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Thomas Strohe, 
Gründer und Vorstand von Intergenia, 
gründete schon mit 15 Jahren seine erste 
Hosting-Firma. 
Im  e-commerce magazin erzählt er, warum 
Networking in der Branche so wichtig ist. 

Special Logistik & Fulfillment im E-Commerce

Virtuelle Güter – 
     eine reelle Sache?

Zukunft der Suchmaschinen
Big G und Konsorten: Experten 
formulieren ihre Trendvisionen.

Webhoster
Vertipper-Domains – warum sollte 
man sie ebenfalls registrieren?

Payment
Cross Border Payment – auf was 
sollte man hier achten? 



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

 www.hermes-europe.de

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

Weitere Informationen unter www.profi paketservice.de oder 01805-008 008 
(0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
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E D I T O R I A L

Mit dieser Ausgabe halten Sie ein echtes Trendheft in den Hän-
den und das meine ich genauso, wie Sie es hier lesen, liebe Leser. 

Denn die ersten Monate eines Jahres sind immer meist etwas auf-
geladen von Hoffnungen darauf, wie sich das Jahr entwickeln wird. 
Auguren geben Prognosen ab, Studien zu allen möglichen Themen 
werden veröffentlicht und viele fühlen sich bemüßigt, Prophezeihun-
gen über etwaige Entwicklungen abzugeben. Und genau diese Pro-
gnosen haben wir für Sie gesammelt: Da stellen wir Ihnen unter an-
derem digitale Trends für das Jahr 2011 vor (S.06), lassen Suchma-
schinenbetreiber und SEO-Experten zu Wort kommen, wie sie die 
Zukunft der Suche sehen (S.28ff.), orakeln über Trends im Handy-
Payment (S.42) und befragen Web-Hoster, was es eigentlich mit der 
Cloud auf sich hat.

Trends und Prognosen haben ja die überraschende Eigenschaft, 
dass sie sich oft nicht ganz so erfüllen, wie vorhergesagt, und 
manchmal wird auch was prognostiziert, was ja eigentlich eher als 
„Humbug“ bezeichnet werden sollte. Aber dafür, liebe Leser, haben 
Sie ja Ihren gesunden Menschenverstand. Wir wollen Ihnen daher 
eher „unser Ohr am Markt“ leihen, damit Sie sich selber ein Bild 
machen können. Und vielleicht nehmen Sie ja in einem Jahr diese 
Ausgabe zur Hand und sagen: Genau so war‘s!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß mit 
dieser Ausgabe! 

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Trends, 

Prognosen, Hoffnungen
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Thomas Strohe_
Gründer des Hosting-Un-
ternehmens Intergenia, 
entdeckte mit 11 Jahren 
sein Faible für IT. 
20 Jahre später hat er 
ein Unternehmen mit 
30.000 Root- und 
vServern aufgebaut.

Ecm: Die WorldHostingDays 2011 finden 
nicht in Brühl statt, sondern in Rust. Wa-
rum haben Sie die Location gewechselt?
Thomas Strohe: Dieser Schritt war not-
wendig aufgrund des starken Wachstums 
der Veranstaltung. Da wir 2011 an die 
hundert Aussteller auf der Messe haben, 
mussten wir einen Raum finden, in dem 
wir allen Ausstellern gute Standflächen 
anbieten können. Dies war in der bisheri-
gen Location leider nicht möglich. Aus-

schlaggebend für die Wahl des 
neuen Veranstaltungsortes, des 
Europa-Parks in Rust, war der 
Wunsch, dem Event nach wie vor 
einen außergewöhnlichen Rahmen 
zu geben. Also kein Standard-Kon-
ferenzzentrum, sondern ein Ort, der 
eine moderne Infrastruktur mit ei-
nem Erlebnisfaktor vereint. 

Ecm: Auf den WorldHostingDays 
sind Sie nie mit eigenen Firmen 
präsent, sondern überlassen der 
Konkurrenz den Platz. Welche Ab-
wägungen spielen hier mit?
Thomas Strohe: Ich habe den 
WebhostingDay, so hieß die Veran-
staltung bis einschließlich 2010, 
zunächst als kleines Branchentref-
fen gegründet. Ziel war es, eine 

Plattform zum Austausch zu schaffen, in 
deren Rahmen Unternehmen der Hosting-
branche gemeinsame Herausforderun-
gen, Trends und Möglichkeiten diskutie-
ren sollten. Auch wenn die Veranstaltung 
inzwischen um ein Vielfaches gewachsen 
ist, besteht der Grundgedanke nach wie 
vor. Es geht uns darum, Netzwerke aufzu-
bauen und die Zusammenarbeit der Un-
ternehmen zu verbessern. Darin besteht 
für uns ein großer Nutzen.

Ecm: Im Jahr 2000 waren Sie der jüngste 
CeBIT-Aussteller bereits im Umfeld Hos-
ting. Wie hat sich in diesen zehn Jahren 
die Branche verändert? 
Thomas Strohe: Inzwischen gibt es ein 
umfangreicheres Angebot auf dem Markt 
als vor zehn Jahren. Die Kunden können 
aus Hosting-Angeboten für jeden Bedarf 
wählen. Diese Auswahl ist für die Kunden 
Fluch und Segen. Im Dschungel der Ange-
bote müssen sie sich erst einmal zurecht-
finden. Daneben sorgt die große Konkur-
renz natürlich auch für eine hohe Qualität 
der Services und niedrige Preise.

Ecm: Sie haben unterschiedliche Firmen 
im Bereich Hosting unter dem Dach der 
Holding. Gibt es Konkurrenzsituationen?
Thomas Strohe: Die gibt es kaum. Unse-
re Marken sprechen unterschiedliche Ziel-
gruppen an – vom Privatnutzer, der etwa 
einen Gameserver betreiben möchte, bis 
hin zum Unternehmen, dessen Existenz 
weitgehend von der Erreichbarkeit über 
das Internet abhängt. Jeder findet bei ei-
ner unserer Marken das passende Pro-
dukt. Auch für die preissensible Zielgrup-
pe haben wir Angebote. Doch allen Mar-
ken ist gemein, dass dahinter dieselben 
erfahrenen Entwickler stehen, zudem ist 
die Anbindung immer dieselbe.

Ecm: Was sind für Sie die wichtigsten drei 
Themen beim Managed Hosting?
Thomas Strohe: Wichtig ist beim Ma-
naged Hosting, auf die individuellen Be-
dürfnisse der Kunden einzugehen. Jeder 
Fall muss für sich betrachtet und eine 
passende Lösung gefunden werden. Da-
zu ist es unerlässlich, eng mit den Kun-
den zusammenzuarbeiten. Denn nur im 
Dialog kann der Bedarf ermittelt werden. 

Die Kunden verlassen sich darauf, dass 
ihre Daten stets verfügbar sind. Dafür 
muss ein Managed-Hosting-Anbieter 
rund um die Uhr Sorge tragen.

Ecm: Im Jahr 2009 haben Sie den Blog 
BasicThinking.de gekauft und das seiner-
zeit als Herzensangelegenheit bezeich-
net. Warum? Und wie hat sich der Blog 
seitdem weiterentwickelt?
Thomas Strohe: Meine Mitarbeiter und 
ich haben den Blog zu Robert Basics 
Zeiten stets als einen wichtigen Be-
standteil der IT-Medienszene betrachtet. 
Daher wollten wir durch den Kauf bewir-
ken, dass er als Nachrichtenmedium er-
halten bleibt und der gute Name nicht 
für Marketingzwecke ausgenutzt wird. 
Wir wollten ihn in Roberts Sinne weiter-
führen und weiterentwickeln. Dies ist 
den Redakteuren gut gelungen, wie die 
Nutzerzahlen belegen.

Ecm: In einem Interview meinten Sie ein-
mal, dass Sie sich sehr für Philosophie 
interessieren. Wie passen IT und Philo  so-
phie zusammen?
Thomas Strohe: Die Philosophie befasst 
sich mit den Dingen, die die Menschen zu 
jeder Zeit bewegen. Da kaum etwas einen 
so großen Wandel in unser Leben ge-
bracht hat und noch immer bringt wie die 
moderne Informationstechnologie, be-
steht da durchaus ein interessanter Zu-
sammenhang. Viele Themen der IT lassen 
sich philosophisch betrachten, man den-
ke allein an die Ethik. Was darf man im 
Internet und was nicht, wo sind die Gren-
zen, wie viel Privates sollte man preisge-
ben und wie lehrt man Kinder den richti-
gen Umgang mit den Medien?   ■
>  Kennziffer: ecm21686

Der IT-Philosoph

Was bewegt Thomas Strohe,  den Gründer des Host ing-Unternehmens Intergenia mit  diversen 
Tochtergesel lschaf ten? Bereits als „Bi l l  Gates von Köln“ bezeichnet,  interessier t  s ich der 
IT-Prof i  wie sein Counterpar t  aus den USA auch für Phi losophie. 

von Dunja Koelwel
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Die Futures Group von  Millward Brown 
legt ihre Analyse „Digital Predictions 
2011“ vor und beleuchtet Trends, die in 
diesem Jahr die digitale Welt beeinflus-
sen werden. Als zentrales Ergebnis hält 
das Marketingforschungsunternehmen 
fest: Die Aufsplitterung des Internets 
wird sich fortsetzen und Markenherstel-
ler zwingen, Online-Aktivitäten präziser 
auszurichten als bisher. 

● 1) Obwohl es noch immer Vorbehalte 
und Ängste hinsichtlich der Datensicher-
heit gibt, wird Online-Shopping auch 
2011 stark zunehmen. In vielen Ländern 
reagieren Konsumenten bereits begeis-
tert auf die Offerten von Rabattanbietern 
wie Groupon. Dieser Trend wird sich fort-
setzen. In China gibt es derzeit etwa 500 
solcher Schnäppchendienste – viele wer-
den sich jedoch nicht lange halten. In 
Großbritannien wird die Bedeutung von 
Mobile-Shopping-Apps wachsen, wäh-
rend Indien ein Boom der Online-Reise-
buchung bevorsteht. 
● 2) Marketingverantwortliche werden in 
Anzeigen mit interaktiven Features – an-
gelehnt beispielsweise an bekannte So-
cial-Media-Angebote – häufiger versu-
chen, Botschaften zum Markenaufbau zu 
platzieren. Populäre Formate sind „Doub-
le Teaming“ (mehrere Formate werden 
auf einer Seite kombiniert), „Social Tit-
bits“ (zum Beispiel der Ausschnitt eines 
Twitter-Feeds) oder „Slide-Up“-Formate, 
die mit kleinen Bildanreizen Aufmerksam-
keit gewinnen, um schließlich größere 
Teile des Bildschirms einzunehmen. 
● 3) Virales Potenzial zu entfalten, ist inzwi-
schen fester Bestandteil digitaler Kampag-
nenplanung. Aktuelle Methoden zur Mes-
sung des prognostizierten und tatsächli-
chen Erfolgs viraler Maßnahmen erlauben 
eine bessere Planung und ein genaueres 
Monitoring. Virales Potenzial hat dabei den 
Status des schmucken Beiwerks abgelegt 
und entwickelt sich nun zu einem Schlüs-

selkriterium für den Erfolg der Kommuni-
kation. Allerdings steigen zugleich die Er-
wartungen der Konsumenten und damit 
die kreativen Herausforderungen. Dies 
wird dazu führen, dass mehr Werbung im 
viralen Umfeld geschalten wird.
● 4) Aufgrund des starken Wachstums 
der Online-Video-Werbung werden Mar-
ketingabteilungen 2011 weltweit mehr 
Kapital für die Optimierung dieses Be-
reichs aufwenden. Analysen von Dyna-
mic Logic haben ergeben, dass neu auf-
gelegte TV-Spots den Bekanntheitsgrad 
einer Marke steigern können, jedoch ha-
ben Internet-Videos mehr Einfluss auf 
die Meinungsbildung.
● 5) Die verbesserte Leistungsfähigkeit 
mobiler Geräte hat zur Folge, dass immer 
mehr Menschen immer häufiger online 
sind. Da Online-Werbung auf modernen 
Geräten zunehmend besser erlebbar ist, 
werden viele Marketer verstärkt auf diese 
Option setzen. Die Budgets für Mobile Mar-
keting werden 2011 deutlich wachsen.
● 6) Aktuell erschöpft sich Geo-Targeting 
mit dem Einchecken bei einem Dienst. Für 
2011 erwartet Millward Brown Entwicklun-
gen im Bereich der „Check out“-Features. 
Zudem werden Apps wie Shopkick ge-
stärkt, die Kunden automatisch Punkte 
und Aktionsvorteile gewähren. Die Ange-
bote der Geo-Dienste wie Facebook Places 
und Foursquare haben zur Folge, dass 
mehr Marken Geo-Targeting als App Fea-
ture, Kommunikationsplattform, Fanpage-
Feature oder Sales-Plattform nutzen. 
● 7) Verbraucher werden verstärkt vor ei-
ne zentrale Entscheidung gestellt: Daten-
schutz oder Relevanz? Links mit Social-
Media-Profilen, Suchpfaden und Verhal-
tenssegmentierung werden Nutzern, die 
bereit sind, derlei Informationen preiszu-
geben, im Gegenzug genauere Suchma-
schinen-Ergebnisse liefern. Die mobile 
Suche wird sich insgesamt stark verbes-
sern und deutlich an Einfluss auf die Mar-
kenbildung gewinnen. 

● 8) Die Markteinführungen von Sonys 
 Move und Microsofts Kinect haben Spiel-
konsolen neues Leben eingehaucht und 
werden die Innovationen auch 2011 vo-
rantreiben. Das Segment „Casual Gaming“ 
wird, angetrieben von Apples iPhone und 
iPod touch, weiter wachsen. Und sollten 
Entwickler wie Zynga auf dem Erfolg von 
FarmVille und MafiaWars aufbauen, wird 
auch das Segment „Social Games“ weitere 
Erfolge verzeichnen. Nach Analysen von 
Dynamic Logic profitieren Marken schon 
heute stark von der Platzierung in Spielen, 
das macht ein Wachstum 2011 auch in 
diesem Bereich sehr wahrscheinlich.
● 9) Viele Verbraucher wissen soziale Inte-
gration zu schätzen. Eine aktuelle Studie 
von Firefly Millward Brown zeigt allerdings, 
dass Nutzer sozialer Netzwerke von den 
Portalen größere Relevanz erwarten, was 
ihre persönlichen Bedürfnisse betrifft. Die 
Menschen werden Facebook auch 2011 
treu bleiben, weil viele ihrer Kontakte 
ebenfalls angemeldet sind. Einige könn-
ten jedoch intensiver als bisher in Ni-
schen-Netzwerken aktiv werden, die stär-
ker ihren Interessen entsprechen. Die 
Reichweite von Facebook verspricht Mar-
ken exzellente Targeting-Optionen. Für ei-
ne größere Effizienz bedarf es allerdings 
intelligenter Algorithmen, um die komple-
xen Beziehungen noch besser zu verste-
hen und für sich nutzen zu können. 
● 10) Der Kampf um den Datenschutz 
wird sich verschärfen. Die Rahmenbe-
dingungen in punkto Transparenz der 
Online-Aktivitäten werden sich verbes-
sern, weil Verbraucher mehr rechtliche 
Befugnisse erhalten. Unternehmen wer-
den den Nutzern deshalb ihre Datenmo-
delle offenlegen und ihnen verstärkt er-
lauben, ihre Profile eigenständig zu ver-
walten. Der Kampf um Spielraum und 
Nutzung persönlicher Informationen zwi-
schen Behörden und Industrie wird indes 
weitergehen.  ■
>  Kennziffer: ecm21502

Analyse

 Digitale Trends für 

 das Jahr 2011



Mehr Vertrauen gewinnen: 
Gerade deutsche Internetnutzer 

sind besonders sicherheitsbewusst 
beim Online-Zahlungsverkehr.

Mehr Sicherheit gewinnen:  
Der PayPal-Verkäuferschutz schützt 

bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 
und Kreditkartenzahlungen.
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Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz 

nachweislich um bis zu 15,9%*.

Mehr Kunden gewinnen: 
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Online-Käufer ein PayPal-Konto – 
das sind 15 Mio. Kundenkonten.

*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel
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Das Internet hat den zwischenbetriebli-
chen Handel wie auch das Endkundenge-
schäft verändert. Es ändert jedoch nicht 
nur Kauf- und Distributionsprozesse, son-
dern hat auch eine neue Form von Pro-
dukten ermöglicht: virtuelle Güter. Virtu-
elle Güter sind digitale Gegenstände, die 
nur online im Rahmen von Communities 
exis tieren, jedoch mit realem Geld erwor-
ben werden müssen. Ursprünglich waren 
virtuelle Güter ein Nischenphänomen. 
Der Handel beschränkte sich auf Perso-
nen, die Gegenstände aus Online-Spielen 
bei E-Bay anboten. In den letzten Jahren 
hat sich jedoch ein kommerzieller Markt 
entwickelt. Zahlreiche Unternehmen ver-
kaufen virtuelle Güter direkt an Endkun-
den und erwirtschaften so reale Umsät-
ze. Der gesamte Markt für virtuelle Güter 
wurde im Jahr 2008 auf 1,5 Milliarden 
Euro geschätzt. 

Den Grundstein für den Handel mit 
virtuellen Gütern haben virtuelle Welten 
wie World of Warcraft und Second Life ge-
legt. Beide Welten bieten eine fortbeste-
hende 3D-Umgebung und verfügen über 
interne Ökonomien. Integrierte Geldwäh-
rungen und Transaktionssysteme geben 

Teilnehmern die Möglichkeit, virtuelle 
 Objekte untereinander zu handeln. Im Fal-
le von Second Life ist die interne Ökono-
mie über eine Devisenbörse mit dem 
Echtgeld-Wirtschaftsraum verbunden. 
Teilnehmer können ihr virtuell erwirtschaf-
tetes Geld in reales umtauschen und so 
ein reales  Einkommen erzielen. Weitaus 
lukrativer dürfte der Handel mit Ressour-
cen aus Online-Spielen sein. So wächst 

die Zahl der Händler, die spielinterne Ge-
genstände, Währungen und ganze Avata-
re für echtes Geld anbieten. Viele Außen-
stehende betrachten virtuelle Güter nach 
wie vor mit Skepsis. Diese Skepsis ist 
 sicher auch Folge des Hypes um Second 
Life. Medienberichte über Personen, die 
mit dem Verkauf von virtuellen Gütern zu 
Dollar-Millionären wurden, hatten für viel 
Aufsehen, aber auch Zweifel gesorgt. 

Die Ursprünge virtueller Güter liegen 
in den ersten modernen und kommerziell 
erfolgreichen Online-Rollenspielen Ultima 

Online (1997) und Everquest (1999). Bei-
de Spiele simulieren grafische Welten und 
integrieren ein reiches Sortiment an Aus-
rüstungsgegenständen. Das Sammeln 
und Handeln dieser „Items“ zur Entwick-
lung der Spielfigur ist – bis hin zu aktuellen 
Titeln des Rollenspielgenres – Teil des 
Spielkonzepts. Mit der Entstehung von 
thematisch offenen virtuellen Welten – 
auch „Life-Sims“ genannt – weitete sich 
der kommerzielle Handel aus. Die promi-
nentesten Vertreter dieser Gattung sind 
das jugendnahe Angebot Habbo Hotel 
(2001) und Second Life (2003). Eine Be-
sonderheit von Second Life ist der freie 
ökonomische Austausch. Teilnehmer kön-
nen Güter, etwa virtuelle Immobilien oder 
Kleidungsstücke für Avatare, nicht nur 
kaufen, sondern auch selbst Objekte er-
stellen und damit Handel treiben. Die Pro-
duktivität von Second Life wird dabei maß-

geblich durch die Überlassung der Urhe-
ber- und Verwertungsrechte an Schöpfer 
virtueller Güter angetrieben. 

Seit etwa 2004 dehnt sich der Markt 
für virtuelle Güter in das zweidimensionale 
World Wide Web aus. Dabei werden ver-
stärkt auch Communities wie Cyworld 
(1999) und Facebook (2004) als Ver-
kaufsplattformen genutzt. Bei Facebook 
werden virtuelle Güter etwa im Rahmen 
von so genannten „Social Games“ wie 
Farmville (2009) verkauft. Social Games 
sind Gelegenheitsspiele, die als Zu-

Virtuelle Güter – 

eine reelle Sache?

Das Internet hat eine neue Form von Produkten hervorgebracht:  v i r tuel le Güter.  Vier  Jahre 
nach dem Hype um die v ir tuel le Welt  Second Life stel l t  s ich der Markt für  diese Güter breiter, 
diversi f iz ier ter  und wettbewerbsintensiver dar als v iel fach wahrgenommen.

von Jens Frieling

Historische Entwicklung virtueller Welten.

In Ländern mit stark ausgeprägter Gaming-Kultur – 
wie etwa China und Korea – ist die professionelle Produktion 
virtueller Güter heute ein eigener Wirtschaftszweig.

DISCUSS INNOVATIONS  LOGISTIK & FULFILLMENT IM E-COMMERCESpecial
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satzapplikation in sozialen Netzwerken 
verfügbar sind und ein breiteres Publikum 
ansprechen als klassische Massive Mul-
tiplayer Online Games (MMOG). In den 
meis ten Fällen handelt es sich um Free to 
Play Games, also kostenlose Spiele, die 
verstärkt zahlungspflichtige Inhalte in 
Form von In-Game-Gegenständen oder 
optionalen Erweiterungen einbinden. 

Die Auseinandersetzung mit virtuellen 
Gütern konzentrierte sich bisher meist auf 
Second Life und World of Warcraft. Diese 
virtuellen Welten mit internen Wirtschafts-
systemen sind jedoch nur ein Teil des „Me-
taversums“. Viele Online-Communities 
sind vergleichsweise einfach strukturiert 
und bieten Teilnehmern nur begrenzte 
Möglichkeiten zum Handel mit virtuellen 
Gütern. Was die Komplexität und Offen-
heit von internen Wirtschaftssystemen 
angeht, lassen sich generell drei Typen 
von Communities unterscheiden: 

Der erste Typ sind Communities, die 
keine oder nur einfache Wirtschaftssyste-
me beinhalten. Hierzu zählen vor allem 
jungendnahe virtuelle Welten und Brow-
sergames. Der interne Handel mit Gegen-
ständen ist bei diesen Angeboten nur be-
grenzt möglich. Oftmals gibt es einfache 
Tauschwirtschaften, in denen Ware gegen 
Ware gehandelt wird. In der Regel können 
Teilnehmer jugendnaher Welten selbst 
keine Gegenstände herstellen, sondern 
nur fertige beim Betreiber erwerben. Die 
dazu benötigte virtuelle Währung muss 
mit realem Geld gekauft werden. 

Der zweite Typ sind MMOGs wie World 
of Warcraft. Zentrales Element dieser 
Mehrpersonenspiele sind Ökonomien, die 
den Prinzipien von Angebot und Nachfra-
ge folgen. Integrierte Transaktionssysteme 
geben Teilnehmern die Möglichkeit, knap-
pe spielinterne Rohstoffe und Gegenstän-
de untereinander zu handeln. Weiterhin 
können Teilnehmer Berufe, zum Beispiel 
Schmied oder Alchimist, ergreifen und 
dann aus Rohstoffen bestimmte Gegen-
stände herstellen. Im Spielerjargon wird 
dies als „Crafting“ bezeichnet. Grundsätz-
lich sind In-Game-Ökonomien geschlosse-
ne Wirtschaftssimulationen, die von Spiel-
betreibern reguliert werden. Alle Transak-
tionen finden innerhalb der virtuellen Welt 

statt. Innerweltliche Ressourcen können 
und dürfen laut Nutzungsbedingungen 
nicht in reales Geld übertragen werden. 
Allerdings gibt es außerhalb von belieb ten 
Spielen Sekundärmärkte, auf denen 
Händler Gegenstände und Währungen 
für echtes Geld anbieten. Die erhältlichen 
Gegenstände bewegen sich je nach Sel-
tenheit in einer Preisspanne von einigen 
Cent bis hin zu dreistelligen Eurobeträgen. 
Der Kauf basiert auf einem Verpflich-
tungsgeschäft. Dabei findet die Kaufab-
wicklung in externen Portalen (zum Bei-
spiel E-Bay) statt, wohingegen die Waren-
übergabe zeitversetzt im Spiel erfolgt. 

>   PROFESSIONELLER HANDEL

MIT VIRTUELLEN GÜTERN

In den letzten Jahren wurde der Handel 
mit In-Game-Ressourcen professionali-
siert und hat sich zu einer eigenen Bran-
che entwickelt. Viele Händler haben ein 
weltweites Lieferantennetzwerk aufgebaut 
und beauftragen so genannte „Goldfar-
mer“ mit der Produktion von In-Game-Res-
sourcen. Goldfarmer sind Freiberufler, die 
gegen Bezahlung wertvolle Gegenstände 
und Währungen in Online-Spielen ernten. 
In Ländern mit stark ausgeprägter Ga-
ming-Kultur – etwa China und Korea – ist 
die professionelle Produktion virtueller Gü-
ter heute ein eigener Wirtschafszweig. Ein 
dritter Typ sind virtuelle Welten mit freien 

Wirtschaftssystemen wie Second Life. Das 
Besondere an Second Life ist der Platt-
form-Ansatz, bei dem der Betreiber ledig-
lich eine leere Umgebung bereitstellt und 
die Ausgestaltung der Umgebung vollstän-
dig in die Hände der Teilnehmer legt. Der 
freie ökonomische Austausch schafft ein 
reichhaltiges Produktangebot und bringt 
Absatzstrukturen hervor, die durchaus mit 
entwickelten Volkswirtschaften vergleich-
bar sind: Produkte werden erzeugt und 
gehandelt, Dienstleistungen werden ange-
boten und in Anspruch genommen. 

Vermarktungsbezogene Eigenschaf-
ten: Ein vieldiskutiertes Problem digitaler 
Güter ist die unerwünschte Vervielfälti-
gung der Ware durch „Raubkopierer“.  Be-
sonders downloadbare Güter wie E-Books 
oder Musikdateien lassen sich leicht ver-
vielfältigen, so dass die Ware auch zah-
lungsunwilligen Personen in gleicher Qua-
lität zur Verfügung steht. Bei virtuellen 
Gütern ist dies anders: Obwohl die Ware 
ebenfalls in digitaler Form vorliegt, können 
Community-Betreiber eine unerwünschte 
Vervielfältigung verhindern. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass virtuelle Güter zen-
tral auf Servern gespeichert werden und 
der Konsum in einer digitalen Online-Um-
gebung stattfindet. Im Gegensatz zum 
klassischen E-Commerce wird das Inter-
net bei virtuellen Gütern nicht nur als 
Kauf- und Distributionsplattform genutzt; 
vielmehr existieren virtuelle Güter aus-

Echtgeldhandel 
mit In-Game-Res-
sourcen bei E-Bay 

Deutschland.
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bundene Resonanz in Form von Beach-
tung oder Emotionen anderer Menschen 
schaffen einen abstrakten, zugleich aber 
elementaren Nutzen. Ein virtuelles Gut 
würde für den Besitzer nur wenig Nutzen 
stiften, wenn es nicht noch andere Teil-
nehmer gäbe, die zu dem Besitzer in Be-
ziehung stehen – etwa als Gegner, Gleich-
gesinnter oder Neider. 

>   MONETARISIERUNG

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich 
bei virtuellen Gütern um marktfähige Wirt-
schaftsgüter handelt. Vorteilhafte Produkt-
eigenschaften wie Rivalität im Konsum 
und Knappheit sind technisch durchsetz-
bar. In diesem Punkt unterscheiden sich 
virtuelle Güter grundlegend von konventio-
nellen digitalen Gütern. 

Die Zahl der Online-Angebote, in de-
nen virtuelle Güter zur Monetarisierung 
eingesetzt werden, wächst zusehends, 
doch meist finanzieren sie sich durch den 
Verkauf von virtuellen Gütern auf Basis 
von Mikrotransaktionen. Dabei ist die Nut-

Güter. Da Online-Communities in der Re-
gel „Walled Gardens“ – also in sich ge-
schlossene Systeme – sind, können 
 Gegenstände üblicherweise nicht in ande-
re Communities transferiert werden. 
Selbst wenn eine Portabilität technisch 
möglich wäre, ist nicht unbedingt zu er-
warten, dass Betreiber diese unterstützen. 
Schließlich erzeugen die mit Zeit, Geld und 
Mühe angehäuften Güter Lock-in-Effekte. 
Inhaber virtueller Güter sind wegen der 
hohen Wechselkosten potenziell länger an 
eine Community gebunden. Aus diesem 
Grund ist eine Portabilität virtueller Güter 
in nächster Zeit unwahrscheinlich.  

Virtuelle Güter existieren analog zu 
physischen Gütern in einer (halb)öffentli-
chen, sozialen Umgebung, in der Produkte 
für andere Menschen sichtbar sind und 
auf andere Menschen wirken. Eine wichti-
ge Eigenschaft ist in diesem Zusammen-
hang die „Interkonnektivität“, also die Be-
ziehung anderer Menschen mit einem 
Gut. Die Möglichkeit, virtuelle Güter in der 
sozialen Öffentlichkeit einer Online-Com-
munity zu konsumieren und die damit ver-

schließlich in diesem Medium. Aufgrund 
der Bereitstellung im Internet besitzen vir-
tuelle Güter einige vorteilhafte Produktei-
genschaften. Neben der Möglichkeit, zah-
lungsunwillige Personen vom Konsum der 
Ware auszuschließen, lässt sich auch eine 
Rivalität im Konsum technisch durchset-
zen. Rivalität im Konsum bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass zwei Commu-
nity-Teilnehmer nicht dieselbe Kopie eines 
virtuellen Gegenstands besitzen können. 
Somit bleiben Knappheit und Tauschwert 
der in Umlauf gebrachten Kopien erhalten. 
Virtuelle Güter vereinen dabei Vorteile von 
physischen Gütern (etwa Knappheit, Riva-
lität im Konsum) mit Vorteilen von digita-
len Gütern (zum Beispiel digitale Distribu-
tion, marginale Reproduktionskosten) und 
sind besonders interessant für die Ver-
marktung. 

Konsumbezogene Eigenschaften: 
Während Community-Betreiber von der 
zentralen Speicherung virtueller Güter 

 profitieren, bringt 
das Verfahren für 
Konsumenten 
Einschränkun-
gen mit sich. So 
müssen Konsu-
menten etwa ei-
ne ständige Inter-
netverbindung 
mit dem Server 
des Betreibers 
aufrechterhal-
ten, um virtuelle 
Güter nutzen zu 
können. Weiter-
hin findet beim 
Kauf eines virtu-
ellen Gutes keine 
Aneignung der 
Ware statt, die 

mit dem Kauf von physischen Gütern ver-
gleichbar wäre. Konsumenten erwerben 
nur das Recht, den virtuellen Gegenstand 
innerhalb der Community zu benutzen. Auf-
grund der Abhängigkeit des Wareninhabers 
von der ständigen Zugriffserlaubnis durch 
den Warenanbieter werden virtuelle Güter 
rechtlich nicht als Eigentum qualifiziert. 

Eine weitere Einschränkung für Kon-
sumenten ist die „Inportabilität“ virtueller 

Downloadbare Güter

Downloadbare digitale Güter Virtuelle Güter
(z.B. E-Books, Musikdateien) (z.B. In-Game-Gegenstände)

überwiegend offline konsumierbar nur online konsumierbar

vielfacher Besitz individueller Besitz

keine Identität Unikate

portabel inportabel, kontextgebunden

nicht wiederverkäuflich teilweise wiederverkäuflich

öffentlichen Gütern ähnlich privaten Gütern ähnlich

Unterschiede zwischen konventionellen digitalen Gütern und virtuellen Gütern. 
(Quelle: Aufbauend auf Szugat, Virtuelle Güter, 2008)

Der Markt für virtuelle Güter

Angebotsform Beispiel Vituelle Ökonomie Erlösquellen

Web-Communities
Soziale Netzwerke Facebook keine Werbung, *VG, weitere
Themen-Communities Stardoll keine Werbung, *VG

Virtuelle Welten 
Erwachsenennahe Welten Second Life sehr komplex Abos, *VG
Jugendnahe Welten Habo Hotel einfach *VG, Werbung, weitere

Online-Games
Klassische MMOG World of Warcraft komplex Abos, Spieleverkauf, *VG
Social games Farmville einfach * VG
Konsolenspiele White Knight Chr. komplex Spieleverkäufer, *VG
* VG = Virtuelle Güter
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Erreichen Sie ganz Europa 
mit nur EINER Domain!

zung der Community in der Regel kosten-
los, um möglichst viele Teilnehmer zu ge-
winnen. Eine Ausnahme ist das Spiel 
World of Warcraft, bei dem ein Großteil der 
Erlöse mit Nutzungsgebühren (Abonne-
ments) und dem Verkauf von Spielkopien 
realisiert wird (Activision Blizzard 2010). 
Auch Facebook setzt auf ein ge-
mischtes Erlösmodell. Der inzwi-
schen eingestellte Verkauf von vir-
tuellen Geschenken war in diesem 
Fall nur sekundäre Erlösquelle. 

Meist sind diese Erlösquellen 
als profitabel einzuschätzen – und 
das, obwohl nur eine Minderheit 
der Teilnehmer Käufe tätigt. Der 
Grund hierfür ist, dass wenige Käu-
fer relativ hohe Summen aufwen-
den. Im Bereich Social Games ge-
ben zahlungsbereite Spieler im 
Schnitt etwa 28 US-Dollar pro Mo-
nat für virtuelle Güter aus. Die hier-
durch generierten Einnahmen wer-
den auf alle aktiven Teilnehmer ei-
nes Angebots umgelegt. So lässt 
sich der durchschnittliche Umsatz 
pro Teilnehmer – der „Average Re-
venue Per User” (ARPU) – ermit-
teln. Im Kontext virtueller Güter 
bezieht sich der Wert auf den Jah-
resumsatz pro Teilnehmer. Nach 
einer Markabschätzung von Martin 
Szugat, Geschäftsführer von Snip-
Clip – einem Unternehmen, das 
eine Technologie entwickelt hat, 
mit der sich digitale Inhalte wie Fo-
tos, Animationen oder Filmsequen-
zen in virtuelle Güter umwandeln 
lassen – generierten virtuelle Wel-
ten im Gesamtjahr 2008 mit fast 
neun Dollar im Schnitt den höchs-
ten Pro-Kopf-Umsatz. Web-Com-
munities erzielten mit 0,37 US-
Dollar den niedrigsten ARPU. Face-
book erreicht, gemessen an der 
Teilnehmerzahl, einen geringen 
Jahresumsatz. 

Der Verkauf von virtuellen Gü-
tern ist für Community-Betreiber 
prinzipiell ein ertragreiches Ge-
schäft. Marginale Reproduktions-
kosten und Online-Distribution 
versprechen hohe Margen. Ande-

rerseits dürfen Risiken und Grenzen des 
Geschäftsmodells nicht außer Acht gelas-
sen werden. So sind etwa die Entwicklung, 
Einführung und Betreuung einer Commu-
nity mit Kosten verbunden. Hinzu kommen 
hohe Anforderungen an die technische In-
frastruktur; insbesondere, was die Sys-

temstabilität und Verfügbarkeit von nutz-
ergenerierten Inhalten betrifft.  

Insgesamt stellt sich der Markt für vir-
tuelle Güter damit breiter, diversifizierter 
und wettbewerbsintensiver dar als vielfach 
wahrgenommen.  ■
>  Kennziffer: ecm21416
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Ecm: Crossdocking, Direct-to-Store oder 
doch eine klassische Lagerhaltung? Wie 
fahren Online-Händler am besten?

Dieter Urbanke: Das hängt vom Emp-
fänger der Ware ab. Bei der Erstbelie-
ferung von Geschäften, zum Beispiel 
zum Kollektionsstart, macht es Sinn, auf 
Cross- Docking zu setzen. Für die Nach-
versorgung der Filialen sollte idealerwei-
se das gesamte Sortiment im selben 
Lager vorgehalten werden wie Ware, die 
Endkunden im Webshop bestellen. So 
können Einzelteile auf Abruf nachgeor-
dert und gezielt kommissioniert werden. 
Eine punktgenaue Belieferung von Filia-
len und Endkunden ist nur aus einem 
klassischen Lager möglich.
Karsten Haberkorn: Nach wie vor ist die 
klassische Lagerhaltung ein essentieller 
Bestandteil im Distanzhandel. Eine ho-
he Warenverfügbarkeit erlaubt zuverläs-
sige und schnelle Kundenbelieferungen 

– Merkmale, die auch und insbesondere 
für Online-Händler von entscheidender 
Bedeutung sind. Je solider auf logisti-
schen Grundprozessen aufgesetzt wird, 
desto mehr Möglichkeiten ergeben sich 
daraus den Kundennutzen zu steigern 
und die eigene Profitabilität und Qualität 
zu verbessern. Hier sieht der Kontraktlo-
gistikspezialist DHL Supply Chain den 
klaren Trend, die gesamte Lieferkette 
transparent und aktiv zu managen, um 
Bestandsreduktionen und Laufzeitver-
kürzungen zu realisieren. In diesem Zu-
sammenhang gewinnen auf das jeweili-
ge Produktsortiment und Geschäfts-
modell abgestimmte Konzepte wie Build 
to Order, Latest Customization und 
Crossdocking sicher zukünftig weiter an 
Bedeutung.

Ecm: Retourenmanagement ist nach 
wie vor ein leidiges Thema für viel Onli-
ne-Händler. Haben Sie drei Tipps parat, 

wie Händler mit diesem Thema besser 
umgehen könnten?

Dr. Christof Schares: Besser umgehen 
bedeutet für uns mit der DHL Retoure 
Online etwa, dass wir Arbeitsabläufe ver-
einfachen und Kosten sparen. Konkret 
heisst das, dass
•   nicht mehr jedem Paket ein Retouren-

label beigelegt werden muss. Sofern 
ein Kunde seine bestellte Ware zu-
rücksenden will, kann er sich das La-
bel ganz leicht selbst am PC ausdruk-
ken. Dazu besteht die Möglichkeit, 
über den Kundenservice des Versand-
helfers das Label zu bestellen oder 
dies über eine separate Internet-Seite 
selbst zu erstellen und auszudrucken. 
So entstehen keine Kosten für nicht 
notwendige Retouren-Aufkleber.

•   sofern der Versandhändler einen Kun-
denservice einsetzt und der Endkunde 
das Label telefonisch/per eMail dort 
bestellt, der Versender individuell Ein-
fluss auf das Rücksendeverhalten des 
Konsumenten nehmen und ihm gege-
benefalls direkt andere Ware anbieten 
und verkaufen kann.

•   der Versandhändler vollständige 
Transparenz und Kontrolle über die 
anstehenden Retouren erhält. Die 
 erzeugten Labels, die tatsächlich ver-
schickt werden, werden dem Versand-
händler täglich per E-Mail zur Ver-
fügung gestellt.  Somit weiß der 
Versender bereits im Vorfeld, dass Wa-
re zurückkommen wird und er kann 
mit den Retourensendungen weiter 
planen.

Aus Erfahrung

wird man klug

Welche Tipps geben Logist iker Onl ine-Händlern,  damit  diese einfach in Sachen Logist ik & 
Fulf i l lment manövrieren? Das wol l te das e-commerce magazin von Branchenkennern wissen.

von Dunja Koelwel

Dieter Urbanke_Vorsitzender der Geschäftsführung  Hermes Fulfilment.
Karsten Haberkorn_Vice President Distanzhandel, DHL Supply Chain Central Europe, 

Dr. Christof Schares_Geschäftsbereichsleiter Produktmanagement 
 DHL Paket Deutschland (v.l.n.r.)
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Dieter Urbanke: Beim Retourenma-
nagement kommt es auf Schnelligkeit, 
Servicequalität und den richtigen Dienst-
leister an. Es ist wichtig, zurückgegebe-
ne Ware schnell abzuwickeln, damit sie 
innerhalb des Vermarktungszeitfensters 
umgehend wieder angeboten werden 
kann. Voraussetzung dafür ist eine aus-
gefeilte Logistik und eine weitgehende 
Automatisierung, die den gesamten Pro-
zess effizienter und sicherer macht. Die 
betriebliche Durchlaufzeit zum Beispiel 
von Textilien-Retouren beträgt bei Her-
mes rund eine Stunde. Schnelligkeit ist 
auch bei der Kundengutschrift gefragt. 
Damit der Endkunde nicht lange auf sein 
Geld warten muss, ist es wichtig, die re-
tournierte Ware schnell auf dem Kun-
denkonto zu verbuchen. Ein weiteres 
wichtiges Kriterium beim Retourenma-
nagement ist die Qualität der Beurtei-
lung und Bearbeitung.

Ecm: Logistikern ist meist bewusst, dass 
das Konsumverhalten der Verbraucher 
äußerst sprunghaft ist, dass die Kon-
junktur einen großen Einfluss hat. Wa-
renbestände müssen immer rascher 
umgeschlagen werden, die Logistik 
muss flexibler werden. Kurze Reaktions-
zeiten erfordern jedoch bessere Infor-
mationen, also mehr Daten. Setzen 
Händler dafür schon Vorhersage-Soft-
ware ein und was sollte diese Ihrer An-
sicht nach auf jeden Fall leisten?

Dieter Urbanke: Vorhersage-Software 
nutzt eher der Handel. Den Takt geben die 
führenden E-Commerce-Unternehmen 
vor. Eine 24-Stunden-Belieferung bei-
spielsweise ist inzwischen zum Standard 
geworden. Der Endkunde erwartet, dass 
er Ware, die er heute bestellt, morgen zu-
gestellt bekommt. Darauf müssen sich 
Händler und Dienstleister ebenso einstel-
len wie auf saisonale Spitzen. Flexibilität 
ist auch auf der Beschaffungsseite ge-
fragt. Dank Transparenz über die gesamte 
Supply-Chain hinweg ist Hermes stets auf 
dem Laufenden, wo sich die Ware gerade 
befindet und wann sie angeliefert wird, 
und kann die Betriebszeiten und den Per-
sonaleinsatz exakt danach ausrichten.

Karsten Haberkorn: In der betriebli-
chen Praxis dominieren heute noch 
eher vage Prognoseverfahren in Bezug 
auf Auf trags einlastungen und Bestand-
sentwicklungen. Häufig basieren diese 
auf manuell gepflegten Tabellen, die per 
Mail ausgetauscht werden. Wird dies 
engagiert betrieben, so können damit 
durchaus gute Ergebnisse erzielt wer-
den. Um noch besser zu werden, ist si-
cher eine weitere Professionalisierung 
und Systematisierung entsprechender 
Tools erforderlich. Diese sollten einheit-
liche, klare Definitionen, eindeutige 
Zahlen zur Entwicklung der einzelnen 
Leis tungsbereiche und die Option zur 
weiteren Detaillierung enthalten. 

Weiterhin sind harmonisierte Schnitt-
stellen in die logistischen Systeme wün-
schenswert. Einen mindestens genauso 
großen Stellenwert wie für die Weiter-
entwicklung von Tools muss man der 
Intensivierung der persönlichen, regel-
mäßigen Kommunikation beimessen. 
Ein gemeinsames Verständnis, kurze 
Wege und faktenbasierte Informationen 
sind als Gesamtpaket der Schlüssel 
zum Erfolg.

Ecm: Mehrere Studien sehen den Kli-
mawandel als wichtigste Herausforde-
rung für Supply Chain Manager in den 
nächsten Jahren. Doch die meisten Han-
dels-Logistiker haben noch keine Liefer-
fahrzeuge mit alternativen Antrieben für 
ihre Transportfahrzeuge vorgesehen. 
Ähnlich zurückhaltend sind sie beim Ein-
satz regenerativer Energien im Lager. 
Werden Händler diese – auf Druck ihrer 
Konsumenten – künftig häufiger nach-
fragen und wie werden Sie als Logistiker 
darauf reagieren?

Dieter Urbanke: E- und M-Commerce 
sowie der globale Handel beflügeln die 
Logistikbranche, erhöhen jedoch auch 
die Anforderungen an das Transportwe-
sen. Im Wettbewerb um die steigenden 
Sendungsmengen setzt sich nur durch, 
wer seinen Kunden zusätzliche Services 
– zum Beispiel für den webbasierten 
Versand – sowie ideelle Mehrwerte bie-
tet. Denn Händler sehen sich zuneh-

mend mit ökologischen Anforderungen 
ihrer Kunden konfrontiert: Diese erwar-
ten zu Recht, dass Sendungen umwelt-
schonend bis CO2-neutral transportiert 
werden. Im Zuge des wachsenden Um-
weltbewusstseins wird der ökologische 
Transport folglich zu einem wichtigen 
Wettbewerbsfaktor. Bei Hermes ist der 
Schutz von Klima und Umwelt seit Mitte 
der Achtziger Jahre als Unternehmensziel 
verankert. Mithilfe zahlreicher Projekte 
konnten die CO2-Emissionen pro beweg-
ter Sendung seit 1994 bis heute bereits 
effektiv um 40 Prozent reduziert werden. 
Hermes will jährlich mindestens zwei 
Prozent des Treibhausgases im Trans-
portbereich sowie 3,5 Prozent an den 
Standorten einsparen. Rund 30 Einzel-
projekte tragen zur Zielerreichung bei. 
Karsten Haberkorn: Die Deutsche Post 
DHL ist mit der In-
itiative GoGreen 
Vorreiter und setzt 
Maßstäbe hin-
sichtlich des Kli-
mawandels und 
Umweltschutz. 
Neben alternati-
ven Transportkon-
zepten und der 
Initiative zur nach-
haltigen Reduk-
tion des CO2 Aus-
stoßes in allen 
Unternehmens-
bereichen ist auch 
die aktive Einbin-
dung aller Mitar-
beiter ein ganz 
wesentlicher Bau-
stein zur Verbes-
serung der Um-
weltbedingungen. 
Dies wissen die 
Kunden sehr zu 
schätzen, interes-
sieren sich für ge-
meinsame Op ti-
mierungsmöglich-
keiten und fragen 
„grüne“ Leis tun-
g e n  ve r m e h r t 
nach.   ■
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E-Postbrief der  Deut-
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unter anderem Leiter der 
Stabsabteilung für den 
Vorstand Brief.

→ Warum E-Brief? Es gibt doch E-Mail. 
Der E-Brief ist keine E-Mail, sondern ein 
Brief im Internet. Er ist verbindlich, vertrau-
lich und verlässlich. Eine E-Mail kann 
 anonym sein, von Unbefugten gelesen 
oder verändert werden – oder sie kommt 
nicht an. In der geschäftlichen Korrespon-
denz, die nicht nur vertraulich, sondern 

auch verbindlich sein muss, ist die 
E-Mail deshalb ein „No Go“. 

→ Wozu kann man den E-Brief 
 nutzen? Der E-Brief kann für alle 
Rechtsgeschäfte verwendet wer-
den, in denen Formfreiheit gilt oder 
Textform vorgeschrieben ist. Man 
kann E-Briefe auch als Einschreiben 
versenden. 

→ Können E-Briefe nur an Perso-
nen oder Unternehmen gesendet 
werden, die an das Portal ange-
schlossen sind? E-Briefe können an 
jeden geschickt werden – wenn der 
Empfänger nicht einmal einen Inter-
net-Anschluss hat, druckt die Post 
den Brief aus und stellt ihn mit der 
Tagespost zu. 

→ Ohne Handy kein E-Brief – warum? Das 
HandyTan-Verfahren ist ein Sicherheits-
merkmal – wie beim Online-Banking. Wer 
einen E-Brief verschicken will, erhält eine 
TAN per SMS, die er im E-Brief- Portal ein-
geben muss. Diese HandyTan, der Benut-
zername und das geheime Passwort stel-
len sicher, dass der Absender auch der 
registrierte Nutzer ist. Das ist auch die Vo-
raussetzung für die Rechtssicherheit. 

→  Welche Vorteile bietet der E-Brief Pri-
vatpersonen? Korrespondenz lässt sich 
jederzeit und überall empfangen. Man 
braucht nur einen Computer mit Internet-
anschluss und ein Handy. Künftig lassen 
sich per E-Brief ganze Lebenslagen ma-
nagen. Beispiel Umzug: Wohnungssuche, 
Ummeldung, Anmeldung für Strom, Was-
ser, Heizung usw. Mit dem E-Brief kann 
man all dies vom PC aus erledigen, weil 
künftig öffentliche Institutionen, Behör-
den, Verbände und Unternehmen an den 
E-Postbrief angebunden sind. 

→ Lassen sich E-Briefe eletronisch spei-
chern? Auf dem E-Brief-Konto lässt sich 
ein Datenvolumen von bis zu 200 MByte 
automatisch abspeichern. Geplant ist ein 
virtueller Dokumenten-Safe, in dem neben 
den E-Briefen weitere Dokumente sicher 
elektronisch abgelegt werden können. 

→ Müssen Nutzer ihr E-Brief Konto täglich 
überprüfen? Beim Eingang eines E-Briefs 
informiert die Post den Empfänger auf 
Wunsch per SMS, dass ein E-Brief ange-
kommen ist. Der SMS-Service ist gratis.  

→ Woher bekommt man die E-Briefadres-
sen anderer Nutzer? Auf dem E-Brief-Por-
tal steht registrierten Nutzern ein öffentli-
ches Verzeichnis der anderen registrierten 
Personen zur Verfügung. Allerdings sind 
dort – wie beim Telefonbuch – nur Nutzer 
aufgeführt, die einer Veröffentlichung 
auch zugestimmt haben.

→ Lassen sich zusätzliche Dokumente 
per E-Brief verschicken? Anlagen können 

im PDF-Format angehängt werden. Diese 
werden ebenfalls elektronisch übermittelt 
oder – wenn der Absender eine Postan-
schrift adressiert – zusammen mit dem 
eigentlichen Brief ausgedruckt und per 
Briefträger zugestellt.

→ Wodurch ist die Datensicherheit gege-
ben? Die Deutsche Post verwendet zum 
Betrieb des E-Briefs die modernsten 
 verfügbaren Verschlüsselungs- und Sicher-
heitstechnologien. Auch beim Datentrans-
port zu Druckzentren und bei der Daten-
ablage sind Inhalte komplett verschlüsselt. 

→ Wie lange ist ein E-Brief unterwegs? 
Elektronisch nur Sekunden. Hat der Emp-

Der E-Brief 

   im Überblick

Vor ein paar Monaten hat die Deutsche Post den so genannten E-Brief  eingeführ t ,  der E-Mai ls 
als „sicheren Brief“  weiter lei ten sol l .  Doch noch zögern viele Unternehmen, den E-Brief  einzuset-
zen.  Die folgenden FAQs sol len dabei  die am meisten gestel l ten Fragen beantwor ten. 

von Ralph Wiegand

Der E-Brief in Kürze

Wer E-Briefe versenden will, muss ein elek-
tronisches Postfach bei der Deutschen 
Post eröffnen und sich bei der E-Post mit 
voller Anschrift und Handy-Nummer regis-
trieren. Die persönliche E-Postbrief-Adres-
se besteht aus Vor- und Nachname und der 
Endung @epost.de. Verwechslungen bei 
Namensgleichheit werden durch eine 
Nummer hinter dem Nachnamen verhin-
dert. Aus Sicherheitsgründen muss man 
sich mithilfe des Post-Ident-Verfahrens ein-
deutig identifizieren. Hierzu reicht es aus, 
den Personalausweis in einer Filiale der 
Deutschen Post vorzuzeigen. Auf diese 
Weise wird nicht nur die Identität der User 
zweifelsfrei festgestellt, man verhindert 
auch anonyme Mails oder Spams beim E-
Brief. Nach Bestätigung der Identität kann 
sich der Kunde in seinem Postfach einlog-
gen. Diese Identitätsfeststellung dauert 
nach Angaben der Deutschen Post einige 
Tage. Zur Bestätigung erhält der Kunde ei-
ne SMS mit einem Bestätigungscode.
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fänger des E-Briefs noch keine E-Brief-
Adresse, erfolgt die Zustellung wie beim 
normalen Brief auch, also in der Regel be-
reits am nächsten Werktag.

→ Wodurch unterscheidet sich der E-Brief 
von Hybridangeboten anderer Anbieter? 
Dass Unternehmen ihre Massensendun-
gen elektronisch an Druckzentren von 
Dienstleistern leiten, die die Briefe ausdruk-
ken, kuvertieren und versenden – solche 
Angebote sind nicht neu. Der E-Brief ist 
mehr als eine Druckdienstleistung; er ist 
eine Kommunikationsplattform. Für den E-
Brief hat die Deutsche Post eine Infrastruk-
tur geschaffen, in der alle Teilnehmer ein-
deutig identifiziert sind. Das schafft Ver-
bindlichkeit. Das kann für Unternehmen 
eine Rolle spielen, etwa beim eindeutigen 
Altersnachweis: Hinter einer E-Brief-Adres-
se steht ein volljähriger Bürger mit Wohn-
sitz in Deutschland und geprüfter Identität. 

→ Welche Vorteile bietet der E-Brief Ge-
schäftskunden? So können Kommuni-
kationsprozesse vollständig digital abge-
bildet werden. Und zwar im Postein- und 
im Postausgang. Je mehr Kunden per E-
Brief kommunizieren, umso größer ist 
der Anteil an Schreiben, die direkt in den 
Workflow einfließen können. Die Vortei-
le: Elektronische Wege sind schneller als 
der physische Transport, und elektroni-
sche Dokumente können gleichzeitig an 
verschiedenen Orten bearbeitet werden. 
Die Kosteneinsparungen liegen zwi-
schen 30 und 60 Prozent. Wegfallende 
Investitionen in eigene Druckanlagen, 
Material und Lagerkosten sind noch 
nicht mitgerechnet. 

→ Was nutzt der E-Brief dem Versandhan-
del? Der E-Brief ist für einen Großteil der 
versandhandelstypischen Kommunikati-
on geeignet, etwa Rechnungen, Mahnun-
gen, Statusmeldungen, Versand- und Re-
tourenbestätigungen, Gutscheine, Servi-
cebriefe, Ratenplaninformationen oder 
Kontostandsermittlungen. Mit dem E-Brief 
könnten sich Versandhändler neue Kun-
dengruppen erschließen, die bislang dem 
Internet misstraut haben, dem E-Brief als 
Kommunikationskanal aber vertrauen. 

→ Müssen Unternehmen für den E-Brief in 
ein neues System investieren? Unterneh-
men mit großen Sendevolumina werden 
über ein Gateway angebunden. Sie können 
ihr E-Mail- oder Dokumentenerstellungssys-
tem weiter nutzen, weil sich der E-Postbrief 
in bestehende Abläufe integrieren lässt.  

→ Braucht die Deutsche Post für die 
Rechtsverbindlichkeit das De-Mail-Gesetz? 
Mit dem E-Brief können Bürger verbindlich 
und vertraulich im Internet kommunizie-
ren, unabhängig vom De-Mail-Gesetz. In 
den meisten Fällen genügt es dem Gesetz-
geber, wenn eine Willenserklärung einer 
Person eindeutig zugeordnet werden kann. 
Diese Fälle lassen sich mit der E-Brief-In-
frastruktur bedienen. Der E-Brief erfüllt alle 
Standards, die der De-Mail-Gesetzentwurf 
vorsieht. Entsprechend wird sich die Deut-
sche Post als Provider ak-
kreditieren lassen, wenn 
das De-Mail-Gesetz in 
Kraft getreten ist. 

 
→ Was passiert bei Na-
mensänderungen, etwa  
Scheidung oder Heirat? 
Hier kann der Kunde sich 
für ein neues E-Briefkonto 
mit neuem Namen regis-
trieren. Künftig ist es mög-
lich, die Daten aus dem 
alten Account in den neu-
en zu übertragen. 

→ Was passiert im Todes-
fall? Erbberechtigte oder 
Nachlassverwalter kön-
nen mit einem Nachweis 
– in der Regel ist das der 
Totenschein oder Erb-
schein – alle Angelegen-
heiten des Verstorbenen 
abwickeln. Dazu gehört 
auch die Abwicklung des 
E-Briefkontos. Damit wir 
dem berechtigten Erben 
Einsicht in das E-Brief-
Konto gewähren können, 
benötigen wir den Erb-
schein, einen formlosen 
Antrag auf Einsichtnahme 

in das Nutzerkonto, die Adresse und die 
Mobilfunknummer des Erben. Er erhält 
von uns ein Entsperrpasswort und eine 
AdressTAN. Der Versand von E-Postbriefen 
über den Account des Verstorbenen ist 
nicht mehr möglich.                     ■
>  Kennziffer: ecm21417
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Special DISCUSS INNOVATIONS  LOGISTIK & FULFILLMENT IM E-COMMERCE

Dipl.-Logist. Daniel 
Schlottbohm_
vom  Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und 
Logistik widmet sich vor 
allem der Strategieent-
wicklung in der Distribu-
tion sowie der Analyse 
und Planung von 
Materialfluss- und 
Lagersystemen.

Die Vorteile der Kunden im E-Com-
merce sind längst keine Geheimnisse 
mehr. Besonders der hohe Servicegrad 
und der bequeme Einkauf vom heimi-
schen Sofa aus haben den Online-Han-
del zu einem wichtigen Markt für ver-
schiedenste Branchen werden lassen. 
Gleichzeitig sind aber auch die Erwar-

tungen der Verbraucher an die 
umfangreichen Serviceleistungen 
gestiegen. Das Prinzip „heute be-
stellt, morgen geliefert“ ist inzwi-
schen eine Selbstverständlichkeit. 
Und wenn die bestellte Ware nicht 
gefällt, geht die Lieferung kosten-
los wieder zurück. Was nach ei-
nem simplen Bestell- beziehungs-
weise Retourenvorgang aussieht, 
ist für den Logistiker eine Fülle an 
abzuwickelnden Logistikprozes-
sen, die den benötigten Service-
grad erst ermöglichen. In diesem 
Artikel wird am Beispiel der Fa-
shion-Branche dargestellt, wie auf 
die Anforderungen durch den E-
Commerce in der Intralogistik rea-
giert werden kann.

Eine maßgeschneiderte Lo-
gis tik, insbesondere in der Fashion-
Branche, einer der wachstumsstärksten 
Sparten des Online-Handels, ist das 
Ziel. Dabei bezeichnet die Fashion-
Branche die Gruppe von Industrie- und 
Handelsunternehmen, die Bekleidung, 
Schuhe und Accessoires herstellen und 
verkaufen. In keiner anderen Branche 
sind die Anforderungen an die Intralogis-
tik, die sich mit der Organisation, Steue-
rung, Durchführung und Optimierung 

des innerbetrieblichen Materialflusses, 
der Informationsströme sowie des Wa-
renumschlags befasst, so hoch. Die Be-
sonderheiten der Fashion-Logistik lie-
gen im Artikel-Handling, in den hohen 
Retourenquoten und der Artikelaufbe-
reitung.

>   VOM FILIALISTEN ZUM

ONLINE-RETAILER

Viele Anbieter der Fashion-Branche im 
E-Commerce kommen aus dem traditio-
nellen Filialgeschäft und haben dement-
sprechend ihre Intralogistik auf die Fili-
albelieferung ausgelegt. Die genaue 
Betrachtung der intralogistischen Pro-
zesse beider Vertriebswege zeigt jedoch 
wesentliche Unterschiede in den Abläu-
fen. So wird im Filialgeschäft zwischen 

Hänge- und Liegeware unterschieden. 
Bei der Hängeware (zum Beispiel Anzü-
ge, Mäntel, Sakkos) ist es erforderlich, 
die komplette Lager- und Fördertechnik 
für die auf Kleiderbügeln hängende Wa-
re auszulegen. Im Bereich des E-Com-
merce kann die Ware ausschließlich lie-
gend gelagert und transportiert werden, 
was das Artikel-Handling um ein Vielfa-
ches erleichtert.

Bei der Betrachtung der Auftrags-
struktur lässt sich feststellen, dass sich 
im E-Commerce wesentlich kleinere Sen-
dungen ergeben. Diese Sendungsstruk-

tur entsteht dadurch, dass man im Ge-
gensatz zu den B2B-Beziehungen zwi-
schen Lager und Filiale in diesem Fall 
eine direkte B2C-Beziehung hat. Dies hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Gestal-
tung der Kommissionierung und Verpa-
ckung. Darüber hinaus ist die geänderte 
Sendungsstruktur dafür verantwortlich, 
dass im E-Commerce der Fashion-Bran-
che fast ausschließlich der Paketversand 
zum Einsatz kommt, während Filialen 
per Spedition beliefert werden.

Neben der Sendungsstruktur hat 
auch das Bestellverhalten der Kunden 
einen direkten Einfluss auf die intra lo-
gis tischen Prozesse. Es kommt zu Auf-
tragseingängen rund um die Uhr, die an 
Wochenenden weiter zunehmen. Da-
raus resultierend müssen Unterneh-
men, die in Fünf- oder Sechs-Tage-Wo-

chen arbeiten, nach Wochenenden oder 
Feier tagen die extremen Auftragsspit-
zen  abarbeiten. Ferner erfolgt das Be-
stellverhalten der Kunden aus den Ein-
schränkungen des E-Commerce. Da 
nicht die Möglichkeit besteht, die Ware 
anzufassen oder anzuprobieren, bestel-
len die Kunden unterschiedliche Farb- 
und Größenkombinationen, zum Bei-
spiel das gewünschte T-Shirt in den 
Größen M und L, jeweils in den Farben 
hell- und olivgrün. Nach Erhalt der Liefe-
rung wird das passende T-Shirt ausge-
wählt und alle übrigen zurückgeschickt. 

Logistik für 

On- und Offline

Das Fraunhofer Inst i tut  für  Mater ial f luss und Logist ik in Dor tmund beschäf t igt  s ich seit 
langem mit  den Problemstel lungen der ef f iz ienten Logist ik und forscht an Mögl ichkeiten zur 
Prozessoptimierung.  Am Beispiel  der Fashion-Branche werden neue Wege aufgezeigt .

von Daniel Schlottbohm

Viele Anbieter der Fashion-Branche im E-Commerce kommen 
aus dem traditionellen Filialgeschäft und haben dementsprechend 
ihre Intralogistik auf die Filialbelieferung ausgelegt.
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Diese Retouren sind jedoch uner-
wünscht, da die gesamten Kosten vom 
jeweiligen Händler getragen werden. 
Die Kosten beziehen sich nicht nur auf 
das Porto für den Rückversand, son-
dern vor allem auf die darauf folgenden 
Retourenprozesse im Lager, die das Ziel 
haben, die Ware möglichst schnell wie-
der einzulagern, damit sie verkaufsfähig 
ist. Die Prozesskette beginnt mit dem 
Wareneingang der Retoure, dort wird 
sie ausgepackt und einer Berechti-
gungsprüfung unterzogen. Anschlie-
ßend erfolgt eine Aufbereitung der Wa-
re, in der sie gesäubert, geglättet und 
neuverpackt wird. Erst danach wird der 
Artikel wieder einlagert, womit dessen 
Verkaufsfähigkeit wieder hergestellt ist. 
Das Angebot der kostenlosen Retouren 
ist aus verschiedenen Gründen zwar 
zwingend erforderlich, Retouren sollten 
jedoch dringend vermieden werden. In-
folge dessen arbeiten die Online-Shop-
Betreiber stetig an der Verbesserung 
der Artikelbeschreibung (etwa Maßta-
bellen) und einer optimalen Artikelprä-
sentation, die dem Kunden helfen, 
„richtig“ zu bestellen.

>   DER ÄRGER 

MIT DEN RETOUREN

Neben einer hohen Retourenquote führt 
dieses Bestellverhalten zu immer wieder 
gemeinsam bestellten Artikeln innerhalb 
eines Kundenauftrags. Auf diese Tat-
sache kann in der Intralogistik reagiert 
werden, indem man entsprechende Arti-
kel in Zonen zusammenfasst. So werden 
die Wegzeiten der Kommissionierung 
möglichst gering gehalten und damit 
Zeit- und Kostenaufwand minimiert. Die-
se Zonung ist auch für Artikel, die im 
Online-Shop als „zusammenpassend“ 
präsentiert werden, anwendbar.

Eine weitere Möglichkeit zur Artikel-
präsentation ist das Hervorheben von 
Aktionsartikeln durch Banner oder eine 
angepasste Startseitenpräsentation, 
was zu einer künstlichen Steigerung der 
Nachfrage führt. Für die Logistik bedeu-
tet dies eine Veränderung der Artikelein-
stufung von C- auf A-Artikel, worauf 

durch die Einrichtung eines Schnelldre-
herbereichs für ebendiese Artikel rea-
giert werden kann.

Im Versandbereich führen die Be-
stellungen des E-Commerce dazu, dass 
viele kleine Aufträge verpackt und unter 
Umständen mit Werbebeilagen verse-
hen werden müssen. Hinzu kommen in 
vielen Fällen noch Value Added Services 
wie Geschenkverpackungen oder ande-
re Zusatzwünsche. Dies erfordert neben 
einem gesteigerten Flächenbedarf auch 
einen erhöhten personellen Aufwand.

>   UNTERSCHIEDE IM E-COM-

MERCE- UND FILIALLAGER

Aufgrund der teilweise sehr unterschied-
lichen Anforderungen an das E-Com-
merce- und das Filiallager stellt sich die 
Frage, ob es sinnvoll ist, ein gemeinsa-
mes Lager für beide Vertriebswege zu 
betreiben. Dies hat auf der einen Seite 
den Vorteil, dass eine Doppellagerung 
von Waren vermieden wird. Zudem ist 
nur ein Standort leichter zu verwalten 
und es entstehen keine Transporte zwi-
schen beiden Lagerstandorten. Auf der 
anderen Seite kann es zu Problemen bei 
der operativen Abwicklung aufgrund der 
unterschiedlichen Anforderungen kom-
men. Außerdem sind Bereiche für die 
umfangreiche Retourenabwicklung ein-
zurichten und in die Lagerprozesse zu 
integrieren.

>   LIEBER ZWEI STANDORTE 

ODER LAGERERWEITERUNG?

Letztlich fällt eine klare Aussage an die-
ser Stelle schwer. Dies muss im Einzel-
fall entschieden werden, da es viele Ein-
flüsse gibt, die es zu berücksichtigen 
gilt. Aus der bisherigen Projekterfahrung 
kann man tendenziell sagen, dass bei 
großen Anbietern mit einem großen E-
Commerce-Anteil ein zweiter Standort 
durchaus sinnvoll ist, während kleine 
Anbieter, die noch ausreichend Lagerflä-
che zur Verfügung haben, mit einer Er-
weiterung des bestehenden Lagers bes-
ser zurechtkommen. ■
>  Kennziffer: ecm21431
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Dr. Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. 
Götz-Andreas Kemmner_
Geschäftsführer bei 
 Abels & Kemmner, hat 
ein Konzept entwickelt , 
wie sich Planungs- und 
Dispositionsprozesse 
und damit die Supply 
Chain nachhaltig 
verbessern lassen.

Ecm: Man hört oft, dass Banken Mittel-
ständlern keine Kredite mehr geben. Wa-
rum tun sich Banken mit der Finanzierung 
des Mittelstandes derzeit so schwer?
Kemmner: Wer Sicherheiten zu bieten hat, 
bekommt immer Geld. Viele können aber 
diese Sicherheiten nicht immer bereitstel-
len. Manche Unternehmer meinen noch 

immer, ihr Banker müsse auf ihrer 
Seite des Tisches sitzen und ge-
meinsam das unternehmerische 
Risiko tragen. Aufgabe und Ziel der 
Bank ist es jedoch, das Risiko, dass 
ein Kredit nicht bezahlt wird, so ge-
ring wie möglich zu halten, ohne 
das Kreditgeschäft zu gefährden, 
weil kein Unternehmen mehr Kredi-
te von ihm haben will. Betrachtet 
man die Migrationsmatritzen – aus 
diesen Tabellen geht hervor, wie viel 
Prozent der Unternehmen, die im 
Vorjahr einer bestimmten Bonitäts-
klasse angehörten, im Folgejahr in 
andere Bonitätsklassen abgewan-
dert sind – versteht man, warum 
Banken mit der Kreditvergabe vor-
sichtig sind. Gerade Unternehmen 
aus mittleren und schlechten Boni-

tätsklassen rutschen häufig schnell ab. 
Hinzu kommt, dass Basel 2 und Basel 

3 die Anforderungen an die Eigenkapitals-
quote der Banken erhöhen. Je höher ein 
Kreditrisiko bewertet wird, desto höhere 
Sicherheiten muss die Bank auf ihrer Seite 
bereitstellen und desto höher fallen die 
Zinsen aus. Deswegen wird die Lage für 
den Mittelstand in naher Zukunft nicht 
entspannter. Viele Banken sprechen inzwi-
schen gezielt Unternehmen, die Kredite 

bei ihnen haben, darauf an, ihren Kredit-
bedarf zu reduzieren. Üblicherweise sollen 
Unternehmen selbst aktiv werden. In sol-
chen Fällen auf andere Kreditgeber zu-
rückzugreifen, ist oft schwierig, da jeder 
potenzielle neue Kreditgeber die Finanzla-
ge des Unternehmens kritisch hinterfragt 
und wissen will, warum sich die Hausban-
ken ein Stück zurückziehen. Hier kommt 
dann unser spezieller Ansatz einer alter-
nativen Finanzierungsform zum Tragen. 

Ecm: Wie groß ist das Wissen um alterna-
tive Finanzierungsformen?
Kemmner: Die meisten Unternehmen 
kennen die Möglichkeiten, die es klassi-
scherweise gibt. Das sind die Mezzanine-
Finanzierung und Venture Capital. Aller-
dings bedingen diese Formen, dass ein 
Unternehmen Entscheidungsgewalt aus 
der Hand gibt. Es beteiligt andere am Un-
ternehmen, am Erfolg und am Risiko. Bei 
Venture Capital will der VC-Geber dezidiert 
mitsprechen und bei Mezzanine-Kapital 
halten die meisten Beteiligten zwar still, 
wollen dafür aber mehr Rendite. 

Herberz: Wie hoch liegen diese Renditen 
ihrer Erfahrung nach?
Kemmner: Ich habe keine Statistiken, 
kenne aber Erwartungen von acht bis 12 
Prozent und mehr. Acht Prozent kann als 
noch akzeptabler Wert gelten. Das muss 
man als schwachbrüstiger Mittelständler 
bei Banken auch auf den Tisch legen. 

Herberz: Nicht nur als „schwachbrüstiger“ 
Mittelständler! Aus täglicher Erfahrung 
kann ich berichten, dass auch Mittelständ-
ler mit guter Bonität & Rating – unter an-
derem aufgrund der Eigenkapitalschwä-
che der deutschen Banken im internatio-
nalen Vergleich – im Kontokorrentverkehr 
bei sieben bis neun Prozent Zinsbelastung 
liegen. Und das, obwohl der Drei-Monats-
Euribor, der als Grundlage für die Refinan-
zierung im Kontokorrent-Bereich herange-
zogen wird, aktuell bei gerundet einem 
Prozent p. a. liegt. Das heißt, wir sprechen 
über Bankenmargen, die sich zwischen 
sechs bis acht Prozent im vereinbarten 
Kontokorrent-Rahmen belaufen. Sobald 
die Kunden kurzfristig oder mittelfristig in 
den geduldeten Überziehungsbereich 
kommen, werden Kontokorrent-Zinsen 
von bis zu 15 Prozent p. a. verrechnet. 
Kemmner: Ich gebe Ihnen Recht, dass 
manche deutschen Banken die Margen 
benutzen, um die Verluste der letzten zwei 
Jahre wieder wettzumachen. Die Erfah-
rung, die ich im Sanierungsbereich immer 
wieder gemacht habe, ist, dass Mittel-

ständler bei kleinen Regionalbanken etwa 
den Volksbanken, den Raiffeisenbanken 
oder Sparkassen besser fahren als bei 
Großbanken. Bei Großbanken ist der Mit-
telständler eine Nummer, bei dem alles 
nach einem Schema durchkalkuliert wird. 
Bei den Regionalbanken wird eher berück-
sichtigt, dass mit einem nicht gewährten 

Finanzspritze 

aus dem Lager

Alternative Finanzierungen – wer hier an Venture Capital und Mezzanine-Kapital denkt, dem fehlt 
es laut Wirtschaftsberater Dr. Götz-Andreas Kemmner an Phantasie. Liquide Mittel lassen sich auch aus 
dem eigenen Unternehmen schaffen. Finanzierungsprofi Andreas Herberz hinterfragt das Konzept.

von Dunja Koelwel

Kemmner: „Ich verstehe nicht, warum Unternehmer eine 
Fremdfi nanzierung ins Auge fassen, wenn sie aus dem eigenen 
Betrieb die liquiden Mittel schaffen können.“
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oder verlängerten Kredit möglicherweise 
eine ganze Lawine an Privat- und Immobi-
lien-Krediten, die Mitarbeiter des Unter-
nehmens bei derselben Bank aufgenom-
men haben, mit ins Tal zu stürzen droht. 

Ecm: Wie lauten die ersten Fragen, die ein 
Unternehmen an Sie stellt?
Kemmner: Die typische erste Frage, die 
gestellt wird, lautet oft: Geht das über-
haupt, Bestände zu reduzieren, ohne die 
Lieferfähigkeit und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit zu gefährden? Dass man 

durch die Reduzierung von Lagerbestän-
den und Umlaufvermögen Liquidität 
schöpfen, Kosten reduzieren und trotz-
dem lieferfähig bleiben, ja sogar lieferfähi-
ger werden kann, haben viele Mittelständ-
ler für sich noch gar nicht erkannt. 

Ecm: Warum sind alternative Finanzierun-
gen jenseits von VC und Mezzanine-Kapi-
tal für den Mittelstand interessant?
Kemmner: Die Reduzierung von Working 
Capital führt zu Liquiditätsverbesserung 
und das ohne unternehmerische Ein-
schränkung. Eine Fremdfinanzierung 
durch Mezzanine-Kapital oder Venture Ca-
pital heißt für das Unternehmen immer in 
irgendeiner Weise, entweder Entschei-
dungskompetenz oder Rendite oder bei-
des abzugeben. Der Vorteil einer Innenfi-
nanzierung durch Reduzierung von Wor-
king Capital besteht darin, dass man Herr 
eigener Entscheidungen und eigener Ren-
dite bleibt. Man nimmt kein Fremdkapital 
auf, das man teuer bezahlen muss, son-
dern reduziert Kosten, und dies drastisch. 
Wenn man die Kosten des Vorratsvermö-
gens betrachtet, denken viele vor allem an 
Finanzierungskosten des Kredits von bei-
spielsweise sechs bis acht Prozent. Die 
Gesamtkosten, quasi die tatsächlichen 
Finanzierungskosten des Vorratsvermö-
gens, liegen jedoch oft zwischen 19 und 
30 Prozent. Häufig müssen Unternehmen 
von ihren Vorräten einen Teil abschreiben, 
etwa weil Haltbarkeitsdaten überschritten 

sind oder die Produkte nicht mehr zu den 
Gestehungskosten verkauft werden kön-
nen. Man muss das Gekaufte oder Produ-
zierte lagern, gegebenenfalls auch extern 
und benötigt dafür Infrastruktur. Weiter 
muss man Personal bezahlen, das den 
Lagerbestand verwaltet. Diese und weite-
re Kosten müssen zu den Finanzierungs-
kosten addiert werden. Daher kostet Vor-
ratsvermögen nicht etwa nur acht Prozent 
Fremdfinanzierung, sondern zwischen 19 
und 30 Prozent im Jahr. Wenn Ihnen eine 
Bank für einen Kredit 30 Prozent Zinsen 

abverlangen würde, wäre dies ein sitten-
widriges Rechtsgeschäft. Mit sich selbst 
gehen Unternehmen kritiklos solche sit-
tenwidrigen Rechtsgeschäfte ein, indem 
sie sich Geld für acht Prozent von der Bank 
holen und jedes Jahr stillschweigend bis 
zu 22 Prozent Betriebskosten drauflegen. 
Herberz: Setzt hier Ihre Beratung in Rah-
men eines SCM an, um dieser Entwicklung 
und der Ausweitung des Umlaufvermö-
gens gegenzusteuern, es im Idealfall zu 
reduzieren?
Kemmner: Genau. Man schafft Liquidität, 
indem die Kreditlinie der Banken konstant 
bleibt, man Lagerkosten reduziert und den 
entstandenen Puffer für Expansionen 
oder zur Verringerung der Kreditbelastung 
bei der Bank nutzt. Das ist das Faszinie-
rende daran: wenn ich einen Kredit auf-
nehme, erhöhe ich meine Liquidität, aber 
auch meine Kosten. Lagerbestandsreduk-
tion reduziert die Kosten und erhöht 
gleichzeitig die Liquidität. Die Kunst be-
steht darin, Bestände so zu reduzieren, 
dass ich mit dem reduzierten Vorratsver-
mögen immer noch meine Lieferfähigkeit 
aufrecht erhalten, vielleicht noch ausbau-
en kann. Dies lässt sich mit geeigneten 
Ansätzen in jeder Branche erreichen, von 
der Luxusindustrie bis hin zur Palettenfer-
tigung – logistisch betrachtet geht es im-
mer wieder um die gleichen Fragestellun-
gen. Als Faustformel kann man festhalten, 
dass in acht von zehn Unternehmen min-
destens 20 Prozent Bestandsreduzierung 

Herberz: „Liquide Mittel aus dem eigenen Betrieb und 
der Optimierung von Produktionsabläufen stehen nur bedingt 
und vor allem begrenzt zur Verfügung. 
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Andreas Herberz_,
offizieller Kooperations-
partner der österreichi-
schen Banken (unter an-
derem Raiffeisenverband 
Salzburg), ist darauf spe-
zialisiert, mit variablen 
Finanzierungen den Kapi-
talbedarf von der Kosten-
seite her zu optimieren.

ein eigenentwickeltes Simulationsmodell, 
das auf Forschungsarbeiten der RWTH 
 Aachen zurückgeht. Üblicherweise stellen 
wir das Optimierungsziel so ein, dass das 
Kostenminimum und nicht das maximal 
mögliche Bestandsminimum angestrebt 
wird. Bei dieser Betrachtung spielen auch 
Beschaffungskosten und Einkaufkonditio-
nen eine Rolle. Allerdings setzen wir häufig 
einen Schritt vorher an, indem wir mit 
 Lieferanten Gespräche führen, wie Kunde 
und Lieferant gemeinsam die Prozesse 
vereinfachen können. Viele Händler versu-
chen etwa, Kosten dadurch zu reduzieren, 
dass sie mit ihren Lieferanten Konsigna-
tionslager vereinbaren. Ich bin kein Freund 
dieser Lager, bei denen der Kunde bestellt 
und der Lieferant nach einer definierten 
Zeit zu liefern hat. Sie verbessern zwar die 
Liquidität, erhöhen aber die Be schaf-
fungskos ten, da der Zulieferer  seine Finan-
zierungskosten auf die Preise umlegt, und 
die internen Lagerhaltungskosten, über die 
wir vorhin bereits gesprochen haben, wei-
terbestehen. Weiter kommt man in vielen 
Fällen – zumindest wenn man im europä-
ischen Raum einkauft – via VMI (Vendor 
Managed Inventory), denn so entkoppelt 
man den Lieferanten vom eigenen Be-
darfsrhythmus. Das gibt dem Lieferanten 
Spielräume, seine eigene Produktionsaus-
lastung und Disposition zu optimieren und 
damit selbst Kosten zu sparen, statt den 
Kunden mit weiteren Kosten zu belasten. 
Solche VMI-Konzepte erfordern allerdings, 
dass der Lieferant die aktuellen Lagerbe-
stände seines Kunden kennt und von die-
sem Prognosen über die weitere Bedarfs-
entwicklung erhält. 

Fremdfinanzierung ist also teuer, vor 
allem, wenn man die Kredite zum Aufbau 
von Beständen nutzt und damit den Finan-
zierungskosten noch Betriebskosten hin-
zufügt. Kann man umgekehrt Liquidität 
durch die Reduzierung des Vorratvermö-
gens schaffen, verringert man die laufen-
den Kosten drastisch. Den richtigen Be-
triebspunkt zu finden und nachhaltig ein-
zuhalten, dabei kann unser Modell helfen. 
Erst wenn ein Unternehmen aus der eige-
nen Wertschöpfungskette keine Liquidität 
mehr schaffen kann, dann sollte es sich 
an Banken wenden.  ■ 

sich die Situation ähnlich dar wie im 
Fondsmanagement: jedes Jahr liest man, 
welche Investmentfonds durch geschickte 
Dispositionsentscheidungen der Fondma-
nager den DAX geschlagen haben. Wenn 
man die Performance vieler Fonds über 
Jahre verfolgt, zeigt sich, dass im Grunde 
immer der DAX siegt. Ähnliche Mechanis-
men wirken auch bei Dispositionsentschei-
dungen in Unternehmen. Im Schnitt schla-
gen Disponenten ein sauber konfiguriertes 
und regelmäßig nachjus tiertes ERP-Sy-
stem nicht. Alle haben Beispiele, wo sie 
besser waren als die Systeme und durch 
ihren Eingriff krasse Fehlentscheidungen 
vermeiden konnten, blenden aber aus, an 
welchen Stellen sie selbst Fehlentschei-
dungen getroffen haben. Da ein ERP-Sy-
stem nicht über alle Informationen verfügt, 
die der Mensch hat, gibt es immer wieder 
Gründe für Disponenten, Systemvorschlä-
ge zu übersteuern. Die Bewusstsein bei 
den Mitarbeitern aufzubauen, wann sie 
eingreifen und wann sie den Systememp-
fehlungen folgen müssen, ist ein wichtiger 
Aspekt einer nachhaltigen Liquiditätsver-
besserung. 

Ecm: Der Ansatz passt für das produzie-
rende Gewerbe und für Online-Händler?
Kemmner: Der Ansatz passt für alle, die 
Vorräte finanzieren müssen. Vorausset-
zung ist lediglich, dass das Unternehmen 
Vorräte halten muss.

Ecm: Wie lange dauert bei Ihnen ein übli-
ches Projekt?
Kemmner: Im Schnitt benötigt ein Projekt 
drei bis vier Monate. Die Dauer hängt zu 80 
Prozent vom Unternehmen ab und wie es 
in der Lage ist, mitzuarbeiten. Entschei-
dend ist dafür die Unternehmenssituation. 
Ist ein Unternehmen in einer kritischen La-
ge, wird eher etwas Zeit vom Tagesgeschäft 
abgeknapst und man kommt schneller vor-
an, teilweise auch deshalb, weil der Berater 
das Projekt schneller durchziehen muss. 
Besser ist es natürlich, man reagiert im Un-
ternehmen rechtzeitig und kann ein Projekt 
so schnell oder so langsam durchführen, 
dass das Projektteam durch die Mitarbeit 
im Projekt kontinuierlich weiterqualifiziert 
wird. Wir verwenden in unseren Projekten 

zu erreichen sind. Für ein statistisches 
Durchschnittsunternehmen des verarbei-
tenden Gewerbes ermöglicht dies, die 
Kassenmittel um 60 Prozent zu erhöhen 
oder 30 Prozent der Verbindlichkeiten zu 
reduzieren. Das Problem vieler Unterneh-
men, nicht nur der Mittelständler, besteht 
darin, dass zwar immer wieder an der Be-
standsreduzierung gearbeitet wird, die Ef-
fekte aber nicht nachhaltig sind. Nachhal-
tigkeit erreicht man nur, wen man dafür 
sorgt, dass Dispositionsentscheidungen 
möglichst objektiv gefällt werden. 

Praktisch alle Unternehmen setzen 
heute ERP-Systeme ein, um unter ande-
rem ihr Lager zu disponieren. Bei den we-
nigsten arbeitet das System sauber, struk-
turiert und mit dem richtigen Fokus. Viel 
wird von Hand gesteuert. Wenn wir ein Be-
standsreduzierungsprojekt starten, ziehen 
wir uns als erstes aus dem ERP-System 
Daten, anhand derer wir berechnen kön-

nen, welche Bestände im Unterneh-
men liegen müssten, wenn man 
sich nach den Dispositionsvorschlä-
gen des ERP-Systems richten wür-
de. Daneben sehen wir uns an, wel-
che Bestände tatsächlich im Unter-
nehmen vorhanden sind. Zwischen 
beiden Werten lassen sich fast im-
mer gravierende Abweichungen 
feststellen. Das heißt nicht, dass 
Mitarbeiter falsch disponieren oder 
das System falsch arbeitet. Es zeigt 
aber, dass das ERP-System „hü“ 
sagt, während am Ende des Dispo-
sitionsprozesses „hott“ steht. Ei-
gentlich sollten beide Bestandswer-
te nahe beieinander liegen. Die Un-
terschiede kommen daher, dass die 
Systeme die Prozesse im Unterneh-
men meist nicht richtig abbilden 

und die Mitarbeiter von Hand nachsteu-
ern. Nur durch einen Automatismus im 
ERP-System bekommt man stringentere 
Zahlen. Deswegen sollten Mitarbeiter 
möglichst nie mehr als 20 Prozent der Dis-
positionsvorschläge des ERP-Systems 
nachtarieren müssen. Wir stellen immer 
wieder fest, dass Disponenten oft meinen, 
die Dispositionsvorschläge des ERP-Sy-
stems korrigieren zu müssen, als dies tat-
sächlich erforderlich ist. Für mich stellt 
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ist Chief Technology 
Officer bei  Novomind. 
Der Mitgründer verfügt 
über einen breiten Erfah-
rungsschatz in den 
Bereichen B2B, B2C 
und Customer Relation-
ship Management.

Sechs von zehn Deutschen kaufen im 
Internet ein. Unternehmen, die ihre Waren 
online anbieten, erschließen sich somit 
ein gewaltiges Potenzial für zusätzliche 
Umsätze. 

Der effizienteste Weg dazu führt über 
beliebte, stark frequentierte Onlinemarkt-
plätze wie beispielsweise amazon.de 

oder ebay.de. Allerdings ist nicht 
jede Plattform für jedes Produkt 
gleich gut geeignet: So führt und 
liefert Amazon als Vollsortimenter 
nahezu alle Warenangebote – von 
der DVD bis zum Serranoschinken. 
Dennoch nehmen Kunden die 
Plattform überwiegend als Anbie-
ter von Unterhaltungselektronik 
und Medien wahr: Ganze 77 Pro-
zent der deutschen DVD-Online-
Käufer haben dort bestellt, jedoch 
nur 16 Prozent derjenigen, die Le-
bensmittel im Internet ordern. Die-
se Bestellpraxis sollten Markenan-
bieter berücksichtigen. Da bei fast 
jeder Plattform neuer Aufwand für 
Einrichtung und Pflege anfällt, 
lohnt es sich für viele Marken, vor-
rangig jene Händler als Partner zu 

wählen, die am besten zu den eigenen 
Produkten passen. 

>   MEDIENPRODUKTE WERDEN

BEVORZUGT GEKAUFT

Wie akzeptiert das Internet als Vertriebs-
weg ist, unterscheidet sich jedoch deut-
lich nach Produktsparten. Am populärs-
ten sind Medienprodukte wie Filme, 
Musik, Bücher oder Zeitschriften. 62 

Prozent der deutschen Online-Bevölke-
rung haben Artikel aus dieser Kategorie 
gekauft. Zur zweitplatzierten Sparte, 
nämlich Freizeitkleidung, zeigt sich eine 
deutliche Distanz: Hier haben lediglich 
36 Prozent der Befragten eine Transakti-
on getätigt. Weitere Produktgattungen 
werden noch deutlich weniger geordert. 
Lebensmittel beispielsweise kauft nur 
jeder Zehnte online ein.

>   LEBENSMITTELHANDEL: 

DIE KÄUFER ZÖGERN NOCH

Die Folgerung, dass sich der Vertrieb im 
Internet also nur für Medien- und Mode-
anbieter lohnt, wäre allerdings ein Trug-
schluss. Wegen des hohen Durchdrin-
gungsgrads stehen selbst geringe Pro-

zentsätze für eine große Zahl möglicher 
Käufer. So lässt der große Durchbruch 
für den Lebensmittelvertrieb noch auf 
sich warten, lediglich elf Prozent aller 
Internetshopper bestellen Speisen und 
Getränke online. Eindrucksvoll ist hinge-
gen die Darstellung als absolute Zahl: 
Diese elf Prozent entsprechen 6,9 Mil-
lionen Käufern. 

Das Beispiel zeigt: Selbst kleine Ak-
zeptanzquoten bedeuten Zugang zu mehr 
Kunden, als die meisten Einzelhändler in 
ihrem Filialennetz erreichen können. Zu-
dem ist zu erwarten, dass in den nächs-
ten Jahren die Zahl der Internetanschlüs-

se weiter wächst, da schnelle DSL-Verbin-
dungen immer häufiger auch in ländlichen 
Gegenden angeboten werden. 

Um das bestehende und stetig wach-
sende Absatzpotenzial zu realisieren, ist 
ein Internet-Vertrieb für jeden ambitio-
nierten Hersteller Pflicht. Ein Onlineshop 
auf der eigenen Website ist dabei ein 
notwendiger erster Schritt. Doch nur sehr 
bekannte Hersteller mit einer loyalen An-
hängerschaft schaffen es, die Marken-
fans regelmäßig zum Kauf auf der eige-
nen Website zu veranlassen. Im Bereich 
Mode gelingt dies beispielsweise Esprit, 
H&M und s.Oliver. 

Unternehmen ohne solch treue Ge-
folgschaft können ihre Kunden nur sel-
ten so intensiv an ihre Website binden, 
dass sie dort signifikante Umsätze erzie-

len. Sie sollten das eigene Produktsorti-
ment deshalb über zusätzliche Kanäle 
anbieten, nämlich dort, wo die potenziel-
len Käufer sich ohnehin bereits aufhal-
ten: auf den Seiten der großen Online-
Marktplätze. Die enorme Bekanntheit 
und Besucherfrequenz der Plattformbe-
treiber wie Otto, Amazon und auch Ne-
ckermann machen virtuelle Marktplätze 
damit zu einem attraktiven Vertriebska-
nal für Markenhersteller mit und ohne 
eigenen E-Shop. Am besten etabliert sind 
hierbei die Branchenriesen Amazon und 
Ebay. So wurden die Teilnehmer der Stu-
die „Marktplatzsortimente 2010“ zu vier-

Marktplätze:  

E-Bay oder  Amazon?

Deutsche sind begeister te Onl ine-Shopper.  Wer s ich hier  ein Stück vom Kuchen sichern wi l l , 
sol l te nicht nur auf den eigenen Shop setzen,  sondern auch die Präsenz auf den diversen Markt-
Plattformen ins Auge fassen. Doch nicht jeder Marktplatz eignet s ich für jede Ware. 

von Peter Wiedekamm

Für Deutsche ist das Web ein Kaufhaus: Der Anteil der Online-
Käufer liegt hierzulande um 51 Prozent über dem EU-Durchschnitt. 
Nur Norwegen und Dänemark erreichen noch höhere Werte. 
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zehn Produktkategorien befragt, auf wel-
chen Marktplätzen sie Waren dieser Gat-
tung erwarten würden. In allen vierzehn 
Kategorien erreichten Amazon und E-Bay 
Platzierungen unter den Top 4. Eine hohe 
Marktbedeutung haben zudem die deut-
schen Plattformen otto.de (elf Mal in den 
Top 4) und neckermann.de (sieben Mal). 
Bei der Suche nach dem passenden On-
line-Vertrieb sollten die Anbieter zudem 
darauf achten, ob es für ihre Produkte ge-
eignete Nischenanbieter gibt, da diese in 
ihrem Spezialisierungsgebiet häufig Spit-
zenplätze einnehmen.

>   DIE RICHTIGE PLATTFORM

ENTSCHEIDET 

Beim Verkauf von Medienprodukten ist 
jedoch die große Plattform von Amazon 
unangefochtener Spitzenreiter. 80 Pro-
zent der Befragten kennen das Unter-
nehmen als Anbieter solcher Waren und 
96 Prozent davon haben diese bei dem 
Online-Versandhaus bestellt. In dieser 
Kategorie profitiert man von seiner His-
torie: Groß und bekannt wurde das 1994 
gegründete Unternehmen mit dem ver-
sandkostenfreien Verkauf von Büchern 
und CDs. Noch heute, 17 Jahre später, 
prägen diese Wurzeln die öffentliche 
Wahrnehmung von Amazon. Für den Ver-
trieb thematisch naheliegender Produk-
te ist dies hilfreich: Auch im Segment 
Unterhaltungselektronik führt Amazon 
den Markt deutlich an, zwei Drittel aller 
Käufer erwerben ihre Waren hier.

Für andere Geschäftsfelder erweist 
sich das klar konturierte Image jedoch 
als Bürde. Denn obwohl Amazon mittler-
weile ein volles Sortiment bietet, das 
sich mit jedem Wettbewerber messen 
kann, wird das Unternehmen als Spar-
tenspezialist wahrgenommen: Nur bei 
Medien, Unterhaltungselektronik und 
Haushaltsgeräten nehmen mehr als die 
Hälfte der Befragten an, dass sie diese 
Waren bei Amazon bestellen können. 
Auf der anderen Seite glaubt nur ein 
Drittel aller Befragten, dass man dort 
Kleidung ordern kann. Von dem Lebens-
mittelangebot des Versandhandels wis-
sen gar nur zehn Prozent der potenziel-

sämtlichen gängigen Vollsortiments-
plattformen anbieten. In der Praxis dürf-
te dies jedoch selten vorkommen, denn 
bei der Partnerschaft sind zahlreiche 
Details zu berücksichtigen: So akzeptie-
ren Hersteller qualitativ hochwertiger 
Produkte mit strenger Markenführung 
oftmals nicht, wenn direkt neben ihren 
eigenen Waren Angebote eines Wettbe-
werbers erscheinen.

Zum Teil scheitern Partnerschaften 
aber auch an viel banaleren Anforderun-
gen. Manche Online-Marktplätze stellen 
strenge Anforderungen an Customer Re-
lationship Management, Warenverfüg-
barkeit oder Versandmodalitäten. Auf E-
Bay darf beispielsweise nur verkaufen, 
wer den Mailverkehr mit Kunden voll-
ständig dokumentiert. Bei neckermann.
de erfolgen die Verpackung und das Lay-
out der Lieferdokumente im Necker-
mann-Design.

>   RESSOURCEN PLANVOLL 

EINSETZEN

Ein weiteres K.o.-Kriterium sind oftmals 
die verfügbaren Ressourcen: Die techni-
schen Schnittstellen und einzuhalten-
den Prozesse unterscheiden sich von 
Anbieter zu Anbieter so sehr, dass sich 
nur wenig Synergieeffekte einstellen, 
wenn man mehrere Plattformen bedient. 
Steht nicht genug Personal oder kein 
professioneller Marktplatz-Adapter zur 
Verfügung, um überall präsent zu sein, 
kann man sich an Handelsumfang und 
Kundenerwartungen orientieren: Für 
Modemarken sind Neckermann und 
 Otto Pflicht, Medienhäuser müssen bei 
Amazon zu finden sein, für Möbelher-
steller ist E-Bay die erste Wahl. Doch 
auch abseits dieser vier bekanntesten 
Plattformen ist es sinnvoll, spezielle 
Partnerschaften zu knüpfen. Für Her-
steller von Lebensmitteln oder Körper-
pflege-Produkten kann schlecker.de ein 
wichtigerer Partner sein als Amazon. 
Denn bedeutender als die reine Größe 
des Partners ist es, den stärksten Markt-
platz für das eigene, individuelle Ange-
bot zu erschließen. ■
>  Kennziffer: ecm21430

len Käufer. Tatsächlich aber hat das Un-
ternehmen Angebote in allen vierzehn 
der im Rahmen einer von Novomind 
durchgeführten Studie abgefragten Ka-
tegorien.

>   KRITERIEN 

ZUR PARTNERWAHL

Eine andere Geschichte und entspre-
chend ein anderes Image hat E-Bay. Ehe-
mals ein Online-Flohmarkt für Privatleute, 
hat das Auktionshaus sein Geschäftsmo-
dell seit langem erweitert und vermittelt 
Festpreis-Angebote professioneller Händ-
ler. Die Käufer ihrerseits sind dahinge-
hend geprägt, dass man auf E-Bay wirk-
lich alles bekommen kann. Entsprechend 
erwarten bei elf der vierzehn Kategorien 
mindestens 70 Prozent der Befragten, 
auf dieser Plattform fündig zu werden. 
Ähnlich breit aufgestellt sind Necker-
mann und Otto: Bei zehn der Kategorien 
rechnet mehr als die Hälfte der Kunden 
mit entsprechenden Waren. Als besonde-
re Kompetenz dieser Marktplätze gilt Be-
kleidung – hierin spiegelt sich die Historie 
als Mode-Versandhändler. Als Allrounder 
gelten auch karstadt.de und galeria-kauf-
hof.de. Allerdings ist es diesen Anbietern 
nicht gelungen, ihren Bekanntheitsgrad 
und Markenwert auf ihre Online-Shops zu 
übertragen. Ihr Anteil an den Bestellun-
gen liegt im unteren einstelligen Prozent-
bereich. Ein effektiverer Weg dazu, den 
Großen Marktanteile streitig zu machen, 
führt augenscheinlich über Spezialisie-
rung im Einklang mit einem klar definier-
ten Markenkern: So spielt beispielsweise 
schlecker.de in den meisten Kategorien 
keine Rolle, belegt jedoch Platz zwei beim 
Online-Versand von Lebensmitteln und 
Gesundheitsprodukten und den ersten 
Platz bei Drogerieartikeln. 

>   EXTERNE UND INTERNE

KRITERIEN BEWERTEN

Es bleibt die Frage, welche der zahlrei-
chen Plattformen mit ihren unterschied-
lichen Stärken sich nun als Partner für 
einen Markenartikel-Hersteller eignet. 
Theoretisch könnte man die Artikel auf 
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Special DISCUSS INNOVATIONS  PRODUKTE & NEWS

Kundenbindung

Online-Kundenportale: 

meist nur befriedigend

 Logistik: Verbesserungen bei Online-Food-Bestellung notwendig

Lebensmittel bequem von zu Haus im Internet bestellen, die bundes-
weit an die Haustür geliefert werden - inzwischen bieten mehrere 
Shops ein vollständiges Lebensmittelsortiment inklusiver frischer und 
tiefgekühlter Ware im Internet an. Das Ergebnis einer Lebens-
mittelbestellung im Internet entspricht jedoch oft nicht den gewünsch-
ten Vorstellungen, wie das  Fraunhofer IML in Dortmund durch stich-
probenartige Testbestellungen feststellen konnte. 

Die Ergebnisse der Test-Bestellungen wiesen in der Ausführung 
ein unterschiedlich hohes Niveau auf: Keine der Lieferungen erfüll-
te alle Ansprüche. Frische und tiefgekühlte Ware wurde nicht im-
mer ausreichend gekühlt. Zum Teil erreichten Lieferungen den 
Empfänger mit beim Transport beschädigten Produkten. Als un-
kompliziert konnte Lebensmittel-Bestellung im Internet nicht be-
wertet werden: Sowohl die Möglichkeiten der Bezahlung als auch 
die Lieferzeit wiesen unterschiedlich kundenfreundliche Dimensio-
nen auf. Und das insgesamt zu höheren Preisen als im stationären 
Handel. Die Testbestellungen bei bundesweit arbeitenden Online-
Lebensmittelshops umfassten jeweils 17 Produkte mit dem Ziel einen 
typischen Einkauf zu simulieren. Der bestellte Warenkorb wurde be-

wusst so ausgewählt, dass die Einhaltung zu Vorgaben und Richtlini-
en etwa in Bezug auf Kühlung geprüft werden konnte. Außerdem wur-
den empfindliche Produkte wie frische Eier bestellt, bei denen es 
leicht zu Transportschäden kommen kann. In der Bewertung fanden 
relevante Kategorien von der Gestaltung der Homepage über die Kun-
denfreundlichkeit der Bestellung und der Zahlungsmethoden bis zum 
Preis und natürlich der Qualität der Lieferung Beachtung.

Die Konzepte aller getesteten online-Anbieter sind in jeweils unter-
schiedlichen Kategorien verbesserungswürdig. Die Bestellungen er-
folgten größtenteils verspätet in einem zeitlichen Rahmen von 1-5 
Werktagen. Ferner ist die Einhaltung der notwendigen Temperaturen 
für frische Lebensmittel besser zu beachten. Hier bietet sich den On-
line-Lebensmittelshops noch deutliches Entwicklungspotenzial, um 
den sorgenfreien Lebensmitteleinkauf über das Internet tatsächlich 
zu realisieren. Darüber hinaus sollten Verpackungskonzepte weiter-
entwickelt und eine Rücknahme von Verpackungsmaterial angebo-
ten werden, um Transportschäden zu vermeiden und um den 
Kunden mit der Entsorgung des bisweilen sperrigen Verpackungs-
materials allein zu lassen. 

Der Kampf um die Kunden verlagert sich 
zunehmend ins Internet. Online-Portale 
werden zum wichtigsten Instrument in 
der Kundengewinnung und -bindung. 
Laut einer aktuellen Analyse der Manage-
ment- und Technologieberatung Bearing-
Point unter 40 Telekommunikationsun-
ternehmen aus dem deutschsprachigen 
Raum haben die Anbieter die Relevanz 
zwar erkannt und bauen ihre Portale aus. 
Dennoch ist die Qualität der Online-Porta-
le lediglich bei 28 Prozent gut – die restli-

chen Anbieter wurden schlechter bewer-
tet. Insgesamt schnitten die Mobilfunkan-
bieter am besten ab, Kabelnetzbetreiber 
und Service Provider müssen am stärks-
ten nachjustieren. 

BearingPoint untersuchte die Quali-
tät der Kundeninformation, der Kommu-
nikation mit den Kunden und der Unter-
stützung der Kunden vor, während und 
nach einer Transaktion. Im Vergleich 
zum Vorjahr (BearingPoint-Studie 2009) 
konnten die Anbieter insbesondere bei 

der Bereitstellung von Informationen (87 
Prozent mindestens befriedigend) und 
in der Kundenkommunikation (52 Pro-
zent gut) Fortschritte erzielen. 

Punkten können alle Anbieter mit 
übersichtlichen FAQs, Datenschutzhin-
weisen, Produkt- und Leistungsinforma-
tionen sowie einer verbesserten opti-
schen Gestaltung der Portale. Hingegen 
birgt die Unterstützung bei Transaktio-
nen (zum Beispiel Bestellungen) noch 
deutliche Verbesserungspotenziale. Hier 
setzen die Mobilfunknetzbetreiber mit 
Kundenbonus- und Bindungsprogram-
men bereits neue Akzente. 

Die BearingPoint-Analyse zeigt, dass 
insbesondere in der individuellen Kun-
denansprache und dem Einsatz neuer 
Technologien ungenutzte Chancen für 
die Kundenbindung liegen. Die Abgabe 
von Produktbewertungen oder persona-
lisierte Kaufempfehlungen ermöglichen 
es, Angebote auf Kunden zuzuschnei-
den. Diskussionsforen und Online-Com-
munities erhöhen den Servicegrad und 
liefern wertvolle Informationen über 
Kundenzufriedenheit oder auftretende 
Probleme. Auch die funktionale Gestal-
tung, zu der beispielsweise die Darstel-
lung des Portals auf mobilen Endgeräten 
gehört, wird wichtiger und sollte weiter 
ausgebaut werden. 
>  Kennziffer: ecm21633Q
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Die private Fachhochschule Wedel bei Hamburg ist eine gemein-
nützige, staatlich anerkannte und vom Land Schleswig-Holstein 
finanziell geförderte Hochschule mit rund 1.000 Studierenden. 
Sie verfügt über eine leistungsstarke Infrastruktur mit optimalen 
Studienbedingungen. Ihre Absolventen genießen einen ausge-
zeichneten Ruf in der Wirtschaft.

Zum nächstmöglichen Termin ist zu besetzen:

Otto Group Stiftungsprofessur 
E-Commerce
Die Otto Group mit rund 52.000 Mitarbeitern auf drei Kontinenten 
belegt im Onlinehandel mit dem Endverbraucher (B2C) weltweit 
Platz 2 hinter Amazon und ist in Deutschland größter Onlinehän-
dler (B2C).

Als Leiter/-in des Studiengangs vertreten Sie den Themenkom-
plex E-Commerce im konsekutiven Bachelor-/ Masterstudien-
gang. Sie gestalten die Studieninhalte, pflegen eine enge 
Kommunikation mit dem Stifterunternehmen und pflegen 
Allianzen in der Branche.

Idealerweise haben Sie ein Studium der Wirtschaftsinformatik 
absolviert, mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt promoviert 
und verfügen über Berufserfahrung in den Feldern des 
E-Commerce. Ihr Verständnis der Strategien und Prozesse sowie 
der Informationsverarbeitung im elektronischen Handel ist 
herausragend. Während Ihrer beruflichen Laufbahn haben Sie 
Best-Practices im E-Commerce etabliert. Ihre nachgewiesene 
Praxiskompetenz befähigt Sie, Systemlandschaften des 
E-Commerce vollständig zu überblicken und zu bewerten. Ihre 
Erfahrungen im Distanzhandel und der Supply Chain Execution 
runden Ihr Profil ab. 

Ihr Auftreten spiegelt Ihre professionelle, zielorientierte und 
unaufgeregte Arbeitsweise wieder. Ihre präzise und prägnante 
Ausdrucksweise lassen Ihre besonderen didaktischen 
Fähigkeiten erkennen. Erwartet werden Begeisterungsfähigkeit, 
ein hohes Maß an Eigenmotivation sowie die kreative Teilnahme 
an der Weiterentwicklung der Hochschule. Ausgewählte Veran-
staltungen in Englisch zu halten, ist für Sie eine bereichernde 
Ergänzung Ihres beruflichen Alltags. Ein Engagement in der 
angewandten Forschung und die Einwerbung von Drittmitteln 
sind erwünscht. 

Wir bieten Ihnen an unserem attraktiven und metropolnahen 
Standort eine selbstbestimmte und konstruktive Arbeitsatmos-
phäre. Ihr zukünftiger Aufgabenbereich ist durch die Arbeit mit 
jungen Menschen und die Freude an der Lehre geprägt und wird 
durch eine anspruchsvolle und enge Zusammenarbeit mit 
unseren hochkarätigen Wirtschaftspartnern bereichert.

Zu den Einstellungsvoraussetzungen zählen: pädagogische 
Eignung, Promotion sowie besondere Leistungen in mindestens 
5-jähriger Berufspraxis, davon mindestens 3 Jahre außerhalb des 
Hochschulbereichs. Die Ausstattung der Stelle entspricht den 
Anforderungen einer privaten Hochschule und wird individuell 
vereinbart.

Interessenten/-innen bitten wir, Ihre vollständigen und aussage-
fähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 28.02.2011 an die 
folgende Adresse zu richten:

Prof. Dr. Eike Harms
            
Fachhochschule Wedel     
Feldstraße 143   Tel. (04103) 80 48 - 0
22880 Wedel    www.fh-wedel.de  
  
    

Tipps zum Umgang mit 

Google Analytics

Die Verhandlungen zwischen dem Hamburger Datenschützer 
Johannes Caspar und  Google sorgen bei Betreibern von Websei-
ten weiter für Verunsicherung. Erst wurde der Dialog rüde abge-
brochen, jetzt sollen die Gespräche aber wieder aufgenommen 
werden. Fest steht: Die Lage ist für Webseiten-Betreiber nach 
wie vor unklar. Die Online-Marketing-Agentur  Quisma hat ange-
sichts des aktuellen Szenarios die möglichen Handlungsoptio-
nen analysiert:
→   Option 1: 
  Auf Google Analytics verzichten. Die radikalste Lösung – 

doch wer kann es sich erlauben, keine Informationen über 
die Aktionen oder Entwicklungen auf seiner Webseite zu ha-
ben? Wer das Risiko scheut, sollte auf kostenpflichtige Ana-
lyse-Tools setzen.

→   Option 2: 
  Aktuelle Anforderungen erfüllen. In welche Richtung sich die 

Verhandlungen entwickeln, ist noch unklar. Wenn Google 
Analytics aber weiter eingesetzt werden soll, müssen die IP-
Adressen der Nutzer anonymisiert und Datenschutzhinwei-
se ergänzt werden. 

→   Option 3: 
  Vorbeugende Maßnahmen treffen. Damit sind im Wesentli-

chen zwei Punkte gemeint: Die Übermittlung der IP-Daten 
unterbinden sowie eine eigene Widerspruchsmöglichkeit 
anbieten und vermerken. 

Fazit: Wer Google Analytics einsetzen will, steht mit Option 3 
auf der sicheren Seite. Da aktuell keine rechtlichen Schritte 
gegen Google-Analytics-Nutzer geplant sind, genügt es aber 
vorerst, die in Option 2 genannten Anforderungen zu erfüllen. 
>  Kennziffer: ecm21634

+++ Ticker +++ Ticker +++

FACEBOOK BLEIBT EIN META-TREND

„ Facebook-Marketing gilt als einer der Meta-Trends des Jahres 
2011, um den herum sich viele spannende Mikrotrends entwickeln 
werden“, meinen Marketing-Experten wie Prof. Dr. Armin Rott von 
der Hamburg Media School. Ein möglicher Micro-Trend könnte 
dabei im Affiliate-Marketing sein, in dem sich sogenannte 
Facebook-Micro-Affiliates neues Umsatzpotenzial erschließen. 

TWITTER WIRD ZUM GOLDESEL

Wie das US-Marktforschungsunterneh-
men  eMarketer prognostiziert, wird 
es Twitter 2011 gelingen, seine Werbe-
einnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu 
verdreifachen. Diese sollen auf 150 
Millionen Dollar steigen. Bis 2012 

sollen die entsprechenden Einkünfte den Experten zufolge sogar 
auf 250 Millionen Dollar nach oben klettern.
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Marketing MEET THE COMMUNITY ZUKUNFT DER SUCHMASCHINEN

Die Geschichte der Suchmaschinen
begann 1990 an der McGill Universität 
in Montreal. Hier wurde Archie entwi-
ckelt, eine Suchmaschine, die FTP-Ver-
zeichnisse auslas und Datei- und Ver-
zeichnisnamen nach dem gewünschten 
Begriff durchsuchte. Ab 1992 gehörte 
Archie zu einem der am meisten genutz-
ten Internet-Dienste. Allerdings konnten 

keine Texte durchsucht werden, sondern 
nur Dateien und Ordner. Daher sind 
Suchdienste dieser Art für den „norma-
len“ Surfer praktisch bedeutungslos und 
ihre Anwender hauptsächlich im Univer-
sitätsbereich zu finden. 1991 kam dann 
eine Software namens Gopher hinzu, 
die als Campus Information System die 
Informationsserver der University of Min-
nesota vernetzen sollte. 1993 wurde der 

WWW-Standard zur kos tenlosen Nutzung 
freigegeben und bald darauf wurde der 
erste Webcrawler mit dem Namen „The 
Wanderer“ programmiert. Und dies war 
dann der Startschuss für die Erfolgsge-
schichte der Suchmaschinen im Inter-
net: Es folgten im Jahr 1994 Lycos und 
Yahoo! , ein Jahr später kam AltaVista 
dazu, die erste Suchmaschine mit kom-

merziellem Hintergrund. Ende 1998 
veröffentlichten Sergey Brin und Larry 
Page ihre Suchmaschinen-Ranking-
Technologie und wenig später startete 
eine Suchmaschine namens Google im 
Beta-Status.

Google bestimmt nun in Deutsch-
land den Suchmaschinenmarkt wie kein 
anderes Unternehmen. Während in den 
USA Microsoft laut dem Marktfor-

schungsunternehmen ComScore mit 
seinem Konkurrenzprodukt Bing (11,8 
Prozent) und seiner Beteiligung am 
Yahoo-Portal (16,4 Prozent) anhaltend 
positive Ergebnisse generiert, bleibt 
hierzulande „Big G“ die unangefochtene 
Nummer eins. Daran wird sich vermut-
lich auch 2011 nichts ändern. 

>   WELCHE TRENDS WERDEN 

PROGNOSTIZIERT?

2010 gab es im Suchmaschinenbereich 
jede Menge neuer Entwicklungen: 
 Google nahm Updates an seinem Such-
index vor, die Suchergebnisseiten wur-
den konzeptionell und visuell überarbei-
tet und neue Einflussfaktoren für das 
Ranking von Internetseiten geschaffen.

SEO-Experten erwarten nun, dass 
2011 im Zeichen der Auswirkungen der 
Google-Updates von 2010 stehen wird. 
Allem voran wird die lokale Suche eine 
starke Gewichtung einnehmen. 

Big „G“ 

und Konsorten

Woher kommen Suchmaschinen? Wie werden sie s ich weiterentwickeln? 
Was erwar ten Exper ten und wie sol l ten sich Unternehmen darauf einstel len? Antwor ten 
auf diese Fragen wol len SEO-Prof is auf den kommenden Seiten beantwor ten. 

von Dunja Koelwel

53 Prozent der Befragten bevorzugen Suchergebnisse mit 
einem Bild und 26 Prozent die mit einem Video. 48 Prozent klicken 
bevorzugt Suchergebnisse mit einem Markennamen an.
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Google verweist in seinen Suchergeb-
nisseiten immer öfter auf die Ergebnis-
se seines „Products“-Portals. Shop-Be-
treiber sollten sich daher überlegen, ob 
sie ihre Angebote 2011 nicht auch in 
diesen speziellen Suchportalen zur Ver-
fügung stellen. Auch wird sich das 
Suchverhalten der Nutzer mit dem An-
gebot Google Instant Search (Sucher-
gebnis-Vorschläge ändern sich mit je-
dem eingegebenen Buchstaben) und 
den Google Instant Previews langsam 
verändern. Faktoren wie das Layout ei-
ner Seite und die visuelle Organisation 
der Inhalte werden stärkeren Einfluss 
auf die Entscheidung der Suchmaschi-
nen-Nutzer haben.

>   WENIG BACKGROUND-

WISSEN VORHANDEN

Auch wenn Suchmaschinen nun aller-
orten gern genutzt werden – Hinter-
grundwissen über die Funktionsweise 

von Suchmaschinen ist relativ wenig 
vorhanden, hat hierzu die Umfrage na-
mens „20+ Search Behaviour Sur-
prises“ des britischen SEO Agencies 
Buyers Guide zu Tage gebracht. Deut-
sche Surfer stellen beispielsweise mo-
natlich etwas über einhundert Suchan-
fragen an Google. Aber beispielsweise 
37 Prozent der User kennen nicht den 
Unterschied zwischen natürlichen und 
bezahlen Suchresultaten. Google wird 
von der breiten Nutzerschar, so deswe-
gen die Einschätzung vieler SEO-Exper-
ten, weniger als Web-Service angesehen 
als vielmehr als eine – in welcher Form 
auch immer – redaktionell betreute 
Linkliste. Dass dieses Phänomen natür-
lich auch mit der täglichen Nutzungsrou-
tine zusammenhängt, zeigt sich, wenn 
man das Ergebnis nach Altersgruppen 
aufsplittet: 80 Prozent der 18-29-Jähri-
gen, 59 Prozent der 30-39-Jährigen, 63 
Prozent der 40-49-Jährigen, 58 Prozent 
der 50-59-Jährigen, und 52 Prozent der 

über 60-Jährigen gaben an, den Unter-
schied zwischen „echten” und gekauf-
ten Suchergebnissen zu kennen.

Die Umfrage bietet aber auch weite-
re interessante Einsichten in das Such-
verhalten:

53 Prozent der Befragten bevorzu-
gen die Suchergebnisse mit einem Bild 
und 26 Prozent die mit einem Video. 48 
Prozent klicken Suchergebnisse mit ei-
nem Markennamen an, sofern dieser 
öfter auf der Resultat-Seite auftaucht, 
und Anfänger nutzen lieber Yahoo!, als 
geübte Online-Stöberer – diese bevor-
zugen Google.  ■

Fakten zum Wettbewerb

EINE STUDIE von Benjamin Edelman, Pro-
fessor an der Harvard-Universität, zeigt, 
dass die Suchmaschinen Bing, Google 
und Yahoo Produkte aus dem eigenen 
Haus beim Ranking der Suchtreffer be-
vorzugen und so den Wettbewerb verzer-
ren. Problematisch sei dies vor 
allem bei Google wegen seiner marktbe-
herrschenden Stellung, so der Professor. 
Edelman experimentierte im August 
2010 mit 32 Suchbegriffen. Die Suchma-
schinen von Google und Yahoo – letztere 
war damals noch eigenständig – zeigten 
eine deutliche Tendenz, ihre eigenen 
Angebote als ersten Suchtreffer oder un-
ter den ersten drei anzuzeigen.

Da laut ComScore etwa drei Viertel aller 
Suchmaschinennutzer den ersten Treffer 
anklicken, ist dies von großer Bedeutung. 
Bei Bing ist die Bevorzugung von 
Microsoft-Angeboten deutlich schwächer, 
allerdings berücksichtigte Edelman nicht 
die Nähe zwischen Yahoo und 
Microsoft, die die Objektivität der Bing-
Ergebnisse beeinflusst haben könnte.

Edelman bestreitet auch, dass die Bevor-
zugung eigener Angebote den Vorlieben 
des Nutzers entspreche: Bei bestimmten 
Suchanfragen ignorierten die Benutzer 
nämlich gegen ihre sonstigen Gewohnhei-
ten mehrheitlich den ersten Suchtreffer 
und wichen auf ein Angebot der Konkur-
renz aus – zum Beispiel bei der Suche 
nach „mail“ in Google, wo Yahoos Dienst 
gefragter war als Google Mail. Edelman 
zieht daraus den Schluss, dass Google 
seine Suchtreffer nicht in jedem Fall „algo-
rithmusgesteuert“, „objektiv“ und „nie-
mals manipuliert“ sortiert – ein Anspruch, 
den vor allem Google offensiv vertritt.
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Prof. Dr. Dr. Thomas 
Schildhauer_
ist Direktor des Institute 
of Electronic Business 
und Inhaber einer 
Professur für Electronic 
Business/Marketing 
in Berlin.

Datenspuren hinterließ man auch schon früher. Geändert 
hat sich die Reichweite. Daher ein Wunsch an Suchmaschinen-
betreiber: Bitte zeigt die gespeicherten Datenspuren an.

von Prof. Dr. Dr. Schildhauer

Big Brother oder 

selbstloser Helfer?

Früher regten wir uns auf, wenn 
tonnenweise Werbung im Briefkas-
ten lag, nur weil wir beim Preisaus-
schreiben einer Zeitschrift mitge-
macht hatten. Wir ahnten nicht, 
dass unsere Daten wohlverwahrt 
und bei Bedarf oder lukrativem An-
gebot an Interessenten weitergege-

ben wurden. Das Geschäft mit dem Da-
tenhandel gab es auch im vordigitalen 
Zeitalter. Aber das war gestern. Heute 
geht’s viel einfacher und effizienter. Durch 
unser Verhalten in Suchmaschinen und in 
Social Networks (etwa Facebook) erstel-
len wir nämlich umfassende Datenprofile 
selbst und überlassen sie anderen zur 
Nutzung – nur bewusst ist uns das auch 
wieder nicht. Und wir nutzen die Suchma-
schinen im Internet fleißig: 85 Prozent der 
User etwa, um die richtigen Webseiten zu 
finden, wie die Eyetracking-Studie 2007 
feststellte. Wenn es um Kaufentscheidun-
gen geht, sind wir noch öfter Gast der 
Suchmaschinen. Klar, dass Anbieter von 
Leistungen oder Infomationen im Web die 
ersten sein wollen, die wir finden, im 
Suchmaschinen-Ranking an die Spitze 
wollen. Das ist legitim. Was tun sie dafür? 
Sie müssen ihre Webseiten für Suchma-
schinen optimieren (SEO) und sie betrei-
ben Suchmaschinenmarketing (SEM). 

Das ist erst mal nichts anderes als 
große Anzeigen zu schalten, die die rich-
tigen Kunden ansprechen, ähnlich wie 
das schönste Geschäft in der Straße zu 
haben, um Kunden anzulocken – nur 
etwas komplizierter. Kompliziert auch, 
weil zwischen uns, den Usern, und den 
Anbietern eben die Suchmaschinen ste-
hen. Eine ganz besonders: Google. Mehr 
als 80 Prozent aller Suchanfragen lau-

fen über den Giganten im Netz, das er-
mittelte netapplication.com 2009 in ei-
ner Studie. Wir wollen mit den ersten 
Suchergebnissen nah an unser Informa-
tionsziel gelangen. Und wer die passen-
den Webseiten oder Online-Angebote 
offeriert, will bei den Fragenden an ers-
ter Stelle stehen, denn Sucher sollen 
möglichst schnell bei ihm landen! Die 
Anbieter müssen also auf die ersten 
Google-Plätze. Denn wir wollen nicht 
mehr als 30 Resultate, also Links, anse-
hen. Nur jeder fünfte von uns kommt 
überhaupt bis zum zehnten Link und ei-
ne wirkliche Chance, wahrgenommen zu 
werden, haben nur die ersten drei im 
Ranking – auch dies das Ergebnis der 
Eye-Tracking-Studie. Es gibt Tools und 

Techniken, mit denen Anbieter ihre Sei-
ten in Rankings nach oben hieven kön-
nen. Entweder man kauft sich erste Plät-
ze auf der Ergebnisseite als Werbeplatz. 
Das ist meist teuer und als gekauft mar-
kiert – das mögen User nicht unbedingt. 
Oder man optimiert die Webseite. Hoch-
wertiger Inhalt, passgenaue Schlüssel-
wörter und viele gute Links, eine infor-
mative Sitemap, ein gutes Design und 
beschriftete Grafiken – Bilder spielen im 
Ranking bis dato keine Rolle. Mehr als 
200 Variable lässt beispielsweise 
 Google ins Ranking einfließen. Die än-
dern sich ständig und außer Google 
kennt sie niemand. Das klingt, als seien 
die Suchmaschinen unbestechlich, zu-
mal sie auch Linkkäufer und -verkäufer, 

wenn sie ihnen auf die Schliche kommen, 
aus ihren Indizes hinauswerfen. Also für 
uns und die Anbieter sind die Regeln bei 
der Suchmaschinennutzung klar. Nach 
welchen aber handeln die Suchmaschi-
nen, die über die Anfragen Profile sam-
meln, deren Datenmenge kaum abzu-
schätzen ist? Der Google-Chef Eric 
Schmidt wurde unlängst im Spiegel zitiert, 
er stelle sich die Suchmaschine der Zu-
kunft als „allwissendes System“ vor, denn 
er glaube, die meis ten von uns wollten 
nicht, dass Google unsere Fragen beant-
worte, sondern uns sage, was wir als 
nächstes tun sollen. Ich für meinen Teil 
allerdings wüsste, was ich als nächstes 
tun könnte, um nicht mehr bei meinen 
Wünschen erkannt zu werden. Ich höre 

auf, im Internet zu suchen und schalte 
den Computer aus, so! – Also gleich. Ich 
muss nur noch schnell den nächsten Fa-
milienurlaub online buchen. Wie hieß 
doch dieser Reiseanbieter noch mal, Sne 
.... ? Ah richtig: Snepensneese. Toll, dass 
die Suchmaschine das gleich findet. In 
die „schöne“ alte Zeit möchte ich dann 
nun auch nicht zurück und zum Reisebü-
ro laufen. Also schon prima, dass es diese 
Findemaschinen gibt. Nur ob Datenspu-
ren, die ich hinterlasse, verwendet wer-
den dürfen, das würde ich doch gern 
selbst entscheiden. Wie wäre es, wenn 
die Suchmaschinenbetreiber uns künftig 
einen Service bieten würden, der alle über 
uns gespeicherten Datenspuren zeigt?  ■
>  Kennziffer: ecm21589

Mehr als 200 Variable lässt beispielsweise Google 
ins Such-Ranking einfl ießen. Die ändern sich ständig und 
außer Google kennt sie niemand.
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Christian Mauer_
Geschäftsführer  Sumo, 
verantwortlich für die 
 Bereiche Direktvertrieb, 
Marketing und PR. Als 
 eines der ersten Unter-
nehmen wurde Sumo 
vom BVDW als seriöser 
Anbieter im Bereich SEO 
zertifiziert.

Das vergangene Jahr hat so viele Verän-
derungen bei Suchdienste hervorgebracht 
wie seit Jahren nicht mehr. Bing kooperiert 
mit Yahoo, die mobile Suche kommt dank 
Smartphones in Fahrt, Google verändert 
sein Layout so umfassend wie noch nie 
und angesichts steigender Nutzerzahlen 
bei großen Social Media–Netzwerken wird 
schon über das Ende der klassischen 
Suchmaschinen orakelt. Doch weit ge-
fehlt: Nach wie vor sind Suchmaschinen  
erste Anlaufstelle bei transaktionsorien-

tierten Suchanfragen im Web. Man sollte 
angesichts hoher Nutzerzahlen und Im-
pressions nicht davon ausgehen, dass 
Facebook & Co. Suchdiensten diesen 
Rang in absehbarer Zeit streitig machen. 

>   DIE VORDEREN PLÄTZE

Die umfassenden Veränderungen und die 
ständige Erweiterung der verschiedenen 
Suchindizes seitens Google (Stichwort 
Universal Search) stellen auch die SEO-
Branche vor neue Herausforderungen. Sei 
es nun auf Seiten der SEO-Agenturen oder 
für Unternehmens-interne SEO-Abteilun-
gen. Es reicht nicht mehr aus, nur ein paar 
Kniffe auf der Webseite anzuwenden und 
ein paar Links zu schalten, um sich auf 
den ersten Plätzen und damit im Aufmerk-
samkeitsbereich der User aufzuhalten. 
2010 wurde deutlich, dass – auch auf-
grund des zunehmenden Wettbewerbs in 
den Suchergebnissen – nur ganzheitliche 
Ansätze zum Erfolg führen können. Längst 

sind die Zeiten vorbei, in denen jede Web-
seite unter beliebigen Suchbegriffen in 
kürzester Zeit und unter Einsatz gerings-
ter Mittel auf den vordersten Plätzen 
 landen konnte. Heute müssen Webseiten-
betreiber erkennen, dass sie sich auf 
 absehbare Zeit wohl mit second-best-
Keywords zu frieden geben oder auf teure 
Adwords setzen müssen, möchten sie ei-
ne dauerhafte Sichtbarkeit bei Google 
erreichen. Da zu kommt, 
dass Google selbst im-

mer häufiger relevante 
Besucher nach Eingabe 
trans aktions orien tierter 
Begriffe abgrast und 
über eigene  Angebote 
auf dritte Sites leitet. 
Google Shopping ist das 
beste  Beispiel: Hier tritt 
Google als Preisver-
gleich auf und macht 
kleinen Online Shops 
und Affiliate-Web seiten 
das Leben schwer und 
Gewinnmargen streitig. 
Langfristig ist zu er war-
ten, dass Google viele 
Sparten zumindest teils 
mit eigenen Angeboten 
bele gen wird – Unter-
nehmen bleibt nur noch 
das Ziel, „best of the 
rest“ zu werden. Bei 
SEO-Agenturen wird sich 
2011 die Spreu vom 

Weizen trennen. Während in den 
vergangenen Jahren unzählige 
Dienstleis ter aus dem Boden ge-
schossen sind, die sich zwar SEO-
Expertise auf die Fahnen geschrie-
ben haben, aber kaum mehr als 
Basiswissen besaßen, sorgt die zu-
nehmende Komplexität des The-
mas für eine Veränderung.             ■
>  Kennziffer: ecm21640

2011 darf man mit Bewegung im Markt rechnen – Suchdienste än-
dern ihre Ausrichtung, erweitern ihr Angebot, gehen Kooperationen 
ein und zwingen SEO-Agenturen und Unternehmen zum Handeln.

von Christian Mauer

„Längst sind die Zeiten vorbei, in denen jede Webseite 
mit beliebigen Suchbegriffen in kurzer Zeit und mit gerin-
gen Mitteln auf den vordersten Plätzen landen konnte.“

Expertise ist

wieder mehr gefragt

ZUKUNFT DER SUCHMASCHINEN
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Andreas Krawczyk_
Chefredakteur  Yahoo! 
Deutschland

Wer sich heute schnell und un-
kompliziert über etwas informie-
ren will, geht einfach ins Internet 
– die Suche ist und bleibt der zen-
trale Einstiegspunkt in die digitale 
Welt. Und das immer und überall, 
auf jedem Gerät, das der Nutzer 
gerade in den Händen hält. Eines 

ist klar: 2011 wird das Internet der Din-
ge konkrete Formen annehmen. Die 
Vernetzung von PCs und Mobiltelefonen 
mit dem Internet ist abgeschlossen. 
Jetzt gehen auch Geräte des Alltags wie 
Fernseher, aber auch Kühlschränke 
oder Autos online. 

>   SEMANTIK UND MOBILITÄT

ALS ZENTRALES THEMA

Semantik und Mobilität sind deshalb die 
Schlüsselbegriffe, die bei der Zukunft 
der Suche eine wichtige Rolle spielen. 
Da der Informationspool im Internet in 
Sekundenschnelle wächst, wird die Fra-
ge, was der Suchmaschinennutzer wirk-
lich sucht, zum zentralen Thema. Die 
Prämisse heißt nicht „Suchen und Fin-
den“, sondern „Finden statt Suchen.“ 
Voraussetzung ist ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess. So hat Yahoo! 

im vergangenen Jahr die Suchergebnis-
seite komplett überarbeitet und durch 
die Kooperation mit Microsoft dafür ge-
sorgt, die technische Grundlage der 
Yahoo!-Suche weiter zu optimieren und 
zu verbessern. Die Liste an Suchhilfen 

ist lang: Beim Tippen unterstützt bei-
spielsweise das Feature „Suggest as you 
type“. Die Yahoo!-Konzeptsuche, eine 
erweiterte Form der Yahoo!-Suchvor-
schläge, liefert dem Nutzer Empfehlun-
gen, wie er seine Suchanfrage mit weite-
ren Suchworten verfeinern kann und 
verweist außerdem auf verwandte The-
men und Begriffe. 

>   DAS ERSCHEINUNGSBILD 

DER ANTWORT ÄNDERT SICH

Doch ändert sich keineswegs nur der 
Weg zum Suchergebnis beziehungswei-
se zur Antwort, sondern auch ihr Er-
scheinungsbild. Die schon heute reich-
haltigen Suchergebnisseiten, auf denen 
der Nutzer Inhalte sofort erhält, Fotos 
und Videos direkt angezeigt werden, 
weisen den Trend in Richtung einer völ-
lig neuen Präsentation der Suchergeb-
nisse, grundverschieden zu den langen 
blauen Linklisten. Das aktuellste Bei-
spiel sind die unlängst in den USA ge-
starteten integrierten Slideshows. Damit 
können Yahoo!-Nutzer direkt auf der Sei-
te der Suchergebnisse in öffentlich ver-
fügbaren Bildern auf Flickr, in den Inhal-
ten von Yahoo! oder den Bildern von 

 Facebook-Freunden suchen – vorausge-
setzt, der Nutzer ist bei Facebook einge-
loggt und hat seine Accounts miteinan-
der verbunden. In der mobilen Suche 
von Yahoo! ist diese Entwicklung hin zu 
einer „Antwortseite“ schon angekom-

men – nicht zuletzt deswegen, weil die 
kleinen Displays nicht auf das Browsen 
durch lange Linklisten ausgelegt sind. 
Der Nutzer will Antworten – und das so-
fort. Gerade im mobilen Bereich ist das 
Innovationspotenzial groß: So ermög-
licht beispielsweise die aktuell nur in 
den USA verfügbare „Sketch-a-Search“-
App für das iPhone und den iPod Touch 
es, zu suchen ohne zu tippen oder auch 
nur einen Gedanken an das richtige 
Suchwort zu verschwenden. Der Nutzer 
kreist einfach mit dem Finger auf dem 
Display das Gebiet auf einer Karte ein, 
in dem er beispielsweise ein Restaurant 
sucht und bekommt automatisch alle 
passenden Suchergebnisse angezeigt. 
Ähnlich praktisch ist die bereits 2009 
gestartete Suche mit Sprachsteuerung: 
Hier genügt es, den gewünschten Such-
begriff einfach auszusprechen.

>   RELEVANT, OFFEN UND 

PERSONALISIERT

Relevant, offen und personalisiert – das 
sind die Gütekriterien der Internetsuche 
der Zukunft. So integriert die Suche auch 
immer mehr in Diensten wie Flickr, Twitter 
oder Facebook gesammelte Daten – 
denn gerade die Vielfalt und die Masse 
an im Social Web vorhandenen Inhalten 
will sinnvoll durchsucht werden können. 
Nicht zu verachten, wenn der Handynut-
zer, der über das Internet auf die Schnelle 
einen bestimmten Kinofilm sucht, dann 
gleich weiß, welches Kino das nächstge-
legene ist, wann die nächste Vorstellung 
beginnt und wie der Film dem besten 
Freund gefallen hat – oder?   ■
>  Kennziffer: ecm21576

In diesem Jahr wird das Internet der Dinge konkrete Formen 
annehmen. Die Vernetzung von PCs und Mobi l telefonen mit  dem 
Internet ist  abgeschlossen.

von Andreas Krawczyk

„Semantik und Mobilität sind Schlüsselbegriffe bei der Zukunft 
der Suche. Da der Informationspool im Web im Sekundentakt wächst, 
wird die Frage, was man wirklich sucht, zum zentralen Thema.“

Relevant, offen und 

personalisiert 
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Der Spezialist für Suchmaschinenoptimierung

Über zehn Jahre Erfahrung, mehr als 2OO Kunden

Optimierung, Workshops, Consulting

Vom BVDW als seriöser Anbieter zertifiziert

Wenn SEO,
       dann SUMO.

Andreas Hörcher_
ist Gründer und 
Geschäftsführer der 
Agentur für Search- & 
Social Media Advertising 
 Finnwaa und Vorstand 
bei TowerByte.

ZUKUNFT DER SUCHMASCHINEN

Google steht für Innovation. Wenn man 
in die Zukunft von Google schauen möch-
te, hilft zunächst der Blick in die Vergan-
genheit: Keine andere Suchmaschine hat 
sich mit so viel Innovationsfreude einen 
Namen gemacht wie Google. Und daran 
wird sich nicht viel ändern. Eine Ahnung 
von dem, was kommen kann, gibt Google 
Labs, die Sammlung neuer Dienste in der 
Beta-Phase. Was sich im Test als erfolg-
reich erweist, wird der informationsdurs-
tigen Welt verfügbar gemacht. Und was 

dort nicht ankommt, wird eingestellt. Auf 
den Markt kommt lediglich, was aus dem 
Test als nutzbringend hervorgeht– nicht 
mehr und nicht weniger. Auch in Zukunft 
wird Google sich durch seine Innovatio-
nen und seine Trennung der Spreu vom 
Weizen hervortun.

>   FEINE SUCHFILTER, 

UMFASSENDE ERGEBNISSE

Google hat in der Vergangenheit perma-
nent an der Such- und Ergebnisopti-
mierung gearbeitet. Eingeführt wurden 
Features wie Google Instant, feine Such-
filter oder Käuferbewertungen in der 
Produktsuche als Entscheidungshilfen. 
Dank der „Universal Search“ werden Su-
chergebnisse verschiedenster Kategori-
en zusammengefasst und bieten einen 
umfassenden thematischen Überblick. 
Durch die Zielorientierung und Effektivi-
tät der Suche wird Google erste Anlauf-
stelle für Online-Recherchen bleiben.

>   GOOGLES ALGORITHMUS 

BLEIBT MASSSTAB

Darüber hinaus gilt in Sachen Google 
die Regel einer Endlosschleife: So lange 
die Welt googelt, werden sich Website-
Betreiber in der Suchmaschinenopti-
mierung nach Google-Standards richten, 
um die Welt zu erreichen. 
So lange der Google-Al-
gorithmus Maßstab für 
SEO-Aktivitäten ist, wird 

Google wiederum die 
besseren Trefferquoten 
liefern und weiterhin von 
Suchenden bevorzugt. 
Für andere Suchmaschi-
nen wird es schwierig, 
diesen Kreislauf zu durch-
brechen und eines Tages 
ihren Traffic – wie Google 
– auch monetär umset-
zen zu können. 

>   GOOGLE SETZT 

AUF TRENDS

Doch Google wäre nicht 
Google, würde man sich 
auf dem Prinzip der End-
losschleife ausruhen. Mit 
den Entwicklungen der 
Vergangenheit und der 
Zukunft ist Google Platz 
eins unter den Suchma-
schinen ziemlich sicher. 

Wir dürfen künftig mit weiteren 
Neuerungen rechnen, mit denen 
sich Google an der Spitze halten 
wird – dabei wird Google künftig 
verstärkt mit Innovationen auf 
dem mobilen Sektor von sich re-
den machen.   ■
>  Kennziffer: ecm21419

Wer suchet, der googelt – das wird sich auch in Zukunft nicht 
ändern. Denn der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier und 
wird auch künftig vorrangig googeln und weniger „bingen“.

von Andreas Hörcher

„In Sachen Google gilt die Endlosschleife: So lange die 
Welt googelt, werden sich Website-Betreiber bei SEO nach 
Google-Standards richten, um die Welt zu erreichen.“

Das Googeln 

geht munter weiter
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Markus Hövener_
Geschäftsführender Ge-
sellschafter und Head of 
SEO bei  Bloofusion, 
einer Online-Marketing-
Agentur für professionel-
le Suchmaschinen-
Optimierung (SEO) und 
Suchmaschinen-
Marketing (SEM).

Die Entwicklung im Suchmaschi-
nen-Markt ist zum Glück nur sehr 
selten disruptiv, also so, dass 
sich über Nacht alles auf den 
Kopf stellt. Vielmehr kommen vie-
le Änderungen nach und nach 
und betreffen manchmal auch 
nur Teil aspekte. Wenn man also 

in die Zukunft blicken möchte, kann 
man auch in die Vergangenheit schau-
en. Es fallen dann vor allem drei Aspek-
te auf, die das Geschehen der Suchma-
schinen auch in Zukunft weiter stark 
beeinflussen werden: Semantik, Struk-
tur und Bewertungen.

>   SEMANTIK

Das Problem der Semantik ist eigentlich 
uralt. Was meint ein Suchender, der in 
den Suchschlitz „münster essen“ ein-
tippt? Möchte er in der Stadt Münster 
etwas essen? Oder sucht er die Entfer-
nung zwischen den Städten Münster 
und Essen? Oder sucht er etwas, das 
Münster heißt, in Essen?

Die Semantik ist auf zwei Seiten ein 
Problem: Suchmaschinen müssen die 
Anfrage verstehen – und ebenso die 
Milliarden Seiten, die sie indexieren. 
Auch wenn immer wieder Durchbrüche 
angekündigt wurden, ist das Problem 
der Semantik doch viel zu komplex, um 
es einfach so zu lösen.

Sicherlich: Google kann schon sehr 
gut mit Fehlschreibungen und konju-
gierten und deklinierten Wörtern umge-
hen, so dass man nicht mehr exakt das 
suchen muss, was in anderen Seiten 
dann gefunden wird. Aber wer nach „fe-
rien nordsee“ sucht, erhält von Google 

nicht unbedingt die Seite eines Ferien-
hauses in Dornumersiel – denn Google 
weiß einfach nicht, was Ferien sind, 
was man dafür alles braucht und wo die 
Nordsee liegt.

Aber genau derartige Fragen wird 
eine Suchmaschine der Zukunft beant-
worten können, um sich grundlegend 
von dem abzuheben, was wir heute eine 
Suchmaschine nennen.

>  STRUKTUR

Neben der Semantik gibt es aber noch 
einen weiteren Lösungsweg, um künftig 
bessere Resultate zu liefern: strukturier-
te Daten. Alle möglichen Produkte liegen 
schon heute in der Google-Produktsuche 
und auch für jedes Unternehmen in 
Deutschland gibt es einen Eintrag bei 

Google Places. Alle Hosen der Marke X? 
Alle Schreiner in Dortmund? Das geht 
schnell, wenn sich denn auf strukturier-
te Daten zurückgreifen lässt.

Google Base als universelle Schnitt-
stelle kann schon mit viel mehr Daten 
umgehen: Immobilien, Events, Reisen 
und vieles mehr. Es dürfte wohl nur eine 
Frage der Zeit sein, bis man all das auch 
in Google suchen kann.

>  BEWERTUNGEN

Dennoch gibt es ein altes Problem: Wie 
trennt man die Spreu vom Weizen? 
Google hatte hier am Anfang eine nahe-

zu revolutionäre Idee: Die Verlinkung ei-
ner Website wurde als Kriterium ange-
setzt. Wer viele Links hatte, musste als 
Website wichtiger sein als eine Website 
mit nur wenigen Links.

Das hat auch sehr gut funktioniert 
– bis Unternehmen natürlich damit an-
fingen, Links aufzubauen, um Google 
auszutricksen. Streng genommen ist der 
Handel mit Links ein Wirtschaftsfaktor 
geworden, der kleinere Volkswirtschaf-
ten erblassen lässt. Kaufen, tauschen, 
eintragen – alles geht, solange man nur 
im Ranking nach oben steigt.

Suchmaschinen sind daher auf der 
Suche nach anderen Bewertungen, die 
nicht so leicht manipuliert werden kön-
nen. Ein Fokus liegt dabei derzeit auf den 
sozialen Medien wie Twitter und Face-
book. Werden Websites dort erwähnt, 

andere aber nicht? Auch das spielt in die 
Rankings rein und wird in Zukunft noch 
deutlich wichtiger werden.

>  FAZIT

Es wird daher nicht passieren, dass 
man auf einmal morgens ein ganz an-
deres Google vor sich hat. Aber Google 
&  Co. werden sich weiter anpassen und 
vor allem durch bessere Semantik und 
mehr Struktur Wege aus dem Chaos su-
chen. Bis dahin wird aber noch einige 
Zeit vergehen, denn ganz so einfach ist 
das alles nun auch wieder nicht.  ■
>  Kennziffer: ecm21494

Drei  Aspekte werden auch in Zukunf t  bei  der Weiter-
entwicklung von Suchmaschinen eine große Rol le spielen: 
Semantik,  Struktur und Bewer tungen.

von Markus Hövener

„Es wird nicht passieren, dass man auf einmal morgens ein anderes 
Google vor sich hat. Aber Google & Co. werden sich weiter anpassen und 
durch Semantik und mehr Struktur Wege aus dem Chaos suchen.“

Die Welt verändert sich 

nicht über Nacht
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Andreas Wiebe_
Geschäftsführer von 
 Hulbee und Entwickler 
der Hulbee-
Produktfamilie.

Wir sehen uns als Dienstleister für 
jeden, der täglich einer großen Infor-
mationsflut ausgesetzt ist, der das In-
ternet nutzt und darüber hinaus Funk-
tionen benötigt, die die Arbeit am Com-
puter für ihn einfacher und effizienter 
machen. Dies gilt für jeden Arbeitsplatz 
bis hin in die Etage des Vorstandes, der 
damit effizient Aufwand und vor allem 
Zeit sparen kann. 

Wer gelernt hat, Informationen ge-
nau zu verstehen, ist auch in der Lage, 

diese zu finden, zu analysieren, auszu-
werten und zu nutzen. Suchmaschinen, 
die nur „suchen“ können, erfüllen nicht 
diese Anforderungen der Zukunft. Hier 
werden künftig die Funktionalitäten, 
Analyse, Darstellung, Suche, Kategori-
sierung und Zusammenfassung mit-
einander zu kombinieren sein, denn 
der Benutzer wird zu Recht nur ein ein-
ziges Werkzeug erwarten. Die Module 
können einzeln oder kombiniert einge-
setzt werden, Hulbee ist darauf vorbe-
reitet und bietet schon jetzt Tests aller 
Komponenten kostenlos an.

>   VORSPRUNG MIT SEMANTI-

SCHER TECHNOLOGIE

Bei der Analyse werden modernste se-
mantische Methoden unter Nutzung 
der Sprachmorphologien der Weltspra-
chen zum Einsatz kommen. Im Hinter-
grund verknüpfen neueste Technolo-
gien die Suchbegriffe mit artverwand-

ten Begriffen aus den gefundenen 
Quellen und stellen Themenzusam-
menhänge zur Eingrenzung des Such-
kontexts her.

>   ANTWORTEN STEHEN 

IN DER CLOUD

Bei der Darstellung wird die Gesamtheit 
der Informationen zum Beispiel in einer 
DataCloud (Datenwolke) dargestellt, 
die immer dynamisch erzeugt wird. 

Durch die thematische Aufbereitung 
 erschließen sich dem Benutzer auch 
unbekannte Zusammenhänge. Auf 
 diese Weise wird der Nutzer bei der 
 Suche permanent unterstützt, indem 
auch Wege aufgezeigt werden, an die 
er möglicherweise gar nicht gedacht 
hat. Dabei werden Informationen auf 
dem Desktop, im Netzwerk und im Web 
gefunden; die Browserfunktionalität ist 
eingebaut. Anbieter ermöglichen mit 
der Nutzung der DataCloud auf ihrer 
Webseite dem Besucher sofort den 
Überblick über den Inhalt der Seite. 
Durch die Integration spezieller Links in 
die Suchmaschine kann der Nutzer 
 seine Anwendung so flexibel konfigurie-
ren, dass er damit ein Universalwerk-
zeug besitzt.

Wegen der rasch unüberschau-
baren Datenmengen wird die präzise 
Kategorisierung relevanter Informatio-
nen auch zunehmend notwendiger und 
zeit intensiver. Dabei wird durch die 

 inhaltliche Analyse von Dokumen-
ten (auch E-Mail und Anhänge) 
dem Benutzer angezeigt, um 
 welche Art von Inhalten es sich 
handelt (etwa 30 Prozent Sport, 
40 Prozent Innenpolitik, 20 Pro-
zent Wirtschaft, zehn Prozent 
Sonstiges).

Bei einer Zusammenfassung wird 
man daher nur noch zwei statt 100 
 Seiten lesen, und dennoch die Haupt-
aussagen verstehen. Es wird eine Zu-
sammenfassung des Textes erzeugt, 
die mit Informationen angereichert 
wird. Die Software kann den Text lesen 
und unter Verwendung semantischer 
und morphologischer Technologien 
auch richtig „verstehen“. Der Benutzer 
kann Schlüssel- und Stoppworte einge-
ben. Damit ist die Software „lernfähig“ 
und kann zum Beispiel durch die auto-
matische Erzeugung von Schlüssel-
begriffen Dokumentenbestänüde nach-
träglich kos tensparend mit Schlagwor-
ten versehen.

>   PREVIEW ZEIGT INHALTLICHE 

ZUSAMMENFASSUNG

Die Vorschaufunktion (Preview) zeigt au-
ßer dem Dokument sofort eine inhaltli-
che Zusammenfassung an. Bei E-Mail-
Systemen kann man gleich den Inhalt 
einer E-Mail, einschließlich der Anhän-
ge, erkennen. Mit dieser Funktion wer-
den bei der Weiterleitung von E-Mails 
auf moderne Kommunikationsgeräte 
(etwa Blackberry) auch nur die Kurzfas-
sungen übersandt und ersparen so 
Bandbreite und Zeit.“ ■
>  Kennziffer: ecm21565

Hulbee ist vor einigen Jahren angetreten, den großen Such-
maschinen Parol i  zu bieten und die Suche für Unternehmen zu 
revolutionieren. Es setzt auf inhaltliche Analyse und Previews.

von Andreas Wiebe

„Suchmaschinen, die nur suchen, erfüllen künftig die 
Ansprüche der Nutzer nicht mehr. Sie wollen, dass die Search-
engine fi ndet, aber auch analysiert und auswertet.“

Antworten kommen 

aus der cloud

ZUKUNFT DER SUCHMASCHINEN
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Online-Händlern, die Billsafe als Zahlart 
nutzen, haben ab Februar ein so genann-
tes Kundenkonto zur Verfügung. Zu den 
neuen Features hier gehört unter ande-
rem, dass alle Bestellungen eines Konsu-
menten, die dieser in verschiedenen 
Shops getätigt hat, zentral aufgelistet wer-
den und der jeweilige Status (bezahlt/ 
nicht bezahlt/Teilzahlung) dem Händler 
tagesaktuell angezeigt wird. So hat ein 
Händler immer die Information, ob Retou-
ren schon von dem Verkäufershop an Bill-
safe gemeldet wurden. Novum ist weiter, 
dass Kunden künftig Adressdaten, Tele-
fonnummern und Passwort selbst ändern 
und ergänzen können. Als echtes High-
light gilt aber, dass Kunden künftig die 
Erlaubnis geben können, einen Betrag 
entweder per Lastschrift einzuziehen oder  
per  Paypal an  Billsafe zu senden. 
>  Kennziffer: ecm21586:

Online-Payment

Kundenkonto 

mit neuen Features

Account-Verwaltung

Neue Features für 

Shop-Software

 Shopware hat im neuen Release Shop-
ware 3.5.3 eine ganze Reihe neuer Funk-
tionen und Möglichkeiten vorgestellt. 
Dazu gehört beispielsweise, dass nun ei-
ne Subaccount-Verwaltung für Mitarbei-
ter und ein eigenes Forum für Partner 
möglich ist. Konkret bedeutet das, dass  
jetzt eigene Anmeldedaten in Form einer 
persönlichen Shopware-ID für die einzel-
nen Mitarbeiter eines Unternehmens ge-
neriert und diese über eine Rechtever-
waltung mit unterschiedlichen Rechten 
innerhalb des Shopware-Accounts aus-
gestattet werden können. Auch für Part-
ner von Shopware gibt es etwas Neues: 
ein exklusiver Partnerbereich im Shop-
ware-Forum. In diesem Bereich können 
sich Partner untereinander über aktuelle 
Projekte austauschen und sich gegensei-
tig unterstützen. Moderiert wird das Fo-
rum durch die Mitarbeiter der Abteilung 
„Partner Relations“. Diese neue Version 
steht als kostenloses Update allen Shop-
ware-3.5.x-Kunden zur Verfügung.
>  Kennziffer: ecm21599

Content-Management-System

Neue Rechte-

verwaltung und SEO

In der aktuellen Version 1.6 des freien 
Content-Management-Systems  Joomla 
hat sich einiges geändert. Joomla 1.6 
bringt eine neue Rechteverwaltung mit, 
die auf einer Access Control List (ACL) be-
ruht. Das Joomla-Backend bietet die Mög-
lichkeit, eigene Access Levels anzulegen 
und den Inhalten zuzuweisen. Neben den 
bisher vorhandenen Benutzergruppen – 
Manager, Administrator, Autor oder Editor 
– lassen sich weitere Gruppen mit defi-
nierbaren Zugriffsrechten einrichten. Der 
Zugriff auf CMS-Inhalte ist damit detailliert 
regelbar. Eine neue Kategoriestruktur er-
laubt in Joomla 1.6 das Anlegen beliebig 
vieler Unterkategorien und ersetzt die bis-
herige Aufteilung früherer Versionen in 
Bereiche und Kategorien. Mehrere Exten-
sions lassen sich in einem Paket installie-
ren – ähnlich der Aktualisierungsfunktion 
in Wordpress – und per Mausklick aktuali-
sieren. Eine verbesserte Sprachunterstüt-
zung soll außerdem das Anlegen mehr-
sprachiger Websites erleichtern.  
>  Kennziffer: ecm21593

Facebook 

Social Insight für 

Marken-Fan-Aktionen

 Globalpark hat eine 
neue Lösung namens  
Social Insight Con-
nect auf den Markt 
gebracht. Die Softwa-

re will Marken-Interaktion auf Facebook 
ermöglichen. Sie erlaubt Marketern die 
präzise Erhebung von Marken-KPIs und 
Insights von Markenfans. Social Insight 
Connect funktioniert wie eine geschütz-
te Marken-Community auf Facebook, in 
der Fans exklusiven Zugang zur Marken-
welt bekommen. Dort erhalten Marken 
durch strukturierte Interaktion präzise 
Einblicke in die Bedürfnisse und Motive 
der Kunden. Sie können Vorschläge für 
Produktinnovationen abfragen und die 
Akzeptanz der Kunden im Blick auf neue 
Produkte testen. Potenzielle Markenbot-
schafter können identifiziert und aufge-
baut werden. Teilnehmende Facebook-
Fans erhalten Hinweise auf neue Projekte 
oder lösen Gewinnpunkte ein, ohne Face-
book verlassen zu müssen.
>  Kennziffer: ecm21598
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MOZILLA: GEGEN ONLINE-TRACKING
Tracking-Cookies sollen User wiedererkennen, um ihnen maßgeschneiderte Anzeigen 
zu präsentieren. Bisherige Opt-out-Lösungen in Sachen Datenschutz gelten hier aber als 
zu kompliziert.  Mozilla will nun Usern mit einem so genannten „Do-Not-Track“-HTTP-
Header in Zukunft den Schutz ihrer Privatsphäre in Firefox erleichtern.

WEBTREKK-LANGZEITSTUDIE 
 Webtrekk hat die Webstatistik für das vierte Quartal 2010 veröffentlicht, also die Durch-
schnittswerte analysierter deutscher Kunden-Sites, bestehend aus stark frequentierten 
Premiumangeboten aus E-Commerce, Finance und Publishing: Internet Explorer zeigt 
sich wieder deutlich stärker als Mozillas Firefox. Googles Chrome kommt langsam aus 
der Nische und Windows Phone 7 steigt mit nur 0,12 Prozent Marktanteil unter den mobi-
len Geräten ein; Android knackt die Fünf-Prozent-Marke. Apple-Nutzer tauschen schnell 
ältere Geräte gegen neueste. Windows 7 überholt Windows Vista.

WIRECARD UND ALIPAY KOOPERIEREN
 Wirecard und Alipay, Chinas führendes Internet-Zahlungssystem, haben einen 
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Infos für Händler, die auf dem chinesischen 
Markt aktiv werden wollen, gibt es unter www.wirecard.com/alipay 

SEMINARE ZUM THEMA FORDERUNGSMANAGEMENT
 SAF bietet wieder seine Seminarreihen zum Thema Forderungsmanagement an, 
etwa Neues über Zwangsvollstreckung, Insolvenzrecht, Kommunikation und Daten-
schutz. Info: www.saf-solutions.de

Social Media

Push fürs 

E-Mail-Marketing

 eMarketer hat untersucht, warum Social 
Media und E-Mail-Marketing ein gutes 
Paar abgeben.
•   1. Erreichen neuer Zielgruppen: An-

hänger sozialer Netzwerke sind meist 
nicht identisch mit den Newsletter-
Abonnenten 

•   2. Markenbekanntheit und Awareness 
steigern: Wenn Konsumenten über 
verschiedene Kanäle mit einem Unter-
nehmen in Berührung kommen, steigt 
die Markenbekanntheit

•   3. Wachsender Abonnentenkreis, weil in 
Social Networks viele neue Märkte und 
Zielgruppen erreicht werden können, 
steigt auch die Anzahl der Abonnenten 

>  Kennziffer: ecm21591
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Keine Hektik, kein Gedränge, keine 
Parkplatzprobleme und keine Wartezei-
ten an der Kasse, dafür aber eine Hin-
tergrundmusik, die einem wirklich gefällt 
(weil man sie selbst ausgewählt hat), ein 
heißer Kaffee, der schmeckt (weil man 
ihn selbst gebrüht hat) und eine Riesen-
auswahl mit der Möglichkeit zum Preis-
vergleich in Sekundenschnelle: Kein 
Wunder, dass immer mehr Menschen in 
Deutschland dazu neigen, auch mal per 
Internet einzukaufen und dieser Trend, 
laut verschiedener Prognosen und Stu-
dien, anhalten wird. 

Was den boomenden E-Commerce-
Markt derzeit noch entscheidend bremst, 
sind die Sicherheitsbedenken vieler Kon-

sumenten. Das belegt die repräsentative 
TNS-Infratest-Studie, die der Payment-
Dienstleister und E-Commerce-Experte 
Klarna in Auftrag gegeben hat: Über die 
Hälfte der Studienteilnehmer kauft dem-
nach nicht öfter als zwei bis drei Mal im 
Monat online ein – 14 Prozent nur ein-
mal im Jahr. Die meis ten Studienteilneh-
mer, die eher selten online einkaufen, 
geben als Grund an, dass sie am liebsten 
in normalen Geschäften shoppen. Zu-
dem möchten viele aus der Gruppe der 
zurückhaltenden Online-Kunden die im 
Internet bestellte Ware am liebsten zu 
Hause begutachten können, bevor sie 
bezahlen. Auch möchten sie nicht bei je-
dem Kauf persönliche Daten angeben 

müssen. Ein Drittel dieser eher skepti-
schen Gruppe steht dem Internet-Ein-
kauf grundsätzlich misstrauisch gegen-
über. Und genau hier liegt noch viel 
Wachstumspotenzial.

Onlineshop-Betreiber haben gute 
Chancen, internetkritische Konsumen-
ten von den Vorteilen des E-Commerce 
zu überzeugen. Um Ängste zu nehmen 
und Vertrauen zu schaffen, müssen sie 
Kaufprozess und Bezahlvorgang so ein-
fach und sicher gestalten wie in der re-
alen Welt, also wie im Geschäft um die 
Ecke. Insbesondere die Möglichkeit, die 
Ware erst nach Erhalt per Rechnung zu 
bezahlen, sollte heutzutage bei jedem 
Internetshop zum Standardangebot ge-

Erfolgreich zur 

virtuellen Kasse

Entscheidend für die Umsatzstärke von Onl ineshops sind opt imale Kaufprozesse und 
Bezahlungsangebote.  Eine TNS-Infratest -Studie belegt:  Kunden möchten am l iebsten erst 
die Ware erhalten und dann auf Rechnung bezahlen.

von Barbaros Özbugutu
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Barbaros Özbugutu_ 
Chief Sales Officer 
beim Payment-Anbieter 
 Klarna in Deutschland.

hören. Intelligent eingebunden in die 
Seite und prominent vermarktet, lässt 
sich mit der beliebtesten Bezahlungsart 
bei allen Online-Shoppern punkten.

>   RECHNUNGSKAUF:

DIE BELIEBTESTE VARIANTE 

Für knapp zwei Drittel der 1.000 von 
TNS-Infratest befragten Verbraucher ist 
die Rechnung nach Warenerhalt die be-
vorzugte Zahlungsweise beim Internet-
einkauf. Zum Vergleich: 18 Prozent be-
vorzugen Paypal, Sofortüberweisung 
oder ähnliche E-Wallets, für die Kredit-
karte würden sich lediglich acht Prozent 

entscheiden, dahinter folgen Lastschrift 
(sieben Prozent), Nachnahme (vier Pro-
zent) und Vorkasse (zwei Prozent). Vor 
allem weil der Rechnungskauf das bie-
tet, was viele Konsumenten beim Inter-
neteinkauf noch vermissen, ist die Zah-
lungsoption so beliebt: die Möglichkeit, 
sich die Ware erst einmal anzusehen, zu 
begutachten und dann zu bezahlen. Zu-
dem ist vielen die Rechnung als Zah-
lungsmethode vertraut – nicht nur aus 
dem realen Leben, sondern auch beim 
virtuellen Einkaufen: 84 Prozent der Be-
fragten gaben an, im Internet schon ein-

mal mit Rechnung nach Warenerhalt 
bezahlt zu haben – ein deutlicher Vor-
sprung vor den Zahlungsart Vorkasse 
(wurde von 65 Prozent schon mal ge-
nutzt), Lastschrift (51 Prozent), E-Wallets 
(49 Prozent), Kreditkarte (40 Prozent) 
und Nachnahme (39 Prozent). 

Und auch deshalb ist der Rech-
nungskauf nach Warenerhalt so beliebt: 
Er gilt als sicher. 91 Prozent der Studien-
teilnehmer halten die Zahlung per Rech-
nung sogar für die sicherste Zahlungs-
art. Unsicherheit ist umgekehrt der wich-
tigste Grund, warum andere Bezahlarten 
wie Kreditkarte, Lastschrift oder E-Wal-
lets abgelehnt werden. 

>   HOHES 

SICHERHEITSGEFÜHL

Zwar gibt nur ein Drittel der TNS-Infra-
test-Studienteilnehmer an, sich grund-
sätzlich „sehr“ oder „etwas“ unsicher 
beim Einkauf im Internet zu fühlen und 
wesentlich mehr, nämlich 46 Prozent, 
fühlen sich „sehr“ oder „ziemlich“ sicher 
beim Online-Shopping. Bei genauer Be-
trachtung gilt letzteres jedoch nur für die 
Angabe von Daten wie E-Mail-Adresse, 
Adresse, Geschlecht und Geburtsdatum. 
Diese Offenheit fällt rapide ab, wenn es 

um die Angabe von sensiblen Daten wie 
Konto- oder Kreditkartennummer geht.  
Dabei sind Verbraucher, wird der Sicher-
heitsaspekt berücksichtigt, durchaus of-
fen für in Deutschland noch relativ neue 
Bezahlwege im Internet wie etwa den Ra-
tenkauf nach Warenerhalt, einen Ser-
vice, den bislang nur wenig Shop-Anbie-
ter und Dienstleister in Deutschland für 
Endverbraucher anbieten. 

>  HÜRDEN VERMEIDEN

Für 30 Prozent der Teilnehmer der TNS-
Infratest-Studie kommt diese Zusatzleis-
tung eines Shopanbieters grundsätz-
lich in Frage. Online-Shop-Betreiber 
sollten dieses Interesse nutzen und 
ausbauen: Über das Angebot von Ra-
tenzahlungen sind Umsatzsteigerun-
gen von 15 bis 25 Prozent durchaus 
realistisch. Je nach Branche kann der 
Wert eines Warenkorbs beim 
Ratenkauf sogar um 40 Prozent 
steigen, haben Erfahrungen von 
Payment-Experten gezeigt. 

32 Prozent wären sogar be-
reit, für Ratenzahlung nach Ware-
nerhalt eine kleine Gebühr zu ent-
richten – beim Rechnungskauf ist 
die Bereitschaft noch höher (36 
Prozent). Die Akzeptanz für einen 
Aufpreis ist bei diesen Zahlungs-
methoden damit größer als bei 
jeder anderen Zahlungsoption. So 
können Händler die Zusatzkosten 
für den abgesicherten Rechnungs-
kauf oft sogar komplett an den 
Kunden weitergeben. Online-
Shopbetreiber sollten aber nicht 
unverhältnismäßig hohe Gebüh-
ren für den Rechnungs- oder Ra-
tenkauf verlangen, wollen sie nicht ins 
Visier von Verbraucherschützern gera-
ten oder zum Gegenstand kritischer Dis-
kussionen im Internet werden. Auch an-
dere Hürden, etwa dass Neukunden 
grundsätzlich für den Rechnungs- und/
oder Ratenkauf abgelehnt werden oder 
dass der Shopbetreiber den Kunden bit-
tet, erst einmal einen eingescannten 
Personalausweis zuzuschicken, sind 
nicht zielführend. Aus Händlersicht sind 

Bei allen Vorteilen des Rechnungskaufs nach Warenerhalt: Unter-
schiedliche Konsumenten bevorzugen unterschiedliche Verfahren. Ent-
sprechend vielfältig muss das Angebot des Shopbetreibers sein.

Konversionsrate steigern

→ Wählen Sie ein einfaches Design für den Checkout –  also für das Angeben 
 der Daten, um den Kauf abzuschließen. Idealerweise stellen Sie den gesamten
 Checkout auf einer Seite dar, damit der Verbraucher schnell einen guten 
 Überblick bekommt und der Kauf insgesamt vereinfacht wird.

→ Verlangen Sie keine Registrierung des Kunden. Der Prozess der Anmeldung kann 
 Verbraucher davon abhalten, den geplanten Kauf auch wirklich abzuschließen. 
 Gegebenenfalls entscheidet er sich für einen anderen Anbieter.

→ Bieten Sie eine Vielfalt an Zahlungsmöglichkeiten an. Je höher die Vielfalt der 
 Zahlungsoptionen, desto eher finden Ihre Kunden das für sie passende Verfahren.

→ Erleichtern Sie Ihren Kunden den Wechsel von einer Zahlungsart in die andere. 
 Wird zum Beispiel die Kreditkarte eines Kunden abgelehnt, sollte er schnell und ein
 fach eine andere Zahlungsart wählen können. 

→ Analysieren Sie Ihren Kaufprozess. An welcher Stelle wird der Verkauf abgebrochen,
 wo zögern Kunden, welche Felder werden zuletzt ausgefüllt? Wie lange brauchen Ihre
 Kunden für den Checkout? Haben Sie hierüber einen Überblick, können Sie Ihren
 Kaufprozess stetig optimieren und anpassen.
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führen; je weniger Angaben der Kunde 
machen muss, desto einfacher der Pro-
zess. Bezahlangebote sollten Händler 
zudem nicht auf externe Seiten verlin-
ken, sondern nach Möglichkeit im eige-
nen Shop abwickeln – der Kunde möch-
te erfahrungsgemäß auf der Händlersei-
te seines Vertrauens bleiben. 

Bei allen Vorteilen des Rechnungs-
kaufs nach Warenerhalt: Unterschiedli-
che Konsumenten bevorzugen unter-
schiedliche Verfahren. 

>   DIE RECHNUNG 

ALS MARKETINGTOOL

Entsprechend vielfältig muss das Ange-
bot des Shopbetreibers sein. Welche 
Zahlungsarten ein Anbieter im Portfolio 
hat, muss er bereits auf der Startseite 
des Shops anzeigen. Wer die besonders 
beliebte Rechnungszahlung anbietet 
oder Zusatzleistungen wie den Raten-
kauf, sollte dies auf der Internetseite 
oder in einem Newsletter an die Kunden 
hervorheben. Auch auf der Produktseite 
sollte auf die Vorteile von Rechnungs- 
und Ratenkauf hingewiesen werden.   ■
>  Kennziffer: ecm21451

Prozent der Befragten gaben an, einen 
Internet-Einkauf schon mal abgebro-
chen oder die Website verlassen zu ha-
ben, weil sie sich beim Herausgeben 
persönlicher Daten nicht ganz sicher wa-
ren. Für 60 Prozent war die Anzahl der 
Schritte beim Einkauf und der Bezah-
lung zu hoch. Das bei Onlineshops zu-
nehmend beliebter werdende Verfahren 
zum Beispiel, bei dem der Kunde seine 
Kaufabsicht per E-Mail bestätigen muss, 
ist für den Verbraucher erst einmal um-
ständlich. Zudem besteht die Gefahr, 
dass die Bestätigungsanfrage des 
Shops ungelesen im Spam-Ordner lan-
det und der Kauf nicht abgeschlossen 
wird. Auch das Post-Identverfahren be-
deutet für den Internetshopper einen 
gewissen Aufwand, da der Kunde den 
Einkauf nicht sofort im Internetshop ab-
schließen kann. 

>   VERTRAUENSVERHÄLTNIS 

ENTSCHEIDEND

Um die Konversionsrate zu steigern und 
neue Kunden zu generieren, sollten 
möglichst wenige und überschaubare 
Schritte zum Abschluss des Einkaufes 

diese Verfahrensweisen zwar grundsätz-
lich verständlich, schließlich tragen sie 
beim Rechnungskauf nach Warenerhalt 
das volle Risiko – Zahlungsausfall, Mah-
nungen und Inkassofälle sind keine Sel-
tenheit. Kunden werden dadurch jedoch 
vom Kauf eher abgeschreckt.  

>   BEZAHLPROZESSE PROFES-

SIONELL AUSLAGERN

Eine bessere Alternative ist es dann, den 
Bezahlprozess und das Betrugsrisiko an 
professionelle Dienstleister auszula-
gern. In Deutschland haben sich gerade 
in jüngster Zeit einige Anbieter mit ent-
sprechenden Serviceangeboten positio-
niert. Angesichts der noch überschauba-
ren Zahl sollten Händler genauestens 
prüfen, auf welche Erfahrungswerte ein 
Serviceunternehmen verweist, welche 
Kundenreferenzen vorliegen und wel-
ches Servicepaket die Dienstleister für 
ihre Kunden schnüren. 

Wie wichtig ein seriöses, professio-
nelles Zahlungsmanagement für Shop-
anbieter inklusive Kundenservice ist, 
und das gilt für sämtliche Bezahlange-
bote, belegt die TNS-Infratest-Studie: 68 
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Für viele Menschen in Deutschland hat 
die E-Mail den Brief schon längst abge-
löst und auch die Begriffe „Homepage“, 
„Link“ und „E-Payment“ sind in den ge-
bräuchlichen Wortschatz eingeflossen. 
Doch insgesamt 28 Prozent der deut-
schen Bevölkerung gehören noch immer 
zur Gruppe der digitalen Außenseiter. 
Dies hat eine Studie der Initiative D21 
e.V., durchgeführt von TNS Infratest, er-
geben. Die Studie „Digitale Gesellschaft 
2010“ untersuchte das Nutzungsverhal-
ten der Deutschen und teilte diese, auf-
grund ihres digitalen Potenzials und ih-
rer persönlichen Einstellung neuen 
Techniken gegenüber, in sechs Gruppen 
ein. Die digitalen Außenseiter stellen 
demnach zusammen mit den Gelegen-
heitsnutzern noch immer den größten 
Teil der deutschen Gesellschaft dar. Ins-
gesamt 56 Prozent nutzen das Internet 
nur selten oder benötigen sogar jeman-
den, der sie ermutigt und anleitet. Für 
Betreiber von Webshops ist es daher 
wichtig, einige Dinge zu beachten.

>   DEN KUNDEN 

KENNEN LERNEN

Anders als im Laden um die Ecke findet 
im Internet keine direkte Kommunika-
tion mit den Kunden statt. Der Händler 
sollte sie und ihre Bedürfnisse aber ken-
nen lernen. Dazu ist eine Umfrage unter 
den Nutzern empfehlenswert. So kann 
zum einen eine Bindung aufgebaut wer-
den, zum anderen geben die Ergebnisse 
Einblicke in deren Einstellungen und Be-
dürfnisse. 

>   DIE VORTEILE DES ONLINE-

KAUFS HERVORHEBEN

Im Internet nach Produkten zu suchen 
und sich zu informieren, ist für Verbrau-
cher durchaus bequem. Dennoch muss 
der Online-Handel dem Käufer bewusst 
machen, worin der Vorteil gegenüber 
dem Erwerb im Laden liegt. Denn nur 
dann ist der Käufer bereit, sich die Pro-
dukte nicht nur anzusehen, sondern 
auch zu kaufen. 

>   DIE DATEN DES 

KUNDEN SCHÜTZEN

Gerade im E-Commerce ist ein ausgiebi-
ger Schutz der Kundendaten essenziell. 
Bei fehlender Sicherheit scheuen Ver-
braucher kurz vor dem Kauf vielleicht 
noch zurück, denn Studien haben ge-
zeigt, dass mehr als die Hälfte der Inter-
netnutzer sich Sorgen um ihre Datensi-
cherheit machen. Daher sind alternative 
Zahlungsmittel der optimale Schutz für 
den Kunden, der auf diese Weise seine 
sensiblen Daten, etwa Bankdaten, ge-
schützt sieht. 

>   DAS IDEALE ZAHLUNGS-

MITTEL ANBIETEN

Für den Nutzer ist nicht nur das Produkt 
entscheidend, sondern vor allem auch 
das Zahlungsmittel. Viele Bestellvorgän-
ge werden von potenziellen Kunden ab-
gebrochen, wenn ihre gewünschte Zah-
lungsweise nicht angeboten wird. Gera-
de für Kleinstbeträge (Micro Payments) 

haben sich in den letzten Jahren alter-
native Zahlungsmittel auf dem Markt 
etabliert, etwa Prepaid-Zahlungslösun-
gen, die die finanzielle Privatsphäre des 
Kunden schützen und zugleich die 
Händler vor Zahlungsausfall bewahren. 
Die Integration solcher Zahlungsalterna-
tiven erleichtert vor allem Gelegenheits-
nutzern den Online-Kauf, da diese 
weitaus skeptischer sind als In-
tensivnutzer. Durch die Einbin-
dung alternativer Zahlungsmittel 
in Webshops können neue Ziel-
gruppen erschlossen werden, bei-
spielsweise Kunden, die gerne 
cash im Internet zahlen möchten 
oder solche, die keine Kreditkarte 
besitzen. 

Bei der Wahl der Bezahlmög-
lichkeiten für den Webshop sollte 
vor allem auf drei Kriterien geach-
tet werden: eine einfache techni-
sche Implementierung, die Sicher-
heit des Zahlungsmittels und eine 
einfache Bedienung für den Kun-
den. Der Bereich E-Commerce 
entwickelt sich rasant weiter, im-
mer neue Ideen werden erprobt 
und umgesetzt. Doch viele Online-Kun-
den sind von der Vielzahl der Möglich-
keiten noch immer überfordert oder ge-
hören gar zur Gruppe der digitalen Au-
ßenseiter. Besonders dieser Gruppe 
muss verdeutlicht werden, dass der 
Webshop einen klaren Vorteil bietet, ihre 
persönlichen Daten geschützt sind und 
das für sie passende Zahlungsmittel 
auch angeboten wird.  ■
>  Kennziffer: ecm21445

Vier Kernthesen

im Online-Handel

Auch wenn die Klaviatur des E-Commerce eigentl ich al len Händlern längst klar  ist : 
Manchmal schadet es nicht,  s ich die wicht igsten Punkte,  mit  welchen Argumenten sich 
potenziel le Kunden vom Kauf überzeugen lassen,  nochmals vor Augen zu führen.

von Michael Müller
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Marcus W. Mosen (46)_
ist Chief Commercial 
Officer beim Payment 
Service Provider  Ogone. 
Zuvor war er für  Easy-
cash,  First Data Interna-
tional und die GZS 
(Gesellschaft für Zah-
lungssysteme) tätig.

ECM: Herr Mosen, inwiefern lohnt es 
sich für Internethändler überhaupt, 
gezielt Kunden außerhalb des eige-
nen Landes anzusprechen? Kaufen 
die Kunden auch bei Onlineshops, die 
außerhalb des eigenen Landes sit-
zen?

Mosen: Ja, und zwar zunehmend. 
Noch vor zwei Jahren lag der An-
teil an einheimischen Kunden in 
deutschen On lineshops bei rund 
95 Prozent. Inzwischen haben 
mehr als die Hälfte der deut-
schen Internetkäufer mindes tens 
einmal im Ausland bestellt, wie 
eine internationale Umfrage des 
Marktforschungsunternehmens 
Research Now ergab. Deutsch-
land liegt damit an der Spitze in 
Europa, gefolgt von Großbritanni-
en und Frankreich. Nach Öster-
reich, der Schweiz und den Be-
nelux-Staaten haben deutsche 
Onlineshops in diesen beiden 
Märkten die größten Zuwachsra-
ten zu verzeichnen. Europa hat 
derzeit laut Internet World Stats 

rund 475 Millionen Internetnutzer, das 
ist ein gewaltiges Kundenpotenzial.

ECM: Worauf kommt es bei der Expan-
sion an?

Mosen: Nur mit einer klaren und gut 
durchdachten Cross-Border-Strategie 
kann ein Händler im Ausland erfolgreich 
tätig sein. Er muss festlegen, in welche 
Länder er expandieren will und in wel-

cher Reihenfolge dies geschehen soll. Er 
muss entscheiden, welches Produkt-
portfolio er in dem jeweiligen Land an-
bieten möchte, wie er den Versand der 
Ware logistisch organisiert und wie die 
Bezahlung vonstatten gehen soll. Alle 
diese Aspekte müssen in den Internet-
auftritt des Shops in jedem Land inte-
griert werden.

ECM: Wie wichtig ist der Zahlungsvor-
gang beim Online-Shopping?

Mosen: Dem Bezahlen kommt beim 
Einkauf im Internet eine zentrale Rolle 
zu. Der Zahlungsvorgang muss sicher, 
schnell und komfortabel sein – sowohl 
für den Kunden als auch für den Händ-

ler. Dabei geht es auch um jeweilige 
Konsumentengewohnheiten. Online-
shops müssen in jedem Markt, in dem 
sie tätig sind, die Zahlungsmethoden 
anbieten, die den Käufern dort vertraut 
und geläufig sind. Laut einer Studie der 
Europäischen Kommission können 60 
Prozent der grenzüberschreitenden 
 E-Commerce-Transaktionen nicht abge-
schlossen werden, weil der Händler 
nicht in das Land des Kunden liefert 
oder keine passenden Zahlungsmög-
lichkeiten für Käufer aus dem Ausland 
anbietet. Umgekehrt bestätigt eine Stu-
die des Marktforschungsinstituts ibi Re-
search, dass die Kaufabbruchquote bei 

Internetshops erheblich sinkt, je mehr 
Bezahlarten angeboten werden.

ECM: Das heißt, je mehr Zahlungsarten 
ein Händler bietet, desto mehr Umsatz 
wird er haben?

Mosen: Einerseits ja. Eine möglichst 
große Vielfalt an Zahlungsarten ist ein 
wesentlicher Schlüssel für eine er-
folgreiche Cross-Border-Strategie. Es 
kommt jedoch andererseits darauf an, 
dass das Portfolio an Bezahlarten auf 
den jeweiligen lokalen Markt abge-
stimmt ist. Onlineshops, die nur auf die 
gängigen internationalen Kreditkarten 
setzen und keine länderspezifischen 
Bezahlverfahren anbieten, werden auf 

Dauer ebenso wenig erfolgreich sein 
wie Händler, die ausschließlich mit na-
tionalen Debitverfahren wie iDEAL in 
den Niederlanden, Carte Bleue in Frank-
reich oder EPS in Österreich arbeiten. 
Der optimale Zahlungsmix für jeden ein-
zelnen Markt ist der entscheidende Er-
folgsfaktor.

ECM: Wie können Onlineshops denn 
das jeweils beste Payment-Portfolio ei-
nes nationalen Marktes herausfinden?

Mosen: Das kann der Händler kaum al-
lein bewältigen. Dafür braucht er einen 
professionellen Payment Service Provi-

Cross Border 

 Payment

Was Onlineshops beim Schritt  über die Grenze beachten müssen: Payment-Exper te Marcus 
Mosen spricht über das optimale Payment-Por tfol io für die internationale Expansion. Denn dieses 
richtet sich nach den Zahlungsgewohnheiten im jeweil igen Land der Konsumenten.

von Thomas Rentschler

„Für Onlineshops ist es wichtig, dass ihr Payment Service Provider 
höchste technische Anforderungen an die Datensicherheit gewährleis-
tet – dann sind sie bei Zahlungsverfahren auf der sicheren Seite.“
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der, der ihn berät und der mit möglichst 
vielen Acquirern verbunden ist, national 
und international. 

ECM: Verstärkt steigen große Handels-
konzerne in den internationalen E-Com-
merce ein. Haben sie Vorteile gegen-
über kleinen Anbietern?

Mosen: Für die Großen gilt dasselbe 
wie für die Kleinen, was das Payment 
betrifft. Die Zahlungsarten des Händ-
lers sind eine originäre Serviceleistung 
gegenüber dem Kunden. Findet dieser in 
einem Onlineshop die gewünschte Ware  
zu einem wettbewerbsfähigen Preis, 
kann dann aber nicht so bezahlen, wie er 
es möchte oder gewohnt ist, wird er den 
Kaufvorgang abbrechen. Die Konzerne 
haben sicherlich einen gewissen Be-
kanntheitsvorteil wegen ihrer Marken-
kraft. Und diese verpflichtet zu exzellen-
tem Service. Gerade von den großen Re-
tailern erwarten die Kunden ein breites 
Spektrum an Zahlungsarten, die alle 
schnell und sicher funktionieren.

ECM: Stichwort Sicherheit: Gibt es Unter-
schiede zwischen den Zahlungsarten?

Mosen: Onlineshops müssen darauf 
achten, dass ihr Payment Service Provi-
der die höchsten technischen Anfor-
derungen an die Datensicherheit im 
elektronischen Geschäftsverkehr ge-
währleistet – dann sind sie bei allen 
angebotenen Zahlungsverfahren auf 
der sicheren Seite. Diesen Anforderun-
gen entspricht die PCI-DSS-Zertifizie-
rung der Stufe 1, die Ogone übrigens 
2010 im siebten Jahr in Folge erhalten 
hat. Die Zahlungssysteme sollten mit 
den neuesten, skalierbaren Sicher-
heits- und Betrugspräventionstools 
ausgestattet sein, die Käufer-Authenti-
fizierung, Sperrregeln und -filter, Risiko-
Scoring sowie anpassbare Kriterien 
und Einstellungen miteinander kom-
binieren. Bei unserer Betrugserken-
nungsprüfung werden beispielsweise in 
wenigen Sekunden bis zu 65 Parame-
ter analysiert. Anspruchsvolle Retailer 
fragen vermehrt auch Fraud Manage-

ment und auch Reporting-Services bei 
uns nach.

ECM: Welche PSP-Leistungen sind ne-
ben der eigentlichen Transaktionsab-
wicklung noch wichtig im internationa-
len Onlinehandel?

Mosen: Die Payment-Abläufe müssen 
sauber in den Auftritt des Onlineshops 
integriert werden. Das Look and Feel 
des Händlers darf nicht durch den Zah-
lungsprozess gestört werden. Der Shop-
betreiber sollte die Zahlungsseite so 
gestalten können, dass die Kunden den 
Übergang von der Shopseite auf die 
Zahlungsseite und umgekehrt praktisch 
gar nicht bemerken. Ein weiterer Punkt 
ist die Sprache. Ein erfolgreicher Online-
händler konzipiert in jedem Markt sei-
nen gesamten Auftritt in der jeweiligen 
Landessprache – von der Startseite 
über die Produktseiten bis zur Zahlung. 
In der Schweiz bedeutet dies zum Bei-
spiel drei Websites – in Deutsch, Fran-
zösisch und Italienisch. Ein Shop, der 
zwar im Produktbereich mehrsprachig 
arbeitet, aber für die Zahlung nur eine 
standardisierte englischsprachige Seite 
anbietet, wird nicht akzeptiert werden.

ECM: Sie haben Österreich, die Schweiz, 
die Niederlande, Belgien, Großbritanni-
en und Frankreich als die Länder ge-
nannt, die für deutsche Internethändler 
die wichtigsten Expansionsmärkte dar-
stellen. Welche Zahlungsverfahren müs-
sen sie dort jeweils konkret anbieten?

Mosen: Die internationalen Kreditkarten 
sind in allen diesen Ländern verbreitet, 
also Visa, Master, Amex, JCB, Diners so-
wie AirPlus und UATP. Auch PayPal als E-
Wallet ist in allen Ländern verfügbar. In 
Österreich kommen Maestro als Debit-
karte, Onlinebanking über EPS sowie das 
elektronische Lastschriftverfahren ELV 
dazu. Die Schweiz hat als Debitverfahren 
PostFinance Card und PostFinance e- 
Finance. Die Niederlande haben Maestro 
und Bancontact/Mister Cash als Debit-
karten und das Onlinebanking-System 
iDEAL, das eine sehr hohe Akzeptanz hat. 

Belgien hat die gleichen Debitkarten, 
doch existieren hier mit KBC/CBC Online, 
Dexia Direct Net und ING Home’Pay drei 
verbreitete Onlinebanking-Verfahren. In 
Großbritannien gibt es neben Maestro 
noch die lokale Variante Maestro UK so-
wie Solo als Debitkarten. Frankreich hat 
als Kartenlösungen Carte Bancaire und 
E-Carte Bleue sowie die landesspezifi-
schen Kreditverfahren Cofinoga, Aurore, 
Privilège und noch weitere. Für jede Zah-
lungsmethode gibt es in jedem Land un-
terschiedliche Acquirer. Bei Ogone erhal-
ten die Händler alles aus einer Hand.

ECM: Was bieten Sie Händlern, die au-
ßerhalb Europas expandieren wollen?

Mosen: Für die USA, Kanada, Brasilien, 
Südafrika, Ägypten und Australien bie-
ten wir Kreditkartenzahlung mit allen 
gängigen Anbietern. Darüber hinaus be-
reiten wir die Zusammenarbeit unter 
anderem mit Boleto Bankario Brazil, 
CashU und Giftcards vor.

ECM: Welche Trends sehen Sie im inter-
nationalen E-Payment?

Mosen: Die Zahlungsabläufe in der 
 Online- und der Offline-Welt werden sich 
weiter einander annähern. Zahlungs-
verfahren, die auf Debitkarten, Rech-
nungskauf oder Ratenzahlung basieren, 
werden für den E-Commerce weiterent- 
wickelt. Auch Mobile Payment ist be reits 
ein Thema. Die Entwicklungen für 
Smartphone sowie das sich verändern-
de Konsum- und Bezahlverhalten jünge-
rer Generationen stellen neue Anforde-
rungen an die Zahlungsdienstleister. Der 
Trend zu Payment-Apps wird zusätzlich 
verstärkt durch die Einführung von Zah-
lungslösungen in Social Networks. All 
das dient immer nur  einem Zweck: Die 
Händler sollen ihr Produktangebot stär-
ker mit den passenden Zahlungsmetho-
den verbinden können, um Konversions-
rate, Zahlungsgarantie und flexible Zah-
lungsmodalitäten immer besser an die 
Gewohnheiten und Wünsche der Konsu-
menten anzupassen.  ■
>  Kennziffer: ecm21432



42         e-commerce-magazin   02/11 www.e-commerce-magazin.de

Sales MAKE PROFIT  PAYMENT

Marc Strigel_
verantwortet beim Pay-
ment-Anbieter  PayPal 
Deutschland das Ge-
schäft auf E-Bay und den 
Bereich „Payment Inno-
vation“. Hier betreut er 
das Thema Mobile Pay-
ment und die Entwickler-
Plattform www.x.com. 

Das Mobiltelefon hat seit Mitte der 
neunziger Jahre eine große Entwicklung 
hinter sich: weg vom klobigen Klotz hin 
zum Smartphone. Hatte die Weiterent-
wicklung der Geräte zum heute bekannten 
Handy stets das vorrangige Ziel der Flexibi-
lität und mobiler Erreichbarkeit, geht der 
aktuelle Weg klar zum mobilen Internet. 

Heute möchten Nutzer von Smart-
phones zusätzlich online einkaufen 
und bezahlen. Höchste Zeit, dass 
Händler diesen Trend ernst nehmen 
und ihre Angebote entsprechend 
ausrichten. 

Sowohl die steigende Verbrei-
tung von Smartphones als auch die 
Anpassung der Datentarife sind 
Wegbereiter der mobilen Internet-
nutzung. Bereits Anfang 2010 hat 
der Bitkom den Absatz der Smart-
phones in Deutschland auf 8,2 Mil-
lionen taxiert, 47 Prozent mehr als 
im Vorjahr 2009. An diesen Zahlen 
lässt sich das Interesse der Nutzer 
an onlinefähigen Handys erkennen 
und der Stellenwert des mobilen 
Internets ablesen. Anfangs ging es 
den Anwendern um Informations-

beschaffung und Unterhaltung, jetzt folgt 
der Handel mit Waren. Das mobile Einkau-
fen setzte sich in den USA und in Großbri-
tannien bereits durch: Laut dem US-Markt-
forschungsunternehmen ABI Research 
wurde 2009 über Smartphones ein Brut-
to-Handelsvolumen von etwa 1,6 Milliar-
den US-Dollar erzielt. Zudem prognosti-
ziert ABI für die nächsten fünf Jahre ein 
Wachstum auf rund 119 Milliarden US-
Dollar weltweit. Auch der deutsche Markt 

rechnet 2011 mit steigenden Umsätzen 
im Bereich Mobile Shopping. Heute gene-
riert der Online-Handel mit Waren einen 
Umsatz von 15,5 Milliarden Euro. Sollte 
sich diese Prognose bewahrheiten, ma-
chen Produkte und Dienstleistungen, die 
per Handy und Smartphone erworben 
werden, in Kürze bis zu zehn Prozent des 
gesamten E-Commerce-Markts aus.

Angesichts der Tatsache, dass das En-
de der Fahnenstange noch lange nicht er-
reicht ist, fragen sich immer mehr Händler 
hierzulande, wie sie mit dieser Entwicklung 
umgehen sollen. Sie sehen die Zahlen und 
Prognosen für Mobile Shopping und sind 
sich nicht sicher, ob sie ihren Kunden ne-
ben dem Einkauf auf mobilen Endgeräten 
auch eine passende Zahlungsweise anbie-
ten müssen. Weiter sehen die Anbieter 
auch die Notwendigkeit eines solchen An-
gebotes, da sie nur so weiter als innovativ 
wahrgenommen und veränderten Kunden-
bedürfnissen gerecht werden können. In-
novation hin oder her: Mittelfristig interes-
siert Händler aber vor allem, ob und wie 
sich der Umsatz des eigenen Unterneh-
mens durch die Implementierung eines 

entsprechenden mobilen Angebots verän-
dert. Hier zeigt sich die USA als Vorreiter, 
die diese Entwicklung weiter kontinuierlich 
vorantreibt. Zunächst wird es für Händler 
darum gehen, bereits vorhandenes Ge-
schäft nicht zu verlieren. Wer seinen Kun-
den den neuen Kanal „Mobile“ nicht bieten 

kann, wird Umsatz einbußen im Vergleich 
zu innovativeren Wettbewerbern haben. 
Laut Expertenstimmen erzielen etablierte 
E-Commerce-Anbieter wie E-Bay und Ama-
zon schon heute mehr als fünf Prozent des 
Volumens über mobile Kanäle.

>  ZAHLUNG ALLERORTS

Beim mobilen Bezahlen wird ein geldlicher 
Anspruch via Mobiltelefon übertragen. Der 
Käufer kann also Zahlungen über ein inter-
netfähiges Handy abwickeln, nachdem er 
Inhalte oder digitale Güter auf dem mobi-
len Endgerät gekauft hat. Entscheidend ist, 
dass kein Medienbruch entsteht, also kein 
weiteres Gerät notwendig ist. Beim Einkau-
fen und Bezahlen profitiert der Konsument 
so von einer gleichbleibenden Erfahrung 
mit ein und demselben Endgerät. Zwar gilt 
Mobile Payment seit mehreren Jahren als 
zukunftsträchtiges Geschäft im Bankwe-
sen, doch bislang haben sich die etablier-
ten Finanzinstitute fast ausschließlich auf 
Mobile Banking konzentriert. So bieten 
Sparkassen und verschiedene Direktban-
ken Applikationen für gängige Plattformen 

an. Allzu oft dienen diese jedoch eher zum 
Abruf des Kontostands und zur Informa-
tionsbeschaffung. Nur selten lassen sich 
tatsächlich Zahlungen komfortabel und 
bankenübergreifend über Handy und Co. 
abwickeln. Hier greift etwa die Fidor-Bank 
ein zukunftsorientiertes Konzept auf. Unter 

Handy-Payment 

auf Erfolgskurs

Mobile Payment kann die Schnittstel le zwischen dem Onl ine-  und Of f l ine-Handel  sein. 
Denn Einkäufe lassen sich theoret isch auch im stat ionären Handel  mit  mobi len Endgeräten 
tät igen.  Wie sehen hier  die Zukunf tsprognosen aus?

von Marc Strigel

Prognosen erwarten, dass Produkte und Dienstleistungen, 
die per Handy und Smartphone erworben werden, in Kürze bis zu 
zehn Prozent des gesamten E-Commerce-Markts ausmachen.
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dem Slogan „Banking mit Freunden“ setzt 
die Bank auf die Mechanismen des Social 
Web in Kombination: FidorPay stellt hier 
das E-Wallet der Fidor Bank dar und steht 
auf den Vergütungsvereinbarungen mit 
Schwerpunkt auf Peer-to-peer-Services. 
Geldgeschäfte können via SMS, Twitter, E-
Mails oder mit Hilfe von Apps zwischen 
Freunden getätigt werden. Das Zusam-
menspiel aus Banking, Mobile Payment 
und einer integrierten Community, über die 
in Echtzeit kommuniziert werden kann, 
stellt so ein neues Bankensystem 2.0 dar. 

>   SAFETY FIRST

Während die Mobilfunk-Anbieter O2 und 
Vodafone mit der elektronischen Geldbör-
se „mpass“ seit etwa zwei Jahren auf dem 
Markt sind, halten sich klassische Kredit-
institute eher bedeckt. Dabei zeigt das 
MobilMedia-Barometer der Uni Augsburg, 
dass gut 30 Prozent der Befragten Ver-
trauen in mobile Payment-Produkte großer 
Banken haben, aber nur rund vier Prozent 
in den Dienst von Mobilfunk-Anbietern. Fi-
nanzdienstleister, die ihr Geschäft vor al-
lem im Internet machen, nehmen eine 
Vorreiterrolle ein. Sie setzen auf Komfort 
und Sicherheit: Erhält ein Kunde zum Bei-
spiel die online oder mobil bezahlte Ware 
nicht, greift der Verkäuferschutz und die 
Zahlungsdienstanbieter erstatten den 
Kaufpreis zurück. Eine Sicherheit, die klas-
sische Zahlungsverfahren über ein Bank-
konto im Allgemeinen nicht bieten. 

>  IN DER ZUKUNFT ZUHAUSE

Leistungsstarke Rechner, komfortable 
Bedienoberflächen und konstante Web-
verbindungen machen Verbrauchern das 
mobile Bezahlen einfacher. Doch Leis-
tungsfähigkeit alleine genügt nicht. Viel-
mehr muss der Nutzer mit dem Checkout, 
also mit dem Bezahlvorgang an sich, ein 
sicheres Gefühl verbinden. Dazu bedarf 
es entsprechender Checkout-Technolo-
gie, die im Idealfall auf dem mobilen End-
gerät genauso einfach zu bedienen ist 
wie auf dem Desktop-PC.

Mobile Payment stellt die Schnittstelle 
zwischen Online- und Offline-Handel dar. 

Einkäufe können theoretisch auch im sta-
tionären Handel mit mobilen Endgeräten 
getätigt werden, etwa via Smartphone an 
der Kasse eines Supermarktes. Diese mo-
bilen Zahlungsmöglichkeiten bieten Nut-
zern eine Bandbreite an Funktionen und 
Variationen in der Kaufabwicklung, die 
sich bereits im täglichen Einsatz einiger 
Händler wiederfinden. So können etwa 
Produkte aus dem Katalog von Conrad 
Electronic mit Hilfe eines Smartphones 
eingescannt und durch eine App online 
bestellt und bezahlt werden. Eine weitere 
Möglichkeit stellt die Zahlungsabwicklung 
per Strich- oder Quellcode dar. So kann 
dieser zum Beispiel von einem Flyer, auf 
dem zu einer Spendenaktion aufgerufen 
wird, eingescannt und die Geld-Trans-
aktion sicher und schnell mobil abgewi-
ckelt werden. Einige bestehende Lösun-
gen für den Online-Bereich lassen sich 
daher auf einfache Art „mobile-fähig“ ma-
chen. Die Wünsche der Händler gehen 
klar in Richtung einer Multikanallösung. 
Die Möglichkeit der Kaufabwicklung von 
Waren, Inhalten und digitalen Gütern wird 
sowohl über Online-Shops, integrierte 
Mobile-Shopping-Bereiche als auch nach 
wie vor offline über den direkten Kunden-
kontakt am Ladentisch abgewickelt.  

>   FAZIT

Mobiler Einkauf und mobiles Bezahlen 
sind die Payment-Zukunft. Finanzdienst-
leister sind hier noch nicht optimal aufge-
stellt, da sie sich mehr auf Mobile Banking 
konzentriert haben als darauf, Händlern 
Lösungen für M-Payment anzubieten. Den 
größten Vorsprung werden daher künftig  
Finanzdienstleister haben, die auf eine 
gute Position im Online-Payment-Markt 
zurückgreifen, den spezifischen Nutzungs-
gewohnheiten der mobilen Kaufabwick-
lung Rechnung tragen und den Händlern 
integrierte Multikanalfähigkeiten anbieten 
können. Wenn sich Händler in Zukunft als 
Innovatoren im Bereich M-Commerce ge-
genüber ihren Kunden positionieren und 
an dem echten Zusatzgeschäft Mobile 
Commerce teilhaben wollen, müssen sie 
sich über diesen Trend im Klaren sein.  ■
>  Kennziffer: ecm21476 
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Joachim Gebauer_
Regional Technical 
Manager bei  VeriSign 
Authentication Business, 
nun Teil von  Symantec.

Malware, die auf Onlinebanking-Anwen-
dungen abzielt, hat ein erschreckendes 
Maß an Professionalität erreicht. Es wer-
den fortwährend neue Varianten, ins-
besondere von Trojanern, entwickelt. 
 Dadurch wird das Risiko, durch Antivirus-
Software auf dem PC des Opfers entdeckt 
zu werden, minimiert. Die Echtzeitfähig-

keit vieler Trojaner macht es Ban-
ken und Kontoinhabern zudem 
schwer, Betrugsversuche direkt zu 
erkennen. Trojaner stellen somit 
eine klare Bedrohung für das Ver-
trauen der Kunden in Onlineban-
king dar, das sich Finanzinstitute 
über lange Zeit hart erarbeitet ha-
ben. Was kann man also unter-
nehmen, um sich gegen Malware 
zu schützen, die sich auf den 
Rechnern der Bankkunden instal-
liert hat? Experten sind sich da-
rüber einig, dass eine mehrschich-
tige Sicherheitsstrategie die beste 
Verteidigung gegen Malware ist. 
Mithilfe von Trojanern können 
 Cyberkriminelle viele der derzeiti-
gen Standard-Sicherheitsmaß-
nahmen umgehen. Keine einzelne 

Sicherheitslösung ist in der Lage, jede 
Gefahr zu erkennen und abzuwehren. 
Eine mehrschichtige Sicherheitslösung, 
beispielsweise eine Zweifaktor-Authenti-
fizierung oder ein System zur Betrugser-
kennung, hilft bei der Entdeckung und 
Abwehr solcher Banking-Trojaner.

Ein Großteil der Angriffe richtet sich 
noch immer gegen Bankkunden. Zwar 
konnte die Einführung von iTANs die 
Schadensfälle, die durch einfache 

 Phi shing-Mails verursacht werden, be-
grenzen. Doch dafür rücken jetzt neue 
Gefahren wie Malware in den Mittel-
punkt, wobei Trojaner derzeit die häufig-
ste Form sind. Trojaner infizieren die 
Rechner ihrer Opfer und ermöglichen es 
Cyberkriminellen, sie zum Teil eines Bot-
nets, das heißt einer Sammlung fern-
gesteuerter Computer, zu machen. Oder 
sie stehlen vertrauliche Daten wie 
Passwörter und Kreditkarteninformatio-
nen. Der am weitesten verbreitete On-
linebanking-Trojaner ist „Zeus“, der seit 
2006 im Umlauf ist.

>   TROJANER ZEUS 

IST SEIT 2006 „IM EINSATZ“

Zeus infiziert den PC und wartet darauf, 
dass sich der Nutzer zum Onlinebanking 
anmeldet. Dann stiehlt er die Anmelde-
informationen und sendet diese in Echt-
zeit an einen Remote-Server. Darüber 
hinaus kann er HTML-Code in die Origi-

nalseiten einspeisen, sodass die eige-
nen Inhalte zusammen mit oder an Stel-
le von denen der Webseiten des Bank-
servers angezeigt werden. Auf diese 
Weise kann der Benutzer unauffällig 
aufgefordert werden, zusätzliche per-
sönliche Daten wie Kreditkartennum-
mer, PIN und Einmal-Passwörter preis-
zugeben. Um nicht entdeckt zu werden, 
verwendet Zeus Rootkit-Techniken, die 
ein Aufspüren deutlich erschweren.

Bei jedem Einsatz von Zeus wird ei-
ne neue binäre Datei generiert. Das 
macht es Antiviren-Programmen und Si-
cherheitssoftware schwer, den Trojaner 
zu erkennen. Zeus bringt außerdem eine 
neue Generation noch komplexerer Tro-
janer für das Onlinebanking hervor. Die-
se neuen Trojaner sammeln nicht nur 
Nutzerdaten, sondern setzen sie in Echt-
zeit ein, um einfache Maßnahmen zur 
Betrugsbekämpfung zu überlisten. For-
scher haben vor kurzem einen so ge-
nannten URL-Zone-Trojaner identifiziert. 

Trojaner als

Sicherheitsrisiko 

Malware,  die auf Onl inebanking-Anwendungen abzielt ,  hat ein erschreckendes Maß an 
Professional i tät  erreicht.  Das kann auch Unternehmen gefährden, die v iel  Onl inebanking betrei -
ben.  Was kann man unternehmen, um sich gegen entsprechende Malware zu schützen?

von Joachim Gebauer

VeriSign 
Identity Protection: 

Zwei-Faktor-
Authentifizierung 
über ein Einmal-

Passwort, das auf 
dem Mobiltelefon 

des Konto-
inhabers gene-

riert wird.
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JETZT ANMELDEN!
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und Anmeldung finden Sie unter 

www.emetrics-summit.de

Er ist so programmiert, dass er spontan 
berechnen kann, wie viel Geld auf einem 
Konto verfügbar ist beziehungsweise 
wie viel man stehlen könnte.

>   SICHERHEIT MUSS 

MEHRSCHICHTIG SEIN

Man braucht heute eine mehrschichtige 
Sicherheitsstrategie, um sich erfolgreich 
vor komplexen Betrugsversuchen zu 
schützen. Wenn Finanzinstitute mehrere 
Technologien, etwa Zwei-Faktor-Authen-

tifizierung und Betrugserkennungssys-
teme, hintereinander schalten, können 
sie sich und ihre Kunden besser schüt-
zen. Viele Cyberkriminelle haben gar 
nicht die Mittel, um eine Zeus-Attacke zu 
 finanzieren, denn dafür braucht es tech-
nisches Fachwissen, Ressourcen und 
Zeit. In diesem Fall ist eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung besonders effektiv. 
Nichtsdestotrotz ist eine umfassende 
Betrugserkennung nötig, um ausgefeil-
tere Angriffe von Trojanern abzuwehren. 
Mithilfe von Transaktionsüberwachung 
und durch die Prüfung von Transaktions-
prozessen kann ein übergreifendes Sys-
tem zur Betrugserkennung verdächtige 
Transaktionen, so genannte Out-of-
Band- (OOB-) Transaktionen, feststellen. 
Das können Transaktionen sein, die 
nicht zum gewöhnlichen Nutzungsprofil 
des rechtmäßigen Kontoinhabers gehö-

ren oder die bekannten Betrugsmustern 
entsprechen. Ein Beispiel: Ein Betrüger 
nutzt Zeus, greift auf das Onlinebanking-
Konto seines Opfers zu und transferiert 
Geld auf das Konto eines „Money Mu-
les“. Money Mules sind Mittelsmänner, 
die gegen Bezahlung einige Überweisun-
gen pro Woche vornehmen. Diese Mit-
telsmänner wissen in der Regel nicht, 
dass die Überweisungen einen kriminel-
len Hintergrund haben, meist Online-
Bankraub oder Geldwäsche. Da wahr-
scheinlich zum ersten Mal Geld auf das 
Konto dieses Mittelsmanns überwiesen 
wird, markiert das Betrugserkennungs-
system die Transaktion als verdächtig. 
Eine Verifizierung von OOB-Transaktio-
nen kann den Betrüger stoppen, indem 
der rechtmäßige Kontoinhaber gebeten 
wird, die Transaktion zusätzlich offline zu 
bestätigen. Spätestens dann wird der 
Kontoinhaber darauf aufmerksam, dass 
man Geld von seinem Konto überweisen 
will. Um nicht entdeckt zu werden, versu-
chen Kriminelle auch, viele kleine Beträ-
ge an verschiedene Mittelsmänner zu 
überweisen. Das ist eine bekannte Be-

trugstechnik, die das Transferlimit, das 
von vielen Banken eingesetzt wird, um-
gehen soll. Das System zur Betrugser-
kennung sollte auf eine solche Vorge-
hensweise konfiguriert werden. So kann 
es einen Alarm auslösen und den Trans-
fer stoppen.

>   FAZIT WIE SO OFT: MAN 

KÖNNTE SICH SCHÜTZEN

Auf Onlinebanking spezialisierte Troja-
ner sind eine enorme Bedrohung. Aber 
es gibt eine Möglichkeit, sich vor dieser 
und anderen Formen von Cyberkrimina-
lität zu schützen: eine mehrschichtige 
Sicherheitslösung mit einem System 
zur Betrugserkennung, das betrügeri-
sche Transaktionen identifiziert und 
abwehrt.  ■ 
>  Kennziffer: ecm21423

Transaktionsüberwachung und die Prüfung von Transaktions-
prozessen hilft, ein übergreifendes System zur Betrugserkennung 
verdächtiger Transaktionen zu etablieren.
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Hubert Hohenstein_
ist Vorstandsvorsitzender 
des Verbandes elektroni-
sche Rechnung (VeR), 
Geschäftsführer bei First 
Businesspost und Mit-
glied in der europäischen 
E-Invoicing-Arbeitsgruppe 
des Europäischen Komi-
tees für Normung (CEN).

Unternehmen können durch den Einsatz 
von E-Invoicing Druck-, Porto- und Versand-
kosten einsparen. Gleichzeitig schont der 
Papierverzicht die Umwelt. Das größte Ein-
sparpotenzial liegt jedoch darin, dass elek-
tronische Rechnungen ohne Medienbruch 
in anderen IT-Systemen – etwa Buchhal-
tung und Bestellung – verarbeitet werden 

können. So sinkt die Fehlerrate, die 
Bearbeitung geht schneller und der 
Rechnungsempfänger kann zum 
Beispiel Skontovorteile nutzen. Zum 
Einsparpotenzial für E-Invoicing in 
Europa kursieren unterschiedliche 
Schätzungen, die zwischen 80 und 
über 250 Milliarden Euro pro Jahr 
liegen. Allerdings ist zu bedenken, 
dass der maximale Wert nur zu er-
reichen ist, wenn alle Unternehmen 
eine E-Invoicing-Lösung mit hoher 
Integrationstiefe nutzen.

>  IMMENSES POTENZIAL

Derzeit werden in Europa jährlich et-
wa 30 Milliarden Rechnungen ge-
stellt. Im Jahr 2009 wurden nach 
Angaben der Beratungsfirma Billen-

tis insgesamt über 1,6 Milliarden Rechnun-
gen in Europa elektronisch verschickt (an 
Unternehmen als auch an Haushalte). Für 
2010 rechnet Billentis mit mehr als 2,2 Mil-
liarden elektronischen Rechnungen – ein 
Zuwachs von 37 Prozent. Die Zahl der Un-
ternehmen, die in Europa im Jahr 2010 E-
Invoicing genutzt haben, schätzt Billentis 
auf 2,5 Millionen – das sind 60 Prozent 
mehr als 2009 (1,6 Millionen). Diese Zah-
len belegen, dass die Akzeptanz von E- 

Invoicing europaweit zunimmt, während 
der Markt immer noch Wachstumspoten-
zial bietet. In Deutschland setzen sich elek-
tronische Rechnungen langsamer durch 
als in anderen Ländern Europas. Dies er-
gab auch eine Studie im Auftrag des 
Rechnungslogis tikers Itella aus dem letzten 
Jahr. Befragt wurden dabei 4.700 Unter-
nehmen in 16 europäischen Ländern. Das 
Ergebnis ist ernüchternd: 48 Prozent der 
befragten deutschen Unternehmen rech-
nen damit, dass sie auch in zwei bis drei 
Jahren nur Papierrechnungen verschicken 
werden. Damit liegt Deutschland innerhalb 
Europas im Mittelfeld, was die Akzeptanz 
von E-Invoicing angeht. Zum Vergleich: Nur 
elf Prozent der finnischen Unternehmen 
wollen in naher Zukunft auf elektronische 
Rechnungen verzichten. In Finnland (und 
anderen EU-Staaten) hat der öffentliche 
Sektor eine Schrittmacherfunktion für E- 
Invoicing übernommen und die Verbreitung 
vorangetrieben. Unabhängig von länder-
spezifischen Gegebenheiten ist die Markt-
macht von Unternehmen ein Treiber für E-
Invoicing. Große Unternehmen können 
kleinere Lieferanten zur Teilnahme am 
elektronischen Rechnungsaustausch drän-

gen. So ist hierzulande die Autobranche ein 
Vorreiter für E-Invoicing. Die Dominanz der 
großen Autobauer hat dazu  geführt, dass 
bei den Zulieferern und im Kfz-Handel der 
elektronische Rechnungsaustausch weit 
verbreitet ist. Europaweit steht zu erwarten, 

dass die kleinen Unternehmen wahrschein-
lich am stärksten an der Papierrechnung 
festhalten werden. Sie sind oft nicht in der 
Lage, E-Invoicing tief in ihre anderen Ge-
schäftsprozesse zu integrieren und können 
deshalb auch keine signifikanten Einspa-
rungen erreichen. Der Mittelstand dagegen 
ist eine lohnende Zielgruppe für den Ein-
satz von E-Invoicing. Laut einer Studie zum 
Thema E-Invoicing der Deutschen Bank Re-
search von 2010 sendet diese Gruppe 
knapp 37 Prozent der B2B-Rechnungen in 
Europa und empfängt 40 Prozent. Mittel-
große Unternehmen sind oft flexibler als 
große und können mit weniger Aufwand 
Prozesse optimieren. Sie sind daher in der 
Lage, mit einer elektronischen Rechnungs-
abwicklung große Effizienzsteigerungen zu 
generieren. Deshalb ist es wichtig, Mittel-
ständlern bewusst zu machen, dass E- 
Invoicing sich auch bei geringem Rech-
nungsvolumen lohnt, da es weitere Vorteile 
beispielsweise in der Buchhaltung und im 
Controlling ermöglicht. Für die Umsetzung 
von  E-Invoicing-Projekten benötigt der Mit-
telstand aufgrund begrenzter eigener IT-
Ressourcen kostengünstige und benutzer-
freundliche Lösungen, die sich leicht in be-

stehende Systeme integrieren lassen. 
Ebenfalls gefragt sind externe E-Invoicing-
Provider, denn sie verringern die Investi-
tionslast für die Unternehmen und verant-
worten die Implementierung. Die Kosten 
orientieren sich beim Provider-Modell am 

E-Invoicing: 

Der Status quo

Obwohl die elektronische Rechnungsabwicklung unbestreitbare Vor tei le br ingt  – al len voran 
Kostenersparnis – werden erst  rund acht Prozent al ler  Rechnungen in Deutschland elektronisch 
ausgetauscht.  Welche Faktoren hemmen die Verbreitung von E- Invoicing? 

von Hubert Hohenstein

E-Invoicing kann sich nur als Standard etablieren, wenn gesetzliche 
und technologische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den 
elektronischen Rechnungsaustausch – auch EU-weit – erleichtern.



Rechnungsvolumen, so dass sie für den 
Kunden transparent und planbar sind.

>   HÜRDEN UND ERFOLGE 

Was hält Unternehmen davon ab, E-In-
voicing einzuführen? Neben der Angst vor 
hohen Investitionskosten und einer lang-
wierigen technischen Implementierung 
spielt die Befürchtung eine große Rolle, 
dass nicht genügend Geschäftspartner 
sich der Umstellung anschließen. Wenn 
der Netzwerkeffekt nicht einsetzt, ergibt 
sich auch kein lohnender wirtschaftlicher 
Vorteil. E-Invoicing kann sich nur als Stan-
dard etablieren, wenn gesetzliche und 
technologische Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die den elektronischen 
Rechnungsaustausch – auch EU-weit – er-
leichtern. In Deutschland gilt aktuell noch 
die Regelung, dass die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
einer elektronischen Rechnung durch eine 
qualifizierte Signatur mit Anbieter-Akkredi-
tierung oder durch elektronischen Daten-
austausch (EDI) sichergestellt werden 
müssen. Die hohen technologischen Anfor-
derungen lassen viele Unternehmen vor 
E-Invoicing zurückschrecken. Zudem be-
stehen in den EU-Mitgliedsstaaten unter-
schiedliche rechtliche Regelungen. Die 
Europäische Kommission hat deshalb im 
Juli 2010 eine Änderung der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie beschlossen, die 
den Rechnungsaustausch vereinfachen 

soll. Mit der Neuregelung, die 2013 in Kraft 
tritt, entfällt die Pflicht zur elek tronischen 
Signatur. In  Zukunft können Unternehmen 
mit Hilfe jedes geeigneten Kontrollmecha-
nismus die Validität einer Rechnung ge-
währleisten. Dabei sind alle Verfahren zu-
lässig, die über Prüfpfade die Verknüpfung 
zwischen einer Rechnung und der dazuge-
hörigen Leistung herstellen. Damit ist die 
elektronische Rechnung der Papierrech-
nung rechtlich gleichgestellt – ein wichtiger 
Schritt, um die Akzeptanz von E-Invoicing 
zu erhöhen. Allerdings definiert der EU-Be-
schluss nicht näher, welchen Anforderun-
gen diese Kontrollverfahren genügen müs-
sen, um rechtssicher zu sein. Auch die 
 Zusammenarbeit zwischen E-Invoicing-
Providern muss vereinfacht werden. Der 
elektronische Rechnungsversand zwi-
schen Kunden verschiedener Anbieter ist 
aufgrund technischer Unterschiede oft 
nicht möglich. 

>  SCHRITTMACHER EU

Der Verband elektronische Rechnung 
(VeR) hat deshalb einen Roaming-Stan-
dard entwi ckelt, mit dem die Dienstleister 
reibungslos Rechnungsdaten austau-
schen können. Die Interoperabilität zwi-
schen den Providern stärkt nicht nur die 
Verbreitung von E-Invoicing, sondern för-
dert auch den Wettbewerb unter den An-
bietern.Eine einheitliche elektronische 
Rechnungsabwicklung über Ländergren-

zen hinweg ist ein wichtiges EU-Ziel, denn 
E-Invoicing wird die Produktivität und 
 damit die Wettbewerbsfähigkeit europä-
ischer Unternehmen steigern. Die Europä-
ische Kommission will sich dafür ein-
setzen, dass bis zum Jahr 2020 die elek-
tronische Rechnung die vorherrschende 
Fakturierungsmethode ist. Da über 90 
Prozent aller europäischen Unternehmen 
KMUs sind, hat sich die EU verpflichtet, die 
Bedürfnisse dieser Gruppe in den Vorder-
grund zu stellen. Eines der konkreten Ziele 
der EU-Kommission ist die Förderung ei-
nes Standard-Datenmodells für elektroni-
sche Rechnungen.  ■
>  Kennziffer: ecm21422

E-Invoicing in der EU

Eine unabhängige Expertengruppe der Europäischen Kom-
mission hat 2009 ein Europäisches E-Invoicing Framework 
(EEIF) vorgestellt. Ziel des Rahmenwerks ist es, E-Invoicing im 
internationalen Umfeld zu vereinheitlichen. Das EEIF ist die 
Grundlage der Empfehlungen der EU-Kommission zur Förde-
rung des elektronischen Rechnungsaustauschs. Um die kon-
kreten Maßnahmen zu koordinieren, wird die EU-Kommissi-
on für drei Jahre ein europäisches Stakeholder-Forum einset-
zen. Gleichzeitig sollen die EU-Mitgliedsstaaten nationale 
Stakeholder-Foren einrichten. In Deutschland wurde im März 
2010 hierfür das Forum elektronische Rechnung Deutsch-
land (FeRD) gegründet, in dem die wichtigsten Dachverbän-
de und die Bundesministerien in Arbeitsgruppen aktiv sind.

Innerhalb der EU liegt Deutschland im Mittelfeld, was die Ver-
breitung von E-Invoicing angeht. Führend sind die Länder Nord-
europas, was darauf zurückzuführen ist, dass in diesen Ländern 
der öffentliche Sektor eine führende Rolle übernommen hat 
und zusätzlich Bankeninitiativen speziell KMUs unterstützen. 
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Banküberweisung, Lastschriften, Kredit-, Debit- oder Geldkarten, 
Schecks, Micro-Payment – im globalen bargeldlosen Zahlungsverkehr 
kommen viele unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Für Finanzinsti-
tute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen bedeutet dies einen 
erheblichen Aufwand für die Verarbeitung eingehender Zahlungsaufträ-
ge. Zwar wird SEPA für eine Vereinheitlichung von Zahlungsvorgängen 
innerhalb Europas sorgen, aber insgesamt nimmt die Anzahl der Zah-
lungsverfahren durch die Einführung neuer Formate, etwa für den Re-
tail-Bereich, eher zu – jüngstes Beispiel ist das Micro-Payment.

Finanzinstitute stehen unter dem Druck, schnell, flexibel und effizient 
möglichst viele Zahlungskanäle zu bedienen. Solche Agilität im Zah-
lungsverkehr wird zum einen von den Kunden gefordert. Zum anderen 
bietet sie Banken eine Reihe wirtschaftlicher Vorteile: Sie hilft ihnen et-
wa, Kosten zu reduzieren, Margen zu erhöhen, die Time to Market bei 
neuen Produkten und Diensten zu verbessern und Risiken zu minimie-
ren. Zudem ermöglicht sie ihnen die Hereinnahme von Zahlungsprozes-
sen (Insourcing) – was durch hohe Skalenerträge bei der Abwicklung 
von Zahlungen für Banken profitabel sein kann. Daher bauen immer 
mehr Banken integrierte Zahlungssysteme oder „Payment Hubs“ auf,  

die Zahlungen über alle Kanäle vollautomati-
siert von Beginn bis zum Ende ermöglichen 
– so genanntes Straight Through Processing 
(STP). Doch dieses Szenario ist bei weitem 
noch nicht bei allen Finanzinstituten Wirk-
lichkeit. Vielmehr kommen oft noch Zah-
lungssysteme zum Einsatz, die über Jahr-
zehnte gewachsen sind und sich nur ineffizi-
ent – durch manuelle Eingriffe und teure 
Schnittstellen – an neue technische und 
wirtschaftliche Anforderungen anpassen lassen. Manche zukunftsrele-
vanten Zahlungsvorgänge wie M-Payment lassen sich durch die meis-
ten althergebrachten Systeme nicht handhaben. Doch die Zahlungsab-
wicklung ist für Banken eine stabile Umsatzquelle und zu wichtig, um 
auf Dauer vernachlässigt zu werden. Die Zukunft gehört den integrier-
ten Systemen, die echte Agilität im Zahlungsverkehr ermöglichen.

Felitas Aguilare_ Sales Managerin für  ACI Worldwide in Deutschland. 
Aguilar hat mit einigen der größten europäischen Finanzinstitute zu-
sammengearbeitet.

MAKE PROFIT  PRODUKTE & NEWS

Mobile Commerce

Einkaufsverhalten von

Kunden ändert sich

Commerce-Strategie umgesetzt oder 
entwickeln derzeit eine solche. Diese 
Händler investierten 2010 nach eigenen 
Angaben durchschnittlich 170.000 US-
Dollar in mobilen Websites. Dabei sind 
allerdings auch größere Händler berück-
sichtigt, die teils Investitionen von bis zu 
500.000 US-Dollar planen. Um Unterneh-
men in diesem neuen Vertriebskanal zu 
helfen, wurden Unternehmen über die 
derzeitige Nutzung dieses Kanals be-
fragt. Die Umfrage erlaubt damit ein ers-
tes Fazit dazu, welche Strategien und 
Taktiken funktionieren: 
••        Mobile Websites sind die vorherrschen-

de Präsenz von Unternehmen im mobi-
len Vertriebskanal. Auf solche Websites 
entfällt ein Großteil des mobilen Daten-
verkehrs, herunterladbare mobile Appli-
kationen liegen auf Platz 2.

••        Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer 
planen nach eigener Aussage eine 
 M-Commerce-Website oder haben ei-
ne solche im Einsatz. Acht Prozent set-
zen in ihrer Strategie nur auf Apps.

••        Die Teilnehmer nannten vier Schwer-
punkte in der Umsetzung ihrer Strategie 
für den mobilen Bereich: 1. Werbeaktio-
nen, 2. Handel, 3. Anzeige von Produktin-
formationen und 4. Branding. Werbeak-
tionen werden als wichtigstes Element 
begriffen, gefolgt von Online-Commerce.

>  Kennziffer: ecm21487

US-Dollar erreicht, und Amazon hat in 
den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 
2010 einen Umsatz von einer Milliarde 
US-Dollar im M-Commerce erwirtschaftet 
– das sind rund vier Prozent des Ge-
samtumsatzes. Trotz dieser Prognosen 
befinden sich viele Unternehmen hier 
noch in der Planungsphase oder die Um-
setzung hat gerade begonnen. Die Mehr-
heit (60 Prozent) der von Forrester Re-
search befragten Online-Händler nennt 
das Erzielen von Umsätzen als wichtigs-
tes Ziel und 74 Prozent haben eine M-

Im Auftrag von  Adobe Scene7 führten die 
IT-Analysten von Forrester Research 
2010 eine Umfrage zum M-Commerce 
durch. Demnach werden allein in den 
USA die Umsätze im M-Commerce mit 
einer kumulierten Wachstumsrate von 
65 Prozent steigen und bis 2015 ein Vo-
lumen von 24 Milliarden US-Dollar errei-
chen – das entspricht neun Prozent des 
Gesamtumsatzes im E-Commerce. Aktu-
elle Daten stützen diese Prognosen: E-
Bay erwartet, dass der Umsatz im M-
Commerce in diesem Jahr 1,5 Milliarden 

Zahlungsverkehr: Worauf müssen sich Finanzinstitute einstellen?

Welche Nutzung plant Ihr Unternehmen für den mobilen Kanal? Mehr als 75 Prozent aller Unternehmen 
haben Marketing- und Werbeaktionen als wichtigste Aktionsfelder angegeben. 
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dem Bereich Marketing, Werbung, Verkauf, 
die mit diesem Know-How den Handel 
ihrer Waren und Diensleistungen über 
das Internet professionell realisieren und 
in hohem Maße an Unternehmens-
entscheidungen beteiligt sind.

Ausgaben 

gratis

2

Kompetenz in
der Zukunft
mit Ihrem persönlichen 
Abonnement

DIE ZEITSCHRIFT FÜR ENTSCHEIDER 
AUS DEN  BEREICHEN MARKETING, VERTRIEB 
UND ONLINE-INFRASTRUKTUR

fo
to

lia
: s

ch
ac

hb
re

tt
 ©

 M
ar

ga
re

te
 K

el
m

 #
23

32
72

0

+++ Ticker +++ Ticker +++

BONITÄTSPRÜFUNG VON GESCHÄFTSPARTNERN IN OSTEUROPA
Zwei neue Produktwebseiten bieten ab sofort die Prüfung der Bonität von Geschäfts-
partnern in Osteuropa und speziell Bulgarien an: www.bonitätsprüfung-osteuropa.de und 
www.creditreport-bulgaria.com

E-PAYMENT-APP FÜR KREDITKARTENZAHLUNGEN 
Um das Bezahlen beim Kunden vor Ort handlicher zu gestalten, 
hat  ConCardis eine iPhone-Applikation für die mobile Abwicklung 
von Zahlungen für Händler entwickelt. Die Applikation ist vor allem 
für Gewerbetreibende geeignet, die ortsunabhängige Kartenzah-
lungen entgegennehmen möchten, etwa Handwerker, Caterer, 
Messeaussteller, Taxiunternehmen, Lieferdienste oder Organisato-
ren von Verkaufsveranstaltungen. 

VEREIN FÜR BESSERES KREDITMANAGEMENT
Das unternehmerische Credit Management in Deutschland kann durchaus verbessert 
werden – meint der Verein für Credit Management und will dazu die Berufsbilder Credit 
Manager und Credit Controller in Deutschland etablieren. Er forciert mit seinen Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft die Aus- und Weiterbildung entsprechender Experten. 
Zu den bundesweit über 800 Mitgliedern des Vereins zählen Unternehmen wie BayWa, 
Knorr Bremse, Sony, Continental, TNT Express und Total Deutschland. 
Info: www.credit-manager.de

die kein optimales 
Risikoprofil ha-
ben, ohne Umsat-
zeinbußen durch 
Zahlungsausfäl -
le in Kauf zu neh-
men. Möglich wird 
dies durch auto-
matisierte Lösun-
gen im Echtzeit-
betrieb, wie wir sie bereits seit Jahren bei 
zahlreichen Kunden für das B2C-Ge-
schäft im Einsatz haben. Auch B2B-
Transaktionen werden hier in Echtzeit 
durch die Auskunftei Bürgel Wirtschafts-
information überprüft, und von uns mit 
weiteren risikorelevanten Informationen 
angereichert, die uns vom Händler vor-
liegen. Im Ergebnis erhält der B2B-Ver-
sender für jede Bestellung ein individuel-
les Kreditlimit. Seit einigen Wochen wird 
die Lösung von einem der europaweit 
führenden Katalogversender für Werbe-
geschenke und Produkte des gewerbli-
chen Bedarfs erfolgreich eingesetzt.
>  Kennziffer: ecm21564

Christa Wagner_Executive Vice Presi-
dent Consumer Goods bei  Wirecard 

Risikomanagement

die eigenen anforde-

rungen kennen

Ecm: Worin sehen Sie die Herausforde-
rung im B2B-Risikomanagement?
Christa Wagner: Zum einen bestellt der 
Kunde oftmals nicht in seinem Namen, 
sondern im Auftrag seiner Firma, unter An-
gabe der Unternehmensdaten. Der Liefe-
rant, also der Warenkreditgeber, hat nun 
die Zahlungsfähigkeit der Firma festzustel-
len. Bei inhabergeführten Kleinunterneh-
men steht wiederum die Bonität des Inha-
bers in direkter Verbindung mit der Bonität 
der Firma. Durch die aktuell noch stark 
verbreitete und fehleranfällige manuelle 
Überprüfung sind viele Händler mit der 
Fülle an In formationen und de ren Interpre-
tation überfordert.  

Ecm: Was empfehlen Sie Händlern, um 
sich im Firmenkundengeschäft vor Zah-
lungsausfällen zu schützen?
Christa Wagner: Zunächst sollten Händ-
ler darauf achten, dass sich die Risikoma-
nagementstrategie an ihren individuellen 
Anforderungen orientiert. Nur so kann ein 
Shopbetreiber auch Kunden bedienen, 
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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
Bretonischer Ring 4
85630 Grasbrunn
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Internet-Domains sind vielen Unterneh-
mern noch immer fremd. Die eigene Fir-
mendomain ist registriert, was braucht es 
mehr? Vielleicht noch eine generische Be-
griffsdomain, die das angebotene Produkt 
oder die Dienstleistung beschreibt. Aber 
was ist mit den möglichen Vertippern, die 
bei der Eingabe eines Domain-Namens 
entstehen können? Die anfallenden Kos-
ten für nicht nur ein, zwei oder drei, son-
dern für zig (Vertipper-)Domains rechnen 
sich. Produktorientierte Kunden finden 
schneller und zielgerichtet das gesuchte 
Angebot. Mit einer durchdachten Domain-
Strategie erhöht man die geschäftlichen 
Erträge und schützt zugleich die eigenen 
Kennzeichen und das Renommee.

Ziel der Domain-Registrierung ist es, 
Kunden zum eigenen Angebot zu führen. 
Mit der ersten eigenen Domain besteht 
bereits ein Anlaufpunkt. Damit der Kun-
de problemlos das Angebot findet, emp-
fiehlt sich eine kurze, eindeutige, leicht 
verständliche und erinnerliche Domain. 
Der eigene Unternehmensname erfüllt 
diese Anforderungen in der Regel nicht. 
Selbst – vermeintlich – einfachste Un-
ternehmensnamen sind vertipperanfäl-
lig. Der Name „Arcor“ scheint eindeutig. 
Ausgesprochen klingt er aber wie „Akor“, 
das „R“ wird nicht artikuliert, und wenn 
doch, bleibt unklar, ob das Wort mit „C“ 
(„Accor“) oder „K“ („Akkor(d)“) geschrie-
ben wird. Selbst bei einer eindeutigen 

Domain lassen sich Missverständnisse 
und Vertipper nicht ausschließen. 

>  DIE FEHLERQUELLEN

Fehlerquellen für falsch in das Adressfeld 
des Internetseitenbetrachters eingegebe-
ne Domain-Namen ergeben sich beim 
Menschen – und zwar auf drei Ebenen: 
der Rezeption, der Erinnerung und der 
Wiedergabe. Bei der Rezeption, der Wahr-
nehmung des Begriffs, sei es visuell oder 
akustisch, schleichen sich Fehler ein, et-
wa weil man abgelenkt wird. Dem was wir 
wahrnehmen, dem legen wir eine Bedeu-
tung bei, um das Wahrgenommene ein-
ordnen zu können. Selbst wenn kein Feh-

Keine Chance 

    für Grabber

Wieso neben der Firmen-Domain auch noch so genannte Ver t ipper-Domains registr ieren? 
Wei l  es s ich rechnet.  Denn mit  einer durchdachten Domain-Strategie erhöht man die geschäf t -
l ichen Er träge und schützt  zugleich die eigenen Kennzeichen und das Renommee.

von RA Daniel Dingeldey
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betreibt den Online-
Ratgeber „domain-recht.
de“ und bietet hier Infor-
mationen rund um 
Domain-Registrierung, 
Domain-Recht 
und Domain-Handel. 

ler bei der unmittelbaren Wahrnehmung 
vorliegt, kann durch eine falsche Bedeu-
tungszuweisung eine falsche Vorstellung 
entstehen, die zu einer sachfremden Erin-
nerungsbildung führt. Domain-Name und 
Sinn und Zweck divergieren und bedingen 
eine falsche Erinnerung. Bei Reaktivie-
rung der Erinnerung, sei sie nun falsch 
oder richtig, können ähnliche Fehler auf-

treten. Der dann gebildete Begriff führt zu 
einem falschen Ergebnis und damit zu ei-
ner falschen Domain. Doch selbst, wenn 
der Domain-Name korrekt wahrgenom-
men, gemerkt und erinnert wird, kann 
man ihn falsch eintippen und eine originä-
re Vertipper-Domain entsteht.

>  DAS DOMAIN-UMFELD

Bei der Wahl von Domains berücksichtigt 
man, abhängig vom eigenen internatio-
nalen Kundenstamm, auch unterschied-
liche Endungen. Wichtig sind leichte Ab-
wandlungen des eigentlichen Domain-
Namens, etwa durch die Registrierung 
von Varianten mit oder ohne Bindestrich, 
im Plural und/oder Singular, unter Einbe-
ziehung des Kürzels WWW (weil der die-
ses vom Domain-Namen trennende 
Punkt gerne vergessen wird) und weitere 
Vertipper wie zum Beispiel: www.domain-
name.de, www.domainnamen.de, www.
domain-Name.de, www.domain-Namen.
de, www.domainame.de, wwwdomain-
name.de, wwwdomain-name.de, www-
domainnamen.de, wwwdomain-namen.
de, www.domain-name.com, www.domi-
anname.de oder www.dominaname.de 
usw. Der Erfolg von Google und in den 
Vordergrund drängende soziale Netzwer-
ke wie Facebook scheinen Internet-Do-
mains zu verdrängen. Dagegen sprechen 
allerdings Zahlen. Nach einer mittlerweile 
etwas betagten Studie von Razorfish lag 
2007 in den USA der Direktzugriff auf In-
ternetangebote noch bei 60 Prozent ge-
genüber der Nutzung von Suchmaschi-
nen, um ein bestimmtes Angebot zu fin-

den. Die Zahlen sind heute sicher anders, 
doch lohnt es sich, die Sache anhand ei-
niger Vertipper-Domains selbst genauer 
anzuschauen. Das Registrieren einer zu-
sätzlichen Bindestrich- oder Plural-/Sin-
gular-Variante der bereits vorhandenen 
eigenen Firmendomain öffnet einem 
schnell die Augen, wenn man die entste-
henden Zugriffsdaten analysiert.

Eine von United Domains intern durch-
geführte Analyse zeigt die Auswirkung 
von registrierten Vertipper-Domains auf 
Erträge. Die registrierten Vertipper-Do-
mains wurden als Marketingausgaben 
verbucht und in Beziehung zu anderen 
Online-Marketing-Aktivitäten gesetzt. 
Von den Ausgaben für ein Affiliate-Enga-
gement und die registrierten Vertipper-
Domains fielen auf die Domains drei 
Prozent der Gesamtkosten. Über die 
Vertipper-Domains ergaben sich sechs 
Prozent der Visits, während das Affiliate-
Programm 94 Prozent lieferte. Die sechs 
Prozent Besucher, die über die Vertip-
per-Domains kamen, suchten genau das 
angebotene Produkt: sie gaben nicht nur 
den Domain-Namen direkt ein (sonst 
würden sie sich nicht vertippen), son-
dern sie machten auch im definierten 
Zeitraum 33 Prozent des Handelsvolu-
mens aus, das über Vertipper-Domains 
und Affiliate-Zugriffe gewonnen wurde.
Die zusätzlich generierten Umsätze de-
cken nicht nur die Kosten weiterer regis-
trierter Domains ab, sie steigern den Um-
satz. Doch gibt es weitere Vorteile. Do-
mains, die man selbst registriert, können 
nicht von Domain-Grabbern registriert 
werden, also unberechtigten Dritten, die 
aus einem Namen und Renommee Wert 
schöpfen wollen. Bei einer Adwords-Wer-
bung, die pro Klick 50 Cent kostet und 
die monatlich zwei Mal von potenziellen 
Kunden auf einer gegrabbten Domain 
angeklickt wird, amortisiert sich bereits 
die Registrierung dieser Domain, die in 
der Regel nicht mehr als 12 Euro im Jahr 
kosten wird. Solange ein Grabber mit sei-

ner erreichten Klickrate die Registrie-
rungskosten der Domain tragen kann, 
wird er sie nicht aus der Hand geben. Gut 
für das Unternehmen, wenn der Grabber 
Werbung schaltet. Davon allein darf man 
aber nicht ausgehen. Denn oft leiten sol-
che Vertipper-Domains auch an die Kon-
kurrenz weiter und man verliert Kunden. 
Wer Vertipper-Domains registriert, ver-
hindert auch, dass sein Name mit einer 
Vertipper-Domain in Verbindung mit 
Erotik-Portalen oder radikalen Seiten ge-
bracht wird. Schlimmer noch wird es, 
wenn Domains dazu missbraucht wer-
den, Daten eines Kunden zu phishen. All 
das nagt am Renommee, was auf lange 
Sicht ebenfalls ein Kostenfaktor ist.

>  WAS TUN?

Domains sollten vorausschauend regis-
triert werden. Bereits gegrabbte (Vertip-
per-)Domains können vom Inhaber 
gekauft werden, was aber teurer ist. 
Domains lassen sich erstreiten, wo-
bei – je nach Endung – ein schnel-
les und kostengünstiges Streitbei-
legungsverfahren seitens einer 
Schlichtungsstelle wie der WIPO 
oder ein ordentliches Zivilrechtsver-
fahren zu Gebote stehen. Das ist 
alles teurer, als Domains selbst im 
Vorhinein zu registrieren, und führt 
nicht zwingend zum Erfolg. Seit 
1999 gibt es Streitbeilegungs-
verfahren nach der UDRP (Uniform 
 Domain Name Dispute-Resolution 
Policy). Wenige Streitbeilegungs-
stellen bearbeiten diese schriftlich 
geführten Verfahren. Der Vorteil ist, 
dass Spezialisten innerhalb von 40 
Tagen eine verbindliche Entschei-
dung fällen, die zur Übertragung der Do-
main führen kann. Dieses Verfahren gilt 
nicht für alle Domain-Endungen, insbe-
sondere nicht für die deutsche Endung 
.de. Hier ist ein zivilrechtliches Verfahren 
einzuschlagen, das länger dauern kann 
und aus sich heraus nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis führt, der Übertragung der 
Domain. Einen solchen Anspruch kennt 
das deutsche Recht nicht. ■
>  Kennziffer: ecm21444

Fehlerquellen für falsch in das URL-Adressfeld eingegebene 
Domain-Namen entstehen beim Menschen auf drei Ebenen: 
der Rezeption, der Erinnerung und der Wiedergabe.
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Registrar für .be., tätig.

Wenn man sich dafür entscheidet, ei-
nen Blog zu starten, sollte man sich zu-
nächst die Frage stellen, wo man diesen 
hosten möchte. Man kann zum Beispiel 
einen der großen kostenfreien Blog-Ser-
vices, etwa Blogger von Google, Spaces 
von Microsoft oder Wordpress auswäh-
len. Darüber hinaus besteht die Möglich-

keit, seinen Blog auch unter das 
Dach einer Media-Website zu stel-
len. Dazu empfiehlt es sich, sein 
Lieblingsnