. Der Angriff auf einige 
der Websale-Shops im September 2010 
begann am Wochenende. Das Technik-
team wurde vom automatischen Warn-
system sofort alarmiert und konnte 
nach einigen Arbeitsstunden mit hau-
seigenen Mitteln die Stärke des Angriffs 
so weit abschwächen, dass die Shops 
wieder erreichbar waren. Im Laufe der 
nächsten Tage wurde der Angriff schwä-
cher und dann eingestellt. Zur Tages-
ordnung übergehen wollte man bei 
Web sale nach dieser Heimsuchung je-
doch nicht. „Wir haben nicht nur unsere 
Kunden, die Versandhäuser, informiert, 
sondern sofort auch die Polizei einge-
schaltet“, berichtet Johannes Klinger, 
Vorstandsvorsitzender von Websale. 
„Unklar war jedoch das Ziel des Angrei-
fers, da mehrere Shops betroffen waren, 
von deren Betreibern aber keiner ein Er-
presserschreiben erhalten hatte. Und 
damit verbunden war die Frage: Wird 
sich die Attacke wiederholen?“

Im Gespräch mit dem zuständigen De-
zernat der Polizei wurde deutlich, dass sich 
ein ähnlicher Angriff im Zusammenhang 

mit einer Erpressung von Shopbetreibern 
jederzeit wiederholen könnte. Die Erpres-
sung von Onlinehändlern „läuft immer wie-
der“, sagt Kriminaloberkommissar Michael 
Büchel, der als Cybercrime-Experte beim 
Kriminalfachdezernat 2 in Nürnberg die 
Ermittlungen übernahm. DDoS-Attacken 
dieser Art kämen zwar „nicht täglich“ vor, 
seien aber „durchaus gängig“. Büchel ver-
mutet, dass viele betroffene Händler aus 
Angst vor Imageverlusten nicht über DDoS-
Angriffe und Erpressungen sprächen. 

>  ONLINESHOPS IN GEFAHR

Vom Gang zur Polizei sollte diese Erwägung 
aber niemanden abhalten, beruhigt Bü-
chel. Da die Anzeigen diskret behandelt 
werden, sei kein Imageschaden zu be-
fürchten. „Onlineshops sind beliebte Ziele. 
In den seltensten Fällen verfügen die Be-
treiber selbst über genügend technisches 
Know-how, um Shops und Server individu-
ell zu konfigurieren, regelmäßig upzudaten 
oder mit Abwehrtechnik zu schützen“, 
warnt Büchel. „Zusätzliche Gefahren zur 
DDoS-Anfälligkeit drohen, weil Shops oft 
mit veralteten Versionen betrieben werden. 
Wenn es sich um eine verbreitete Software 
mit ihren bekannten Schwachstellen han-
delt, haben Angreifer leider leichtes Spiel, 
weil sie diese Lücken ohne weiteres immer 
wieder ausnutzen können.“

von Gerald Fiebig

UPGRADE YOUR BUSINESS  SICHERHEIT, BACKUP & CO.Infrastruktur
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„Wir haben eine Kauflösung in Erwägung 
gezogen, standen aber vor dem Problem, 
dass wir nur Prospektwerte und Vertriebs-
aussagen hatten. Die effektive Wirksam-
keit während eines echten Angriffs in unse-
rer Systemumgebung war unklar“, erinnert 
sich Klinger. „Wie also soll die tatsächliche 
Wirksamkeit so eines Systems, bei dem 
die Einstands- und Updatekosten für die 
bei uns zu schützende Bandbreite exorbi-
tant hoch sind, aussagekräftig in einer Pro-
duktivumgebung getestet werden?“

Am 13. November 2010 zeigte sich, dass 
Websale mit seiner Vorabauswahl die Zei-
chen der Zeit richtig gedeutet hatte: Mitten 
im Vorweihnachtsgeschäft wurde erneut 
ein Server angegriffen. Schnell wurde klar, 
dass diesmal die Erpressung eines Shop-
betreibers vorlag. Ein Websale-Kunde hat-
te kurz vor dem Angriff eine E-Mail mit ein-
deutigem Inhalt erhalten, die er zunächst 
für einen schlechten Scherz hielt. Darin 
wurde er aufgefordert, 500 Euro zu zahlen. 
Andernfalls werde sein Shop lahmgelegt – 
zunächst stundenweise, dann länger, bis 
zum kompletten Ausfall. Solche gering an-

Die Analyse des Angriffs zeigte, dass nicht 
das Ziel war, in die Shops einzudringen, 
sondern – typisch für einen DDoS-Angriff 
– sie lahmzulegen. Der Angriff war in die-
sem Fall abgewehrt, doch in Sicherheit 
wiegen wollte sich Websale als Software-
hersteller und Shop-Hoster trotzdem nicht, 
so Johannes Klinger. „Das hätte für uns 
geheißen, den Kopf in den Sand zu ste-
cken. Deshalb ist es zumindest für uns kei-
ne Option, einen angegriffenen Shop ein-
fach nur abzuschalten, um die anderen zu 
schützen, wie es in der Praxis fast immer 
gemacht wird.“ 

>  WIE MAN SICH WEHREN KANN

Herkömmliche Firewalls sind gegen DDoS-
Angriffe kein wirksamer Schutz, weil sie für 
andere Aufgaben entwickelt werden und 
nur bestimmte Arten von schädlichen Da-
tenanfragen an einen Server analysieren 
und wegfiltern können, sodass die Angriffe 
trotz Firewall auf das Zielsystem durch-
schlagen und es blockieren. Außerdem 
„verstopft“ die enorme Menge der Zugriffe 
bei einem DDoS-Angriff häufig die Filter – 
die Firewall ist blockiert, und damit wird 
das Zielsystem ebenso blockiert. „Auf-
grund dieser Sachlage haben wir uns in-
tensiv nach DDoS-Abwehrmöglichkeiten 
umgesehen, die auf dem Markt verfügbar 
sind“, berichtet Klinger. Dabei fanden sich 
einmal Online-Anbieter wie etwa www.
blockdos.net oder www.verisigninc.com, zu 
denen ein angegriffener Shopbetreiber mit 
entsprechenden technischen Kenntnissen 
seinen Traffic umleiten kann, um ihn filtern 
zu lassen. Klinger zufolge reichen die Kos-
ten dabei je nach Datenaufkommen von 
einigen Hundert bis zu etlichen Tausend 
Euro pro Monat. Für Websale erschien dies 
wegen der schwer kalkulierbaren Kosten 
unbefriedigend, denn ein starker Angriff 
kann auch beim kleinsten Shop riesige Da-
tenmengen und damit hohe Kosten produ-
zieren. Außerdem wäre damit gerade mal 
ein Shop geschützt. DDoS-Schutzsysteme 
werden auch als Kauflösungen in einer 
Kombination aus Hardware und Software 
angeboten. Bei Recherchen zu dem The-
ma findet man viele Hersteller, die mehr 
oder weniger effektive Systeme anpreisen. 

mutenden Erpressungssummen sind nicht 
unüblich, weiß Cybercrime-Experte Büchel. 
Bei solchen Summen beißen Erpressungs-
opfer eher in den sauren Apfel und bezah-
len den geforderten Preis – in der Hoff-
nung, dann Ruhe zu haben. Das jedoch sei 
ein Fehler, meint Büchel. Wenn der Täter 
sieht, dass das Opfer sich erpressen lässt, 
sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass die 
Erpressung immer wieder stattfindet. Da 
der Angriff eine enorme Stärke erreichte, 
trat eine massive Systembeeinträchtigung 
auf und der Shop war offline, wie angekün-
digt zunächst für die Dauer einer Stunde. 
Der Ernstfall war wieder eingetreten. Kurz-
entschlossen orderte Websale das als am 
besten geeignet ausgewählte Gerät per 
Eilfracht aus den USA. Die Angriffe setzten 
sich mit steigender Häufigkeit fort, und die 
Abwehrmaßnahmen mit vorhandenen Mit-
teln konnten nur Teilerfolge erzielen. Kurz 
nachdem das Gerät eingetroffen und in-
stalliert war, ging der Angriff in eine beson-
ders heiße, drei Tage dauernde Phase. Der 
gewünschte Abwehreffekt, den Schadtraf-
fic so massiv abzuschwächen, dass nor-
males Bedienen und Bestellen im Shop 
möglich war, konnte dennoch während der 
ganzen Zeit voll erreicht werden. Somit 
konnte sowohl der Betrieb des betroffenen 
Shops als auch des ganzen Rechenzen-
trums reibungslos weiterlaufen. Knapp 
drei Tage nach der Inbetriebnahme des 
Schutzsystems gab der Angreifer auf. „Die 
Ergebnisse“, so Klinger, „waren so hervor-
ragend, dass wir uns entschlossen haben, 
vorsorglich sämtliche bei uns gehosteten 
Shops unter diesen DDoS-Schutzschirm zu 
nehmen und so die Gefahr der Erpressbar-
keit der Websale-Versandhändler zu ban-
nen. Die Investition für Anschaffung, Instal-
lation, Updating und Betrieb dieses Sys-
tems liegt pro Jahr im sechsstelligen 
Bereich. Der betroffene Shopbetreiber hät-
te das vermutlich nicht stemmen können 
– ebenso wie viele andere mittelständi-
schen Versandhändler“, sagt Klinger. „Seit 
Dezember konnten wir alle Händler, die an 
einem schnellen Schutz interessiert wa-
ren, schützen. Und seit dem 1. Februar ge-
nießt jeder der Shopbetreiber bei uns die-
sen Schutz vor Cyberkriminalität.“  ■
>  Kennziffer: ecm21852

Was sind eigentlich...?

Als Denial of Service 
(kurz DoS, englisch für: Dienstverwei-
gerung oder -ablehnung) wird in der 
digitalen Datenverarbeitung die Folge ei-
ner Überlastung von Infrastruktursyste-
men bezeichnet. Dies kann durch unbe-
absichtigte Überlastungen verursacht 
werden oder durch einen mutwilligen 
Angriff auf einen Host (Server), einen 
Rechner oder sonstige Komponenten in 
einem Datennetz. Wird der DoS mutwillig 
herbeigeführt, geschieht dies in der Re-
gel mit der Absicht, einen oder mehrere 
bereitgestellte Diens te arbeitsunfähig zu 
machen. Erfolgt der Angriff koordiniert 
von einer größeren Anzahl anderer Syste-
me aus, so spricht man von verteilter 
Dienstblockade oder englisch Distributed 
Denial of Service (DDoS). Die wohl promi-
nentesten DDoS-Attacken der jüngsten 
Vergangenheit fanden vom 6. bis 8. 
Dezember 2010 statt, als als Reaktion 
auf Sperrungen von WikiLeaks-Konten 
bei der PostFinance wie auch bei den 
Zahlungsdiensten MasterCard, Visa, 
PayPal und Amazon deren Webseiten an-
gegriffen und zeitweise in die Knie ge-
zwungen wurden. (Quelle: Wikipedia) 
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Axel Dunkel_
Gründer der Systembera-
tung  Axel Dunkel, befasst 
sich mit der Entwicklung 
von Kommunikations-
diensten und sicheren 
Lösungen für den Daten-
austausch. 

Es ist im wahrsten Sinn ein Spiel mit 
dem Feuer: Obwohl heute fast jedes Un-
ternehmen am seidenen Faden der IT 
hängt, werden Notfall-Pläne stiefmütter-
lich behandelt. Dabei reichen ein Kabel-
brand und die folgenden hundert Liter 
Löschwasser aus, um die Datenspeicher 

zu zerstören und einen Produkti-
onsausfall hervorzurufen, der im 
schlimmsten Fall das Ende der Fir-
ma bedeuten kann. Wie hoch die 
Kosten der System-Down-Zeiten 
sein können, beziffert die Syman-
tec-Studie „2011 SMB Disaster 
Preparedness Survey“. 41 Prozent 
der 1.288 weltweit befragten Fir-
men haben keinen Plan für den 
Katastrophenfall aufgesetzt. In Eu-
ropa, dem Mittleren Osten und Afri-
ka (EMEA) sind es sogar mehr als 
die Hälfte (54 Prozent) der Studi-
enteilnehmer. 

Die Gründe für die schlechte 
Vorbereitung auf Cyber-Attacken, 
Naturkatastrophen und Stromaus-
fälle sind vielfältig: Für 56 Prozent 
der Firmen (weltweit 41 Prozent) 

reichte die Tatsache aus, dass sie noch 
nie betroffen waren, für 54 Prozent hat 
das Thema Disaster Recovery schlicht 
keine Priorität (weltweit 40 Prozent). Die 
Hälfte der Befragten gab zudem an, dass 
ihr Computersystem nicht unterneh-
menskritisch wäre. 

Im Ernstfall lässt also die Datensi-
cherheit der KMUs zu wünschen übrig. 
Während noch 55 Prozent der Unterneh-
men im EMEA-Wirtschaftsraum ihre Da-

ten mindestens wöchentlich speichern, 
sind es weltweit weniger als die Hälfte. 
Lediglich 28 Prozent (weltweit 23 Pro-
zent) sichern ihre Daten täglich. Der 
Leichtsinn der Unternehmen ist beson-
ders erstaunlich, da sich 65 Prozent (in 
EMEA 57 Prozent) in von Naturkatastro-
phen bedrohten Gebieten befinden. In 
den vergangenen 12 Monaten hatte ein 
Unternehmen im Schnitt mit drei Ausfäl-
len zu kämpfen – weltweit waren es sogar 
sechs. Die häufigsten Gründe waren 
Stromausfälle und Cyberattacken.Den-
noch wiegen sich viele Geschäftsführer 
vor allem kleiner und mittelständischer 
Betriebe mit der Feststellung „Uns kann 
nichts passieren, wir haben Backup-Bän-
der“ in Sicherheit – bis es um die Aufbe-
wahrung der Backups geht. Denn die 
meist übliche Lagerung neben dem Ser-
ver oder im Büro der Sekretärin verspricht 
wenig Schutz bei einem Brand oder einer 
anderen Katastrophe. 

Wirtschaftsprüfer weisen immer häufi-
ger auf den fehlenden Disaster-Re-
covery-Plan hin, Audits und Ratings ach-
ten zunehmend auf Maßnahmen zur 
Betriebskontinuität. „Dabei geht es aber 
nicht allein um die Daten. Die Katastro-
phe zerstört in der Regel auch die Hard-
ware, so dass selbst mit Backup alle 
Räder stillstehen, bis Ersatzgeräte be-
schafft sind“, erklärt Axel Dunkel, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen IT-Ser-
vice-Providers. Einzige Absicherung da-
gegen wäre ein zweiter Serverkomplex 
als Ersatz für den Ernstfall. „Diese Red-
undanz können sich aber KMU nicht lei-
sten.“ Für Unternehmen bieten sich des-
wegen auch Cloud-Lösungen an. 

Kernkomponente dabei sind so ge-
nannte virtuelle Maschinen (VM), digitale 
Abbilder von Systemen mitsamt aller Da-
ten und Konfigurationen. Diese werden in 
der Cloud, einem flexibel skalierbaren 
Speicherplatz in einem externen Rechen-

IT-Notfallpläne: Nachlässigkeit 
schützt vor Strafe nicht...

Wie Phönix aus der Asche:  Ein Cloud-basier tes Disaster-Recover y -System lässt  die IT 
nach Unfäl len,  Störungen und Katastrophen wiederauferstehen. Das Zauberwor t  heißt dabei 
v ir tuel le Maschinen (VM) und hi l f t  Unternehmen bei  der Datensicherung.

von Christine Gaßel

Im Industrie-
durchschnitt lie-
gen die IT-Down-
Zeiten bei 14 
Stunden im Jahr, 
so eine amerika-
nische Studie. 
Der dadurch ent-
stehende Scha-
den beläuft sich 
auf rund 1,22 Mil-
lionen Euro.
(Bildquelle: Christa 

Nöhren, pixelio.de)



Erleben Sie die ICT-Zukunft.
1 0 .  b i s  1 2 .  M a i  2 0 1 1  |  M e s s e  Z ü r i c h

Dienstag bis Donnerstag

9 bis 17 Uhr

topsoft – seit 15 Jahren die 
Schweizer Fachmesse mit  
klarem Fokus auf Business  
Software. 
Alle relevanten Anbieter für: 
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Am eBusiness Kongress 2011, 
der grössten unabhängigen  
Internetkonferenz der 
Schweiz, präsentieren über  
60 Referenten in 36 Semi-
naren die aktuellsten Trends 
zu E-Commerce, Web-Design 
und Internettechnologien.
www.swissitacademy.ch
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zentrum, abgelegt und können im Not-
fall als Ersatz für ihre realen Vorbilder 
herangezogen werden. „Wie schnell das 
geht, hängt von der Art der Speicherung 
ab“, so Dunkel. Im einfachsten Fall kön-
nen die VMs innerhalb von Minuten 
hochgefahren werden und sind sofort 
einsatzbereit. Sicherheit ist ein entschei-
dender Aspekt der Cloud Disaster Reco-
very: Deswegen sollten Rechenzentren 
auch auf deutschem Rechtsgebiet lie-
gen. Wie oft die Daten und Konfiguratio-
nen aus dem Unternehmen in die Cloud 
übertragen werden sollen, kann der Nut-
zer selbst entscheiden. Das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) erklärt dazu in seinem Maßnah-
menkatalog zum Notfallvorsorge: „Je 
kürzer der zeitliche Abstand der Datensi-
cherung ist, um so geringer ist im Allge-
meinen auch der für eine Restaurierung 

und Nacherfassung erforderliche Zeit-
aufwand.“ Der Idealfall ist eine Speiche-
rung fast in Echtzeit, so dass die VM bis 
auf wenige Minuten dem aktuellen 
Stand entspricht. Der zeitliche Verzug 
wird dabei nur von der Bandbreite der 
Datenleitung bestimmt. „Auf die interne 
Systemleistung hat diese Art der Spiege-
lung keinen Einfluss, die Performance 
im laufenden Betrieb bleibt gleich“, so 
IT-Spezialist Dunkel. Der umgekehrte 
Weg wird genutzt, wenn durch die Katas-
trophe auch die Server selbst zerstört 
wurden und neue Hardware mit Daten 
befüllt werden soll: Während des Ausfalls 
im Unternehmen werden die virtuellen 
Anlagen zum primären System und tra-
gen alle Prozesse des Tagesgeschäfts. 
Sobald die Ersatz-IT steht, werden die 
VMs wie bei der Sicherung auf die Unter-
nehmensserver gespiegelt. Ist das Sys-

tem vollständig übertragen, lässt sich 
der Ablauf wieder zur herkömmlichen 
Beziehung umdrehen. „Je nach Daten-
menge und Sicherungsart merkt der Nut-
zer kaum, auf welcher Plattform er sich 
gerade bewegt“, erklärt der Entwickler. 
„Was die Original-Server leisteten, bietet 
auch die VM.“   ■ 
>  Kennziffer: ecm21776

Anbieter Cloud Desaster Recovery 

● Acronis, www.acronis.de, PLZ 81541
● Dunkel, www.dunkel.de, PLZ 65795
● F5 Networks, www.f5networks.de, PLZ 85609
● Host Europe, www.hosteurope.de, PLZ 51149
● NetApp, www.netapp.de, PLZ 85630
● NetGear, www.netgear.com, PLZ 81829
● Nionex, http://cloud.nionex.de, PLZ 33311
● Pironet NDH, www.pironet-ndh.com, PLZ 51149
● VMware, www.vmware.com, PLZ 85716



34         e-commerce-magazin   03/11 www.e-commerce-magazin.de

Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  SICHERHEIT, BACKUP & CO.

Stephan Brack_
Geschäftsführer 
 protected-networks.com.

Auf keinen Fall dürfen Informationen 
intern und schon gar nicht extern in die 
falschen Hände gelangen. Doch Wirt-
schaftskorruption und Mitarbeiterbetrug 
sind heutzutage keine Seltenheit mehr. 
In den letzten Jahren haben Fälle von in-
ternem Datenmissbrauch und Datenklau 
stark zugenommen. Dabei reichen die 

Folgen von Imageschädigungen bis 
zu Geldschäden in Milliardenhöhe.

>   INNENTÄTER HABEN 

LEICHTES SPIEL

Haben Personen unbefugt Zugriff 
auf Daten in einem Unternehmen, 
kann es zu Sicherheitslücken und 
somit zu Problemen kommen. Aktu-
ell hat eine Studie der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG belegt, 
dass Innentäter in Unternehmen 
leichtes Spiel haben. Besonders 
mittelständische Unternehmen wei-
sen bei der Vergabe von Rechten 
Defizite auf. Aus diesem Grund 
steht Risikoprävention bei Datenzu-
griffen ganz oben auf der Liste 
deutscher Betriebe. Von den 300 

befragten Unternehmen gaben 87 Pro-
zent an, ihr Berechtigungsmanagement 
überarbeiten zu wollen. Aktuell haben 
nach Schätzungen über 90 Prozent der 
Mitarbeiter in Unternehmen zu viele Zu-
griffsrechte.

Um im Fall einer Wirtschaftsprüfung 
umgehend einen vollständigen Report 
zu liefern, muss Compliance jederzeit 
erfüllt werden. Im Mai 2010 bestätigte 
eine Studie von CA Technologies jedoch 

Probleme, wenn es um Compliance-An-
forderungen geht. Als gravierenden 
Punkt nannte die Studie zuviel manuell 
durchgeführte Vorgänge und Zeitmangel 
bei der Bearbeitung von Prozessen.  Im 
Idealfall funktioniert eine Rechteorgani-
sation nach dem „Need-to-know-Prinzip“ 
bei dem Mitarbeiter so viele Informatio-
nen bekommen, wie sie für ihre tägliche 
Arbeit brauchen, aber sowenig, dass ein 
Sicherheitsrisiko weitestgehend ausge-
schlossen werden kann.

Um kontinuierlich gesetzliche Anfor-
derungen zu erfüllen und Sicherheits-
standards zu verbessern, sind Software-
Applikationen sinnvoll, die Mehrfach-
aufwendungen vermeiden. Dies belegte 
bereits 2007 eine gemeinsame Studie 
des Lehrstuhls für Betriebswirtschaft 

der Friedrich-Alexander-Universität 
 Erlangen-Nürnberg und Novell. Unter-
nehmen ab 5.000 PC-Nutzern setzen 
vielfach Identity-Management-Lösun-
gen ein. 

>   IDENTITY MANAGEMENT:

IN DER WARTESCHLEIFE

Eine Systemeinführung für Identity-Ma-
nagement-Lösungen dauert durch-
schnittlich zwei Jahre. Viele mittelständi-
sche und große Unternehmen scheuen 
allerdings den Einsatz von Software-Lö-
sungen aus Angst vor Kosten und zeitli-
chem Aufwand bei der Installation und 
Mitarbeitereinführung. 

In den letzten Jahren haben unter-
schiedliche Unternehmen auf diese Pro-

Der Krimi im Unternehmen: 
„Rechte-Leichen“ und Innentäter

Viele Unternehmen richten die Sicherung ihrer IT-Systeme auf Angrif fe von außen. Interne Schwach-
stellen im Umgang mit Unternehmensinformationen finden dagegen immer noch zu wenig Beachtung. 
Dabei haben Studien längst deutlich gemacht, dass die meisten Angrif fe von innen kommen. 

von Stephan Brack
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bleme reagiert und neue Berechtigungs-
management-Lösungen entwickelt. An-
ders als Identity-Management-Lösungen 
arbeiten Integrated-Data-Security-Ma-
nagement-Lösungen mit dem Bottom-
up-Ansatz. Dabei analysiert das Pro-
gramm bei der Installation selbstständig 
den Ist-Zustand der gesamten Berechti-
gungslage. Besonderer Vorteil: Neben 

großen Unternehmen sind die neuen 
Berechtigungsmanagement-Lösungen 
auch für mittelständische und kleine Un-
ternehmen ausgelegt. Einsetzbar ab 
100 Nutzern im Active Directory schließt 
Berechtigungsmanagement-Software 
die Lücke zwischen komplexen IdM-Lö-
sungen und manueller Rechtevergabe. 

Die Handhabung der Programme ist 
benutzerfreundlich. Leiter von Fachab-
teilungen, Data Owner und Helpdesk-
Leiter können mit den Programmen ar-
beiten und selbst Berechtigungen ver-
geben. Somit erfolgen Rechtevergaben 
unmittelbar nach Zuständigkeit betrof-
fener Mitarbeiter, was IT-Abteilungen 
entlastet.

>   VISUALISIERTE STRUKTUREN 

ERLEICHTERN ÜBERBLICK

Klare visuelle Strukturen erleichtern Ad-
ministratoren und IT-Leitern, die Ge-
samtlage aller Berechtigungen und Ein-
zelberechtigungen zu erfassen.

Tasks und Wizards erhöhen die Stan-
dardisierung in der täglichen Arbeit und 
verringern Sonderfälle. Im Berechtigungs-
management entsteht ein automatisier-
ter Workflow. Der Arbeitsumfang nimmt 
ein angemessenes Volumen an. 

Standardisierungen der Systemab-
läufe erleichtern präventive Handlun-
gen im Risikomanagement. Treten ris-
kante Berechtigungen oder Gefahren 
auf, melden Warnsignale dies unver-
züglich und ermöglichen Administrato-
ren einen frühen Eingriff, um die Si-
cherheit wiederherzustellen. Versteckte 

Account-Leichen, wie sie bei IDM-Lö-
sungen vorkommen können, haben bei 
den neuen Berechtigungsmanagement-
Lösungen keine Möglichkeit zu beste-
hen, da ausnahmslos alle Vergaben 
erfasst werden.  

Damit haben Entwickler integrierter 
Management-Lösungen auf den Life Cir-
cle reagiert. Abteilungs- oder Positions-

wechsel, Stellvertretungen und Verlauf 
von Ausbildungen führen zu geänderten 
Situationen der Berechtigungslage. 
Neue Rechte kommen hinzu und alte 
müssen unter Umständen aufgehoben 
werden. Beispielsweise sollten die Rech-
te über Änderung und Genehmigung ei-
nes Finanzplans nicht einer Person zu-
geteilt sein.

>   RECHTEVERGABE AUF ZEIT   

REDUZIERT „RECHTE-LEICHEN“

Auch das „Auszubildenden-Problem“ ist 
in den neuen Management-Lösungen 
aufgenommen. Rechtevergabe auf Zeit 
heißt hier die Antwort: Bereits am An-
fang einer Rechtevergabe wird ein Zeit-
raum festgelegt. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums hebt das Programm betroffe-
ne Zugriffsrechte auf, es sei denn, das 
Recht wird nach Bedarf verlängert.

Hilfreich für alle Vorgänge im Be-
rechtigungsmanagement sind die auto-
matischen Dokumentationen integrier-
ter Software-Lösungen. Protokolle zeich-
nen jede Aktion auf, sodass rückblickend 
nachvollzogen werden kann, welche Per-
son zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 
kritisches Zugriffsrecht inne hatte oder 
vergeben hat.  Alle relevanten Daten zu 
Person, Zeit, Datum und Aktion sind ge-
speichert und lassen sich auf Wunsch 
nachvollziehen. Aussagekräftige Berich-
te für Wirtschaftsprüfungen oder die 
Geschäftsleitung benötigen mit Hilfe 
dieser Reports ein Minimum an Zeit bei 
maximaler Berichterstattung.  ■
>  Kennziffer: ecm21755

Um im Fall einer Wirtschaftsprüfung umgehend einen vollständigen 
Report zu liefern, müssen Compliance-Anforderungen jederzeit erfüllt 
und dokumentiert werden – die wenigsten KMUs machen dies. 
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Apple hat das iPhone und iPad als eta-
bliertes Arbeitsgerät mittlerweile auch in 
die Unternehmen gebracht. Die kurzen 
Innovationszyklen, die diesen Markt 
kennzeichnen, sind für Sicherheitsver-
antwortliche ein massives Problem, weil 
neben den etablierten mobilen Geräten 
plötzlich und unerwartet diese „schicken 

coolen“ Smartphones und Tablet-
Systeme eingesetzt werden sollen 
und die bestehenden Konzepte 
diesem Zyklus folgen müssen.

Bisher gab es in den meisten 
Unternehmen immer Sicherheits-
strategien und Policies für Endge-
räte klar spezifizierter Gerätetypen, 
für die Schutzmaßnahmen defi-
niert und umgesetzt wurden. Durch 
die neue Vielzahl und Schnelllebig-
keit der mobilen Geräte wird dies 
aber erschwert. Ohne Devices wie 
Windows-basierte Notebooks oder 
RIM Blackberry Smartphones als 
sicher bezeichnen zu wollen, gibt 
es dennoch für diesen überwie-
genden Teil der mobilen Geräte-
flotte Lösungen, die einen relativ 
sicheren Betrieb innerhalb eines 

Unternehmens gewährleisten können. 
Doch die Frage nach vergleichbaren An-
sätzen zum Schutz der „(i)Gadgets“ ist 
eine der derzeit am häufigsten gestellten 
in der Absicherung von Endgeräten.

>   MOBILE SICHERHEIT ALS 

NEUE HERAUSFORDERUNG

Das häufigste Einsatzszenario für Smart-
phones und Tabletts im Unternehmen ist 

die Synchronisation von persönlichen In-
formationen (PIM, personal information 
manager). Hierunter fallen E-Mail, Kontak-
te, Termine sowie Aufgaben oder Notizen. 
Daneben ist das Anzeigen von Unterneh-
mensdaten (Präsentationen, Dokumente, 
Tabellen) und der Zugriff auf webbasierte 
Portale (ERM/CRM-Systeme u.ä.) über die 
integrierten Browser ein gängiges Verfah-
ren. Häufig werden heute auch Anwendun-
gen auf den mobilen Sys temen betrieben, 
die direkt mit den ERM/CRM-Systemen 
kommunizieren und analog zur PIM-Syn-
chronisation eine Offline-Verwendung er-
möglichen (SAP BusinessObjects Explorer, 
Oracle Business Intelligence Suite). 

Parallel zu den geschäftlichen Anwen-
dungen gründen Smartphones ihre Popu-
larität aber vor allem auf die multimedialen 

Fähigkeiten und die Vielzahl an „Gimmick-
Applikationen“, die in Koexis  tenz zu den 
geschäftlichen Daten auf den Systemen 
betrieben werden. Es vermischt sich da-
durch Geschäftliches mit Privatem. Gerade 
in dieser nicht mehr zu definierenden 
Grenze von privaten und geschäftlichen 
Daten liegt ein Risikopotenzial. 

Die Popularität insbesondere des 
Apple iOS hat darüber hinaus dazu beige-
tragen, dass eine Vielzahl von kritischen 
Schwachstellen seit Erscheinen des ers-
ten iPhone dokumentiert wurden. Alleine 
2010 waren es 16 Schwachstellen mit ei-
ner CVSS-Kategorisierung „high“. Hier 

zeigt sich weniger ein Versäumnis von 
Apple in der Entwicklung des iOS, sondern 
mehr ein Indikator für die Attraktivität von 
Angriffen auf Smartphones und Tablets. 
Dies gilt mit Einschränkungen auch für 
den wachsenden Anteil an Android-Platt-
formen. Folgende Risiken sind im Einsatz 
von mobilen Geräten zu berücksichtigen:
→  Diebstahl/Verlust des Geräts
→   Abhören der Daten- oder Sprach-

übertragung
→   Einschleusen von schadhaftem Code 

auf das System, Datenverlust
→   Missbrauch des Geräts für unautori-

sierten Zugang zum Firmennetzwerk
→   Defekt des Handhelds (Entsorgung/

Reparatur trotz gespeicherter Daten)
→   Unautorisierter Zugriff auf gespei-

cherte Daten 

→   Schwachstellen des Betriebssystems 
und integrierter Anwendungen

→   Schwachstellen in der Business-Ap-
plikation

>   WIE LASSEN SICH DIE 

MOBILEN GERÄTE SCHÜTZEN?

Im Vergleich zu den weitestgehend stan-
darisierten Notebooks mit Microsoft 
Windows XP oder Windows 7 liegen die 
Innovationszyklen nicht bei einigen Jah-
ren, vielmehr werden teils Mainreleases 
im Quartals-Rhythmus veröffentlicht. Bil-
det Microsoft Windows XP seit mittler-

Smartphones im Unternehmen – 
wie sichert man sie ab?

Veränder te Arbeitsabläufe der Digi tal  Nat ives oder Mobi le Worker lassen moderne mobi le Geräte 
zu einem „Alltagsgerät“ werden. Damit entfällt unbewusst auch of t die Unterscheidung zwischen ver-
antwor tungsbewusstem, geschäf tl ichem Umgang und einem eher sorglosen privaten Einsatz. 

von Dr. Ralf Stodt

Die Komplexität bei der Absicherung von mobilen Systemen liegt 
auch in der erschreckend hohen Akzeptanz von nicht Enterprise-geeig-
neten Geräten, auch und im Speziellen auf Entscheider-Ebene.
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weile mehr als neun Jahren – und si-
cherlich auch in den kommenden zwei 
Jahren –  die größte installierte Basis im 
Notebook-Bereich, wurde allein das 
iPhone OS in etwas mehr als drei Jahren 
in der vierten Generation veröffentlicht.

Es ist möglich, sich der Dynamik des 
Marktes zu entziehen und die notwendi-
gen Mobile Devices wie bisher anhand 
der definierten Security-Anforderungen 
auszuwählen und bereitzustellen. Mit 
dieser Beschränkung auf unterstützte 
Plattformen und dem Verzicht auf (ande-
re) mobile Systeme behalten die beste-
henden Prozesse ihre Gültigkeit. Aber 
dieser Ansatz ist nur bedingt zukunftsfä-
hig. Denn zum einen werden die Herstel-
ler der im Unternehmen weit verbreiteten 
Plattformen (Blackberry OS 6.0, Windows 
Mobile 7, Symbian 4) mutiger und schla-
gen neben der Enterprise-Integration 
auch die Brücke zu der (privaten) Flexibi-
lität in Form von Application Stores, offe-
nen Schnittstellen und leistungsfähige-
ren Geräten. Zum anderen bieten heutige 
Smartphones und Tablets echten Mehr-
wert im Zugriff auf Enterprise-Applikatio-
nen und Daten, die mit einem Notebook 
weniger effektiv möglich sind. 

Verweigert sich ein Unternehmen 
diesem Trend, kann dies durchaus zu 
Wettbewerbsnachteilen führen. 

Ein weiterer Ansatz ist der der Absi-
cherung von nicht standortgebundenen 
Systemen auf Smartphones und Tablets. 
Demzufolge liegt eine agentenbasierte 
Sicherheitssoftware vor, die zum einen 

alle notwendigen Anforderungen inte-
griert und zum anderen alle Gerätetypen 
und Betriebssysteme abdecken kann. 
Dies geschieht nicht-invasiv für den An-
wender, damit das Gerät nicht zu sehr in 
seiner Funktionalität eingeschränkt 
wird. Schwierigkeiten sind hier vor allem 
das ständige Verfolgen der Produktzy-
klen der Geräteanbieter und die schlech-
te Kontrollmöglichkeit der zu einer Platt-
form gehörenden Application Stores. 
Dennoch gibt es etablierte Lösungsan-
bieter in diesem Segment, die auch 
plattformübergreifend Mobile Device 
Management anbieten können.

Die dritte Möglichkeit besteht in der 
Absicherung der Enterprise-Anwendung 
auf dem Endgerät. Es werden die Unter-
nehmensdaten abgekapselt vom ei-
gentlichen Betriebssystem durch einen 
kontrollierten Übertragungsweg mit der 
notwendigen Authentifikation für den 
Anwender bereitgestellt. Wenn die 
Kernanforderung PIM-Funktionalität in 
einem isolierten Kontext angeboten wer-
den, kann gleichzeitig das Endgerät wei-
testgehend ignoriert werden, solange die 
definierten Sicherheitsanforderungen in 
der Applikation enthalten sind. Damit er-
gibt sich auch der Vorteil, dass ein unge-
schützter privater Bereich und Nutzen 
mit dem Gerät vorhanden ist und die 
 Geschäftsdaten deutlich separiert wer-
den. Die gängige Praxis, PIM-Daten über 
Microsoft ActiveSync auf die Geräte zu 
synchronisieren, erfüllt dies zum Teil, ver-
wendet aber die nativen E-Mail- Clients 
auf dem Endsystem. Lösungen, die ana-
log zu RIM Blackberry Messaging arbei-
ten oder eigene PIM-Clients verwenden, 
sind empfehlenswerter.

Unabhängig von der gewählten Stra-
tegie wird ein Mindestmaß an Sicherheit 
für Smartphones und Tablets durch fol-
gende Aspekte erreicht: 
●   Authentifizierung des Anwenders 
●   Device Whipe 
●   Verschlüsselung 
●   Sichere Datenübertragung 
●   Location Services 
●   Monitoring 
●   Applikationssteuerung  ■
>  Kennziffer: ecm21803
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ecm: Der Storage-Bereich ist ein tradi-
tionell konservatives Umfeld. Lange Zeit 
beschränkten sich die Neuerungen dort 
auf den stetigen Zuwachs an Speicher-
platz. Inzwischen ist aber wieder viel 
Bewegung in den Markt gekommen. Als 
einen Trend sehen Analysten die Zentra-
lisierung des Backups: die Sicherung 
wird oft wieder komplett ins Rechenzen-
trum zurückverlagert. Backup-Inseln, 
die sich in den letzen Jahren gebildet 

haben, werden mehr und mehr 
aufgelöst. Teilen Sie diese Ein-
schätzung? Und ist das wirklich 
sinnvoll?
Thomas Krenn: Diese Erfahrung 
können wir nicht teilen. Wir erken-
nen bei unseren Kunden einen 
Trend zu mehr Funktionalität und 
auch innovativen Funktionen wie 
Deduplizierung und Thin Provisio-
ning. Es wird allgemein mehr geis-
tige Energie  in die technischen 
Funktionen gelegt. Ob die geschil-
derte Entwicklung sinnvoll ist 
oder nicht, hängt immer vom Kun-
denszenario ab. Meiner Meinung 
nach wird das Szenario interes-
santer, je größer der Kunde ist.

ecm: Laut IDC sind in klassischen 
Windows-Server-Umgebungen die Sto-
rage-Systeme gerade mal bis zu 30 Pro-
zent ausgelastet. Verantwortlich hierfür 
ist die unflexible Zuordnung des Spei-
chers auf Serverebene. Wesentlich ef-
fektiver funktioniert die Speicherzuord-
nung in konsolidierten Umgebungen. 
Lässt sich das auch auf KMUs übertra-
gen?
Thomas Krenn: Absolut. Die Funktio-
nen, die früher nur den großen Firmen 

mit großen Budgets vorbehalten waren, 
wandern nun Schritt für Schritt auch  
in kleinere Systeme für den KMU-Be-
reich.

ecm: Auch bei den Sicherungsmedien 
zeichnet sich ein Umdenken ab. Das alt-
gediente Tape ist – allen gegenteiligen 
Ankündigungen zum Trotz – noch lange 
nicht tot. Allerdings wird es zunehmend 
durch diskbasierte Sicherungssysteme 
ergänzt. Stimmt dies Ihrer Erfahrung 
nach?
Thomas Krenn: Ja und nein. Durch das 
hohe Datenaufkommen werden die Zei-
ten, in denen ein Backup gemacht wer-
den kann, teilweise zu kurz. Ist zum 
Beispiel eine Datenbank während des 
Backups sehr stark ausgelastet, müs-
ste man zunächst auf diskbasiertes 

Backup ausweichen. Das System über-
nimmt danach das bekannte Backup 
auf Band. 

Tapes haben noch lange nicht aus-
gedient. Man muss einfach bedenken, 
dass der Gesetzgeber eine revisionssi-
chere Archivierung verlangt. Hierfür sind 
Tapes nach wie vor die gängige Lösung.  
Für eine langfristige Datenaufbewah-
rung sind Tapes außerdem kostengüns-
tiger als Disks, wenn man an den Strom-
verbrauch und die laufenden Wartungs-
kosten des Storageservers denkt. 

ecm: Welche schlimmsten Fehler ma-
chen Ihrer Erfahrung nach Mittelständ-
ler bei der Sicherung ihrer Tapes?

Thomas Krenn: Zu den schlimmsten 
Fehlern gehört, wenn Tapes im gleichen 
Brandabschnitt wie der zu sichernde 
Server gelagert werden. Dies führt bei 
einem Brand- oder Wasserschaden da-
zu, dass alle Tapes verloren sind. Da-
rüber hinaus wird das Testen der ge-
machten Backups gerne vernachlässigt. 
Backups müssen immer wieder auf 
Funktionsfähigkeit getestet werden, Da-
ten müssen von den Bändern gelesen 
und wiederhergestellt werden können. 

ecm: Man hört immer wieder, dass Un-
ternehmen nicht den „Wert ihrer Daten“ 
kennen und deswegen nachlässig mit 
dem Thema Datensicherheit umgehen. 
Ist das Thema wirklich so brisant oder 
übertreiben Fachmagazine mit ihrem 
warnenden Zeigefinger?

Thomas Krenn: Das Bewusstsein für 
dieses Thema lässt sich mit einer Ge-
genfrage schärfen: „Wie hoch ist der 
Verlust beim Ausfall eines Systems auf-
grund eines fehlenden Backups? 

Während der Ausfallzeit wird kein 
Umsatz gemacht, Mitarbeiter können 
nicht arbeiten, Kunden nicht bedient 
werden. Verlorene Kunden und Aufträge, 
die anderweitig vergeben werden, ma-
chen das Thema so brisant wie es in den 
Fachmagazinen besprochen wird. 

Viele Unternehmen halten ein Raid-
System für ein ausreichendes Backup. 
Das ist definitiv nicht der Fall. Hier ist 
dringend Aufklärung notwendig.  ■
>  Kennziffer: ecm21832

„Sicherheit wird unterschätzt“

Backup, Storage,  Sicherheit  – das sind die tägl ichen Business-Themen beim Server-Händler 
Thomas Krenn. Er  weiß deswegen genau, wo hier  die wunden Punkte im Mittelstand l iegen und 
meint,  dass man das Thema gar nicht br isant und dramatisch genug schi ldern könne. 

von Dunja Koelwel

„Zu den schlimmsten Fehlern vieler Mittelständler gehört es, dass 
die Sicherungstapes oft im selben Gebäudeteil gelagert werden wie 
die Server. Bei einem Schaden sind dann meist beide zerstört.“
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Laut einer Studie von  Forrester Consulting 
von Dezember 2010, die im Auftrag von 
 Symantec Unternehmen mit 5.000 bis 
über 20.000 Mitarbeitern befragt hat, 
setzen sich diese einem unnötigen Risiko 
aus, Opfer von Hackern und Cyberkrimi-
nellen zu werden. Die Studie hat dabei die 
Gründe hierfür ausgemacht: 
→  IT-Umgebungen überschreiten die tra-

ditionellen Unternehmensgrenzen und 
werden dadurch zum Risikofaktor. 
Mehr als die Hälfte der befragten Un-
ternehmen (54 Prozent) hat im vergan-
genen Jahr eine Verletzung der Daten-
sicherheit festgestellt. Je stärker IT-
Manager auf SaaS- und Cloud-basierte 
Lösungen, Collaboration-Tools und auf 
mobilen Zugriff auf Unternehmensda-
ten mit Smartphones und PCs setzen, 
desto schneller steigt die Anzahl der 
Sicherheitslücken. 

→  Malware-Attacken nutzen kompromit-
tierte Passwörter. Hacker greifen sel-
ten zu auffälligen Attacken wie Mal-
ware oder Phishing, sondern wenden 
verdeckte Verfahren an. So nutzen sie 
zum Beispiel gestohlene Passwörter, 
um sich unbemerkt in das Unterneh-
men einzuschleichen. 

→  Vergessene Passwörter sind das häu-
figste Problem von Anwendern. Spezi-

elle Anforderungen an die Zusammen-
setzung des Passworts, bestimmte 
Passwortlaufzeiten und multiple 
Passwörter, die zum Zugriff auf Unter-
nehmensressourcen benötigt werden, 
überfluten Nutzer förmlich. 87 Prozent 
der Nutzer müssen sich zwei oder 
mehr Kennwörter einprägen, um auf 
Daten zugreifen zu können. Das Zu-
rücksetzen eines Passworts bildet 
 indes den häufigsten Grund für Help-
desk-Anfragen. Tatsächlich gehen 
 zwischen 30 und 50 Prozent aller 
Helpdesk-Anrufe darauf zurück.

→  Starke oder Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung ist dank des Cloud-basierten Mo-
dells komfortabler und kosteneffizien-
ter als je zuvor. Starke Authentifizie-
rung auszutricksen, gestaltet sich für 
Hacker dagegen schwer, da bei diesem 
Verfahren zwei simultane und doch 
methodisch unterschiedliche Authenti-
fizierungen des Nutzers nötig sind: Die 
erste Authentifizierung erfolgt durch 
etwas, das dem Nutzer bekannt ist (ein 
Passwort). Die zweite hingegen durch 
den Einsatz von etwas, das sich im Be-
sitz des Nutzers befindet (ein Einmal-
Sicherheitscode, der mithilfe einer 
 Anwendung generiert wurde). Im Ge-
gensatz zu den Lösungen früherer 

 Generationen sind die heutigen Au-
thentifizierungsangebote weitaus 
kos teneffizienter. Dies lässt sich auf 
technische Fortschritte, zum Beispiel 
Cloud-basierte Authentifizierung und 
die Verwendung von Mobiltelefonen 
zur Generierung von Einmalpasswör-
tern, zurückführen.

In der Studie finden sich zudem Empfeh-
lungen für Sicherheitsverantwortliche: 
→  Implementieren Sie Authentifizierung 

nicht nur für bestimmte Anwendungen, 
sondern unternehmensweit. 

→  Sorgen Sie dafür, dass zum Beispiel 
Saas-Anwendungen und externe Zu-
griffe von Partnern genau so stark ge-
schützt werden wie unternehmensin-
terne Vorgänge. 

→  Setzen Sie sich mit den derzeitigen 
 Lösungen für Authentifizierung ausein-
ander, um zu verstehen, wie Lösungen 
in das Sicherheitsumfeld Ihres Unter-
nehmens und zu Ihrem Budget pas-
sen. Neuere Lösungen werden durch 
Apps  für mobile Geräte ergänzt, die 
gegen geringe Unkosten oder gratis 
eingesetzt werden können. Das Cloud-
basierte Modell trägt dazu bei, Kosten 
zu senken und Anwendern die Bedie-
nung zu erleichtern. 

>  Kennziffer: ecm21869

Cloud Computing & Collaboration

Unternehmen kämpfen mit veralteten 
Zugangsinfrastrukturen
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  E-Mails

Was archivieren und 

was nicht?

Die meisten deutschen Unternehmen sind 
bei der E-Mail-Archivierung noch weit von 
einer rechtskonformen Lösung entfernt. 
Es gibt eine Vielzahl von Vorschriften, die 
auf E-Mail-Archivierung Anwendung fin-
den, aber kein eigenes Gesetz. Storage-
Anbieter  Barracuda Networks räumt mit 
den sieben gängigsten Fehleinschätzun-
gen zum Thema E-Mail-Archivierung auf.

→ 1. Jede Mail muss archiviert werden. 
Alle Unternehmen – außer Kleingewerbe-
treibende – sind dazu verpflichtet, ihre 
Geschäftskorrespondenz aufzubewahren. 
E-Mail macht hierbei längst den Löwenan-
teil aus. Nicht als Geschäftsbriefe gelten 
zum Beispiel empfangene Werbeschrei-
ben, Spam oder Newsletter. Die Aufbe-
wahrungsfristen variieren zwischen sechs 
und zehn Jahren ab Ende des Kalender-
jahres. Um die Archivierung möglichst ein-
fach zu halten, sollten Unternehmen jegli-
che Geschäftskorrespondenz per Mail 
zehn Jahre zuverlässig aufbewahren und 
anschließend genauso zuverlässig lö-
schen.

→ 2. Jede Mail darf archiviert werden. 
Manche Mails müssen, einige dürfen ge-
speichert werden. Das Hauptproblem 
aber: Bestimmte Mails dürfen nicht ge-
speichert werden, nämlich private E-Mails 
von Mitarbeitern. Nach Gesetzeslage ver-
wandeln sich Unternehmen, in denen die 
private E-Mail-Nutzung der Mitarbeiter 
auch nur geduldet ist, quasi in einen An-
bieter von Telekommunikationsdiensten. 
Als solcher ist die Überwachung und Spei-
cherung der E-Mail-Kommunikation 
grundsätzlich unzulässig, soweit hierzu 
keine explizite Einwilligung der Mitarbeiter 
vorliegt.

→ 3. Das Verbot privater Mails in Unter-
nehmen ist juristisch ohne Alternativen. 
Es wird immer schwieriger, private und 
geschäftliche Nutzung von IT-Ressourcen 
zu trennen. Bei Social Media ignorieren 
viele Angestellte diese Grenze völlig. Auch 
private oder halbprivate E-Mail-Korrespon-
denz während der Arbeitszeit zu führen, 
ist in Positionen, die eines starken per-
sönlichen Netzwerks bedürfen, gängig. 
Ein Verbot erscheint juristisch bequem. 
Aber es ist nur dann die beste Lösung, 
wenn man bereit ist, auch seine besten 
Mitarbeiter für einen Verstoß abzumah-
nen. Stattdessen geht es darum sicherzu-
stellen, dass private E-Mails nicht Teil der 

Archivierungsroutine werden. Es gibt viele 
Möglichkeiten: Einige Unternehmen ver-
langen einen Vermerk im Betreff, andere 
richten jedem Mitarbeiter eine zweite E-
Mail-Adresse ein. Am häufigsten anzutref-
fen ist die Regelung, den Gebrauch von so 
genannten Freemail-Accounts zu erlau-
ben, vielleicht je nach Rolle nur zu be-
stimmten Uhrzeiten. Eingehende private 
E-Mails müssen Mitarbeiter in einen Ord-
ner verschieben, der dafür sorgt, dass die 
Mail dauerhaft gelöscht beziehungsweise 
nicht von der Sicherungs- oder Archivie-
rungsroutine erfasst wird.

→ 4. Das E-Mail-Archiv muss verschlüs-
selt sein. Erstaunlicherweise verlangt der 
Gesetzgeber keine Verschlüsselung. Er 
legt offensichtlich weit mehr Wert darauf, 
dass er im Fall des Falles selbst alle Daten 
im Originalzustand durchsuchbar und un-
verschlüsselt erhält. Die vielen Fälle von 
unbeabsichtigten Datenverlusten zeigen 
aber eindrucksvoll, dass es im Eigeninter-
esse der Unternehmen ist, ihre Daten zu-
mindest verschlüsselt zu übertragen – 
auch um bei etwaigen Verlusten Entschä-
digungsklagen Dritter abzuwenden. Eine 
rechtskonforme technische Lösung sollte 
ermöglichen, die Daten in ihrer Gesamt-
heit sicher zu verwahren und im Bedarfs-
fall an den Berechtigten entschlüsselt zu 
übergeben.

→ 5. Bordmittel des E-Mail-Servers bieten 
alle nötigen Optionen. Administratoren 
behelfen sich derzeit meist mit proprietä-
ren Archivdateien, beispielsweise PST-
Dateien in Exchange-Umgebungen. Sie 
enthalten E-Mails, Kalendereinträge, Kon-
takte und Aufgaben. Unternehmen spei-
chern sie häufig auf dem Endgerät des 
Anwenders, um die Datenmenge auf dem 
Mail-Server zu reduzieren. Compliance 
bieten sie nicht: Diese Dateien können in 
falsche Hände geraten und sind oben-
drein leicht zu manipulieren. Für den Ad-
ministrator sind sie schwer zu verwalten, 
für den durchschnittlichen Anwender bie-
ten sie keinen bequemen Zugang zu sei-
nen älteren Nachrichten. Um geschäftli-
che E-Mails inklusive Anhänge – wie ge-
setzlich gefordert – fälschungssicher und 
untersuchbar zu speichern, ist nur eine 
serverseitige Lösung denkbar. Die einge-
hende Mail muss abgespeichert sein, be-
vor sie den Nutzer erreicht. Wenn man 
dazu jedoch den E-Mail-Server selbst 
nutzt, verliert er Leistung und geht irgend-
wann in die Knie. Ein dedizierter Server, 
eine Appliance oder ein Cloud Service ver-
hindert dies.

→ 6.Die Nutzung eines E-Mail-Archivsys-
tems garantiert Rechtskonformität. Neue, 
automatisierte Appliances oder Cloud-Lö-
sungen mit hohem Zusatznutzen steigern 
die Motivation in Unternehmen, ihre E-
Mail-Archivierung rechtskonform aufzu-
setzen. Doch ein Message Archiver auto-
matisiert nur den Archivierungsvorgang. 
Unternehmen müssen einige Weichen-
stellungen treffen, damit sie einerseits 
alle aufbewahrungspflichtigen Nachrich-
ten sicher archivieren und vor Zugriffen 
durch Unberechtigte schützen und ande-
rerseits andere Nachrichten gemäß des 
strengen deutschen Datenschutzes ge-
nauso sicher löschen.

→ 7. E-Mail-Archivierung erfolgt nur aus 
juristischen Gründen. „Selbst wenn die 
Pflicht zur Archivierung morgen aufgeho-
ben würde, spräche alles für eine Siche-
rung der E-Mails nach heutigen Stan-
dards: Die Produkte bieten eine umgehen-
de Wiederherstellung verloren gegangener 
E-Mail-Infrastrukturen – entweder von ei-
ner lokalen Appliance oder von einem ex-
ternen Rechenzentrum, wo die Daten ge-
spiegelt sind. Die Lösungen geben Mitar-
beitern den gewünscht schnellen Zugriff 
und hervorragende Suchmöglichkeiten 
für die in ihrem Account gespeicherten 
Mails, Anhänge, Kalendereinträge, Kon-
takte und Aufgaben. Im Gegensatz zu ei-
ner Archivierung auf dem E-Mail-Server 
selbst oder einer Übertragung der Daten 
auf einem anderen Server komprimieren 
und deduplizieren Message Archiver die 
Daten und benötigen so weit weniger 
Speicherplatz. Durch so genanntes „Stub-
bing“ können von vornherein alle Anhän-
ge auf dem Archivsystem gelagert werden, 
ohne dass der Anwender davon etwas 
merkt. Anhänge machen weit mehr als die 
Hälfte der E-Mail-Datenlast aus. Kurz: Ad-
ministratoren entlasten so ihren Mailser-
ver erheblich.

>  Kennziffer: ecm21894
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Aktuelle Infos unter 

www.start-messe.de

6.-7. Mai 2011, Messe Nürnberg 
23.-24. September 2011, Messe Essen

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen

Zwei Tage Networking, Workshops, Business- 
Kontakte, Vorträge und vieles mehr für Gründer  
und Jungunternehmer.

Mit der START immer  
einen Schritt voraus!

Jetzt als Besucher  
anmelden und sparen!
Einfach QR-Code abscannen 
oder unter www.start-messe.de
registrieren.

Top-Event für  
  Unternehmer!

In einer Zeit, in der die Verbreitung von 
Smartphones signifikant zunimmt und 
Mitarbeiter neben den mobilen Firmen-
geräten auch auf ihre eigenen Mobilge-
räte zugreifen, gehört der Schutz der 
Endgeräte wie iPhones, iPads, Google-
Android- oder Windows-Mobile-Geräte 
zu den größten Herausforderungen im 
IT-Sicherheits-Bereich. 

Bei allen Vorteilen eröffnet diese 
Mobilität aber auch vielfältige Angriffs-
punkte für Datendiebstahl und Spiona-
ge. Mit  Sophos Mobile Control können 
IT-Administratoren nun nach Angaben 
des Unternehmens einfach und schnell 
mobile Endgeräte, die mit einem Unter-

nehmensnetzwerk verbunden sind, 
schützen,  überwachen und die Konfigu-
rationen für Smartphones mit den Be-
triebssystemen iOS, Android und Win-
dow Mobile kontrollieren und verwalten. 
Sophos Mobile Control ist webbasiert 
und sichert die mobilen Endgeräte mit 
zentralen Sicherheitseinstellungen, um 
unerwünschte Features zu sperren und 
Daten bei Verlust oder Diebstahl des 
Endgeräts zu löschen oder zu sperren. 

Weiter ermöglicht die Durchsetzung 
von einheitlichen Sicherheitsrichtlinien 
wie eine starke Passwort-Policy die Kon-
trolle und Installation von Applikationen, 
das Blockieren von Kameras, Browsern 

und den Aufruf von beispielsweise YouTu-
be. Auch reduziert die Lösung den admi-
nistrativen Aufwand für die IT-Administra-
tion durch den Einsatz eines Self-Service-
Portals, in dem Endanwender neue 
Mobilgeräte registrieren oder verlorene 
Geräte sperren oder löschen können.
>  Kennziffer: ecm21893

+++ Ticker +++ Ticker +++

 IBM UND SAMSUNG KOOPERIEREN

IBM und  Samsung arbeiten sofort in Deutschland zum Thema Mobility 
im Unternehmensumfeld zusammen. Hier bieten die beiden nun auch 
auf Android-Geräten professionelle Kommunikations- und Collaboration-
Lösungen wie beispielsweise E-Mail, Kalender, Instant Messaging oder 
soziale Netzwerke für den Unternehmenseinsatz auf Geräten wie den 
Galaxy Smartphones oder den Galaxy Tablets von Samsung an. 

BLICKDATENMESSUNG - WIE VIELE TEILNEHMER SIND NÖTIG?

Augenbewegungen sind wie jede Art von Verhalten von zahlreichen Fakto-
ren abhängig. Personenmerkmale (z.B. Jugendliche vs. Senioren), 
situative Merkmale (zielgerichtete Websitenutzung vs. Browsing) und 
Merkmale der Website (z.B. bilddominante vs. textdominante Seitengestal-
tung) bestimmen den Blickverlauf. Laut den Usability-Profis von  E-Result 
sind dabei 10-12 Untersuchungsteilnehmer ausreichend, wenn sich die zu 
testende Website an eine homogene Nutzergruppe richtet (z.B. internet-
affine Senioren) und die Nutzer identische Intentionen beim Site-Besuch 
verfolgen (z.B. stets nach Neuigkeiten suchen) und die Blickdatenmes-
sung an einer vorhandenen Seite erfolgt, die keine Variation in der Gestal-
tung aufweist. 30 und mehr Untersuchungsteilnehmer nötig, wenn die Site 
nahezu alle Deutschen erreichen will (wie z.B. hamburg.de), die Site-
Besucher unterschiedliche Intentionen verfolgen (von der Informations-
suche bis zur Kaufabsicht) oder verschiedene Gestaltungsvarianten, 
z.B. zwei neue Startseiten, getestet werden sollen. 

SMARTPHONE-APPS STEHEN ERST AM ANFANG

Rund 350.000 Apps stehen derzeit allein in den Stores für Apples Be-
triebssystem iOS sowie dem Google Android Market zur Verfügung. Und 
wenn es nach den Prognosen von Marktforschern wie Forrester Research 
geht, steht diese Entwicklung erst am Anfang. Rund 500.000 Apps werden 
pro Stunde auf Smartphones gelanden und bis 2015 sollen die Down-
loads ein Umsatzvolumen von rund 35 Milliarden US-Dollar erreichen. 
2015 soll dabei allein das stark wachsende Tablet-Geschäft mehr als acht 
Milliarden US-Dollar beisteuern. Ein Trend hier: Cloud-Computing-Apps. 
2010 wurden mit Apps rund 300 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. 

Smartphones

Sicherer Einsatz von iPhones, iPads 

und Android-Handys
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Rechtsanwalt Dr. Roland 
Steidle_Partner bei main-
fort Rechtsanwälte, 
Frankfurt, berät schwer-
punktmäßig in den Berei-
chen Outsourcing & IT. 

Mit der Vielfalt an Funktionen von Social 
Media-Diensten korrespondiert eine Viel-
zahl rechtlicher Fragestellungen. Ein zen-
trales Problem in der Praxis ist, dass Kom-

munikationsvorgänge in sozialen 
Netzwerken flüchtig und viele Unter-
nehmen unsicher darüber sind, wer 
verantwortlich ist und wo sensible 
Dateien abgespeichert werden. Im 
Unterschied zur Kommunikation in 
Papierform, bei der in einem Sach-
verständigengutachten nachgewie-
sen werden kann, dass Unterschrif-
ten und Dokumente echt sind, be-
steht diese Möglichkeit bei E-Mails 
nur eingeschränkt, bei der Kommu-
nikation in einem Chatraum nahezu 
gar nicht mehr. Wichtige Erklärun-
gen können daher später nicht 
mehr belegt werden. Dies ist bei pri-
vater Kommunikation, für die Dien-
ste wie Facebook, Twitter & Co. ur-
sprünglich designt wurden, uner-

heblich, kann bei betrieblichen Vorgängen 
aber zu Schäden führen. Ein ähnliches 
Problem ergibt sich, wenn ein Unterneh-
men die Kontrolle über seine Geschäfts-
daten verliert, etwa weil nicht klar ist, bei 
welchem Dienst oder Subunternehmer 
Daten in der Cloud gespeichert werden 
oder weil keine rechtssicheren Verträge 
mit einem Anbieter bestehen. In der Regel 
werden nur dessen allgemeine, auf private 

Nutzer zugeschnittene Nutzungsbedin-
gungen vereinbart, die es den Anbietern 
meistens erlauben, beliebige Unterauf-
tragnehmer einzuschalten. 

Manche Nutzungsbedingungen räu-
men den Anbietern darüber hinaus Nut-
zungsrechte an den Arbeitsinhalten ihrer 
Kunden ein, so gibt es beispielsweise Pro-

gramme, mit denen online Präsentationen 
erstellt werden können, die nicht auf dem 
Unternehmensrechner, sondern im Netz 
gespeichert und für alle, das heißt auch 
unternehmensfremde Nutzer des Präsen-
tationsprogramms, sichtbar sind. Vertrauli-
che Informationen dürfen in einem solchen 
unsicheren Umfeld nicht gespeichert wer-
den. Viele Social-Media-Dienste sind auch 
nur bei einer privaten Nutzung kos tenlos, 
die geschäftliche Nutzung über einen ko-
stenlosen Privat-Account ist unzulässig 
und kann Unterlassungs- sowie Schadens-
ersatzansprüche begründen. In den Nut-
zungsbedingungen ist weiterhin meist jede 
Haftung des Dienstes ausgeschlossen. 

Das kann zur Folge haben, dass Ar-
beitsinhalte plötzlich nicht mehr zugäng-
lich sind, etwa im Insolvenzfall oder bei 
Geschäftsaufgabe des Dienstes oder ei-
nem seiner Subunternehmer. Sollten nur 
die Inhalte eines Profils vergleichbar mit 
Facebook verschwinden, also Texte, Ver-
anstaltungen, Fotos und Links, ist das 
zwar ärgerlich, richtet aber häufig keinen 
größeren Schaden an. Außerdem bietet 

etwa Facebook die Möglichkeit, die online 
hochgeladenen Inhalte auch offline zu 
 sichern. Kritischer wird es, wenn ein Ar-
beitsordner eines Cloud-Laufwerks mit 
Excel-Kalkulationen, Präsentationen und 
Protokollen verschwindet, an dem eine 
Projektgruppe ein Jahr lang gearbeitet hat. 
Ein solcher wirtschaftlicher Schaden kann 

Rechtssicherheit 
mit Social Media Policies

Socia l -Media -Dienste  wie  Facebook,  Twi t ter  & Co.  werden n icht  nur  pr ivat ,  sondern zunehmend 
auch von Unternehmen für strategische Marketingzwecke verwendet.  Pol icies können bei der prak-
t ischen Handhabung und gleichzeit ig der Einhaltung von Compliance-Vorschri f ten helfen. 

Ein Problem ist, dass Kommunikationsvorgänge in sozialen Netz-
werken fl üchtig und viele Unternehmen unsicher darüber sind, wer ver-
antwortlich ist und wo sensible Dateien abgespeichert werden.

von RA Dr. Roland Steidle
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jedoch durch ein regelmäßiges Backup-
System verhindert werden. Insgesamt 
empfiehlt es sich, auch bei Social-Media-
Diensten auf das Renommee eines Anbie-
ters zu achten.

Mit der Weitergabe von Informatio-
nen an externe Social-Media-Dienste ge-
hen auch datenschutzrechtliche Fragen 
einher. So stellt sich wie bei der klassi-
schen Internet-Nutzung die Frage, ob be-
ziehungsweise wie weit eine Social-Me-
dia-Plattform auch privat genutzt werden 
darf. Ist die Privatnutzung erlaubt und 
 erfolgt sie über einen gemeinsamen 
 Account, so steht einem Unternehmen 
ohne gesonderte Regelung grundsätzlich 
kein Zugangsrecht mehr zu dem Account 
eines Mitarbeiters zu. Verlässt dieser Mit-
arbeiter das Unternehmen und gibt den 
Account nicht heraus, droht ein Streit 
über die Berechtigung. 

Wird Social Media als betriebliches 
Arbeitsmittel eingesetzt, müssen die In-
teressensvertreter der Belegschaft betei-
ligt werden. Die Nutzung von Social Me-
dia-Diensten wird daher oft in Betriebs-
vereinbarungen geregelt. Neben diesen 
unternehmensinternen Fragestellungen 
ist zu berücksichtigen, ob externe Partner 
eines Unternehmens, etwa Projektpart-
ner oder Auftraggeber, damit einverstan-
den sind, dass die gemeinsame Kommu-
nikation oder gemeinsame Arbeitsinhalte 
bei Dritten gespeichert werden. Dritte 
dürfen nämlich grundsätzlich nicht ohne 
Zustimmung der betroffenen externen 
Partner eingeschaltet werden. Projektver-
träge oder Ausschreibungsbedingungen 
untersagen dies oft explizit, ohne dass es 
dem mit Social Media betrauten Mitar-
beiter bewusst ist.

>  DER GROSSE UNBEKANNTE

Letztlich können sich rechtliche Fallstricke 
auch im Verhältnis zu völlig Unbekannten 
ergeben. Beispielsweise kann aggressives 
Marketing den Werbecharakter bestimm-
ter Kommunikationen verschleiern oder 
als Spam wettbewerbsrechtlich bedenk-
lich sein. Auch Verstöße gegen das Pres-
serecht sind möglich, dann drohen dem 
Unternehmen Abmahnungen durch Wett-

bewerber oder dafür zugelassene Verbän-
de. Die Vielfalt rechtlicher Risiken bei So-
cial-Media-Diensten ist also immer auch 
ein Compliance-Thema der Geschäftsfüh-
rung, auf das angemessen reagiert wer-
den muss. Da die Geschäftsführung bei 
Compliance-Verstößen persönlich haftbar 
gemacht werden kann, bieten Policies ei-
ne Möglichkeit, sich gegenüber dem Vor-
wurf eines Organisationsverschuldens zu 
entlasten.

 
>  CHECKLISTE

Inhaltlich können Policies je nach Unter-
nehmensgröße und Nutzungsintensität 
ausgestaltet sein. Zu regeln sind:
→  Zuständigkeiten: Es ist festzulegen, wer 

in einem sozialen Netz agieren darf.
→  Account: Es ist zu regeln, dass der 

benutzte Account dem 
Unternehmen zusteht.

→  Schulungen: Zuständi-
ge Mitarbeiter sollten 
technisch als auch 
rechtlich geschult wer-
den. 

→  Ansprechpartner: In je-
dem Fall ist ein sach-
verständiger Ansprech-
partner zu nennen, an 
den sich Mitarbeiter 
auch kurzfristig wen-
den können.

→  Meldepflicht: Bei der 
Nutzung neuer Social-
Media-Dienste sollte 
eine Meldepflicht ge-
regelt werden, um die 
Verantwortungskette 
zur Geschäftsführung 
einzuhalten. Dies gilt 
besonders, wenn exter-
ne Partner betroffen 
sind.

→  Freigabeverfahren: Bei 
größeren Unternehmen 
kann ein definiertes 
Freigabeverfahren sinn-
voll sein. So lässt sich 
zum Beispiel eine Posi-
tivliste, die vorab ge-
prüfte Dienste als zu-

lässig einordnet, oder umgekehrt eine 
Blacklist mit unzulässigen Diensten 
festlegen. Gibt es weder White- noch 
Blacklist, sollte ein IT-Verantwortlicher 
die Entscheidung treffen.

→  Inhaltliche Prüfung: Neue Social-Me-
dia-Dienste sind vor Inanspruchnah-
me auf Renommee, technische und 
rechtliche Sicherheit und publik ge-
wordene „Störfälle“ zu prüfen.

→  Backup: Online gespeicherte Inhalte 
sollten mit Hilfe von Backups auf un-
ternehmenseigenen Datenträgern ge-
sichert werden.

→  Gesamtkonzept: Nicht zuletzt ist die 
Social Media Policy mit den Anforde-
rungen anderer Abteilungen abzustim-
men, insbesondere mit der Rechts- und 
PR-Abteilung.  ■

>  Kennziffer: ecm21831
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Jakub Maj (Zanox), Robert Raiola (Brightcove), Andreas Dürr (Brandmaker), 
Stefan Reinhardt (Clickandbuy), Barbara Wittmann (Dell), Christa Bille (eCircle) (von links nach rechts)

Dell

Barbara Wittmann

Barbara Wittmann ist ab sofort General 
Manager  Dell Deutschland. In dieser 
Position ist sie verantwortlich für den 
weiteren Ausbau des Deutschland-Ge-
schäfts sowie die Gesamtleitung der 
drei Dell-Niederlassungen in Frankfurt 
am Main, Halle (Saale) und München. 
Barbara Wittmann ist bereits seit Sep-
tember 2005 als Geschäftsführerin der 

Vor seiner Tätigkeit bei Brightcove ver-
antwortete Raiola über 20 Jahre lang 
verschiedenste Vertriebs- und Marke-
ting-Initiativen in der gesamten EMEA-
Region für namhafte Unternehmen wie 
Adobe, Microsoft, Avanquest Software 
und Xerox. 
>  Kennziffer: ecm21891

Brightcove

Robert Raiola

 Brightcove, eine Cloud-basierte Online-
Videoplattform, mit der Medienunter-
nehmen, Firmen und Organisationen Vi-
deos im Internet veröffentlichen können, 
hat Robert Raiola zum Senior Marketing 
Director für die Region EMEA ernannt. 

Dell-Niederlassung Halle (Saale) tätig. 
Seitdem zeichnet sie für den kontinuier-
lichen Ausbau des Standorts verant-
wortlich. 

Heute betreuen über 800 Mitarbei-
ter von Halle aus Auftraggeber der öf-
fentlichen Hand, Unternehmens- und 
Privatkunden sowie Dell-Channel-Part-
ner. In seiner Niederlassung in Frankfurt 
am Main beschäftigt Dell 600 Mitarbei-
ter, die für das deutsche Großkundenge-
schäft verantwortlich sind. Darüber hin-

aus ist Dell mit seinem Service-Ge-
schäftsbereich mit 100 Mitarbeitern in 
München vertreten.

Zusätzlich zu ihrer Funktion als Ge-
neral Manager Dell Deutschland leitet 
Barbara Wittmann seit dem 1. Februar 
2011 als General Manager Consumer 
and Small & Medium Business (CSMB) 
das Mittelstands- und Privatkundenge-
schäft von Dell in Deutschland und 
Österreich. 
>  Kennziffer: ecm21892

Zanox

Jakub Maj

Das Performance-Advertising-Netzwerk 
 Zanox hat Jakub Maj die Leitung seines 
polnischen Sales- und Account-Manage-
ment-Teams übertragen.

Der 32-jährige Maj, der zuletzt beim 
international agierenden Performance-
Advertising-Netzwerk OMG für den pol-

nischen Markt verantwortlich war, ko-
ordiniert ab sofort alle Vertriebs- und 
Service aktivitäten im wichtigsten osteu-
ropäischen Markt der Axel-Springer- und 
PubliGroupe-Tochter. In seiner Funktion 
als Country Sales Director steuert Jakub 
Maj das polnische Sales- und Account-
Management-Team und ist für dessen 
personelle und strategische Weiterent-
wicklung verantwortlich. Schwerpunkt 

seiner operativen Aufgaben im Vertrieb 
ist die Stärkung des Bestandsgeschäfts 
und das Neukundengeschäft auf Adver-
tiser- wie auch auf Publisher- und Agen-
turseite. Jakub Maj hatte mit e-Next be-
reits im Jahr 2000 seine eigene Online-
Marketing-Agentur gegründet, der er 
mehrere Jahre als Geschäftsführer vor-
stand.
>  Kennziffer: ecm21904
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BrandMaker 

Andreas Dürr 

 BrandMaker, Anbieter von Marketing-Re-
source-Management- (MRM-) Systemen, 
hat Andreas Dürr zum Chief Marketing 
Officer (CMO) ernannt. BrandMaker hat 
die Position des CMO neu geschaffen, 
um angesichts des starken Unterneh-
menswachstums auch im eigenen Mar-
keting strategische und kreative Impulse 
zu setzen. Andreas Dürr verfügt über 
langjährige Erfahrung in den Bereichen IT 

eCircle

Christa Bille 

Die E-Mail-Marketing-Spezialisten aus 
München,  eCircle, holen mit Christa Bille 
eine sehr erfahrene Vertrieblerin ins 
Haus. Die 46-Jährige kommt vom Onli-
ne-Marketing-Dienstleister Plateo, wo 
sie den Aufbau der Niederlassung Mün-
chen unterstützt hat. Bei eCircle wird sie 
als Key Account Manager insbesondere 
die Betreuung der Agenturen überneh-
men. Bille verfügt mit über 17 Jahren 
Erfahrung in nationalen sowie interna-
tionalen Unternehmen über hervorra-
gendes Vertriebs-Know-how in der Ver-
lags- und Medienbranche. Sie hat unter 
anderem Station bei einigen der füh-
renden Onliner wie Expedia, Web.de, 
United Internet Media, Microsoft/MSN 
oder GMX gemacht und war für den Ver-
kauf von Online-Marketing-Lösungen 
zuständig. 
>  Kennziffer: ecm21928

clickandbuy

Stefan Reinhardt

Stefan Reinhardt hat die Leitung der 
B2B-Sparte bei  ClickandBuy, Full-Ser-
vice-E-Payment-System der Deutschen 
Telekom übernommen. Der ehemalige 
International Sales Director von Tele-
Cash, eines Tochterunternehmens von 
FirstData, verantwortet die Erweiterung 
der Sales- und Marketing-Aktivitäten für 
bestehende und neue Händler sowie 
Partner. Der 44-Jährige verfügt als frühe-
rer Manager Sales New Markets bei Tele-
Cash, davor Senior Partner Manager bei 
WWL Internet , über Erfahrungen im Be-
reich Mobile-, Contactless-, POS- und E-
Payment- sowie E-Commerce-Lösungen. 
>  Kennziffer: ecm21827

Deutsche Post DHL

Roger Crook

Roger Crook heisst ab sofort der neue 
Konzernvorstand für den Geschäftsbe-
reich  DHL Global Forwarding der Deut-
schen Post. Crook, 54, leitete bislang im 
Konzern den Bereich DHL Express Asia 
Pacific, Easter Europe, Middle East and 
Africa. Zuvor war Crook CEO von DHL Ex-
press Americas. Crook hat auch maßgeb-
lich am Aufbau von Global Customer So-
lutions, der globalen Funktion für die 
Betreuung der 100 größten Kunden mit-
gewirkt. Er folgt auf Hermann Ude, der 
auf Grund interner Differenzen über die 
strategische Ausrichtung aus dem Unter-
nehmen ausscheidet. . 
>  Kennziffer: ecm22100

und Marketing – sowohl auf Agentur- als 
auch auf Unternehmensseite. Vor seinem 
Wechsel zu BrandMaker bekleidete Dürr 
seit 2002 die Position des CMO bei 
Across Systems, Anbieter von Technologi-
en für das Übersetzungsmanagement. 
Zuletzt hatte Dürr maßgeblich die Grün-
dung Congree Language Technologies 
mitgestaltet, ein Joint Venture von Across 
Systems und dem IAI Saarbrücken im Be-
reich Softwarelösungen für die konsisten-
te Unternehmenskommunikation. 
>  Kennziffer: ecm21903

GFI Software

Patrica Hume

 GFI Software, Anbieter von Netzwerksicher-
heitslösungen, hat Patricia Hume zum Se-
nior Vice President Worldwide Sales er-
nannt. Sie kommt von SAP, wo sie für den 
indirekten Vertrieb zuständig war. 
>  Kennziffer: ecm22101
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DOMAINS VON A BIS Z & DOMAINHANDEL
Bei der ICANN und den Registraren ging es in den letzten Wochen 
durchaus turbulent zu: Heiß wurde über neue TLDs diskutiert, exor-
bitante Preise für Domainverkäufe genannt und Domains als Marke-
ting-Tool abgewogen. In dieser Ausgabe zeigt das e-commerce ma-
gazin, auf was sich Unternehmen in Sachen Domains einstellen 
sollten und wie sie Domains besser für sich nutzen können.

E-MAIL-MARKETING
Mal gilt E-Mail-Marketing als optimale Möglichkeit, mit potenziellen 
Kunden in Kontakt zu bleiben, mal wird es als im Web-2.0-Zeitalter 
etwas sperrige Option gehandelt. Welche Trends zeigen sich beim 
E-Mail-Marketing? Was schätzen Kunden wirklich? Wie lässt sich 
E-Mail-Marketing erweitern? Und wie bekommt man valide Adres-
sen? Das sind die Themen dieses Schwerpunktes. 

MULTI-CHANNEL, PAYMENT, LOGISTIK & RETOUREN-MANAGEMENT
Die einzelnen Bereiche im Online-Handel sollte man nie getrennt 
betrachten, da gerade durch enges und reibungsloses Verzahnen 
der einzelnen Prozesse die besten Ergebnisse zu erwarten sind. Die-
ser Schwerpunkt will zeigen, wie sich die einzelnen Geschäftspro-
zesse besser aufeinander abstimmen lassen, wo es welche spezifi-
schen Probleme zu lösen gilt und welche Trends Experten hier er-
warten.  

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)
Wie geht es ihm eigentlich – dem guten alten Kunden? Wird er gut 
behandelt von Ihrem Unternehmen? Lässt er sich womöglich noch 
ein wenig besser betreuen? Wer wissen will, welche Lösungen und 
Dienstleister hier am besten unterstützen können, wird in diesem 
Schwerpunkt sicher fündig.
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Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

Die Verzeichnisstruktur im Überblick
• Freitextsuche
• Geführte Suche
• Regionale Suche
• Branchenlösungen
• Branchenunabhängige Lösungen
• Infrastrukturlösungen
• Dienstleistungen
• IBM-Wachstumsthemen
• Plattformen u.v.a.
• Schulungsverzeichnis
• Anbieterverzeichnis
• Produktverzeichnis
• Partnerverzeichnis nach PLZ
• Stichwortverzeichnis

Neu vor allem ist der Onlineauftritt, der damit zum 
führenden Medium geworden ist. Hinzugekommen 
sind zudem einige Features wie Community-Funk-
tionalitäten für Angebots-Suchende und Anbieter, 
das Einstellen von Marketingmaterialien wie White-
paper, Case-Studies etc. sowie die Verlinkung zu 
YouTube-Videos, grafische Standortanzeige via 
GoogleMaps und personalisierte Benutzerprofile für 
individuelle Suchfunktionen, um nur die wichtigsten 
zu nennen.
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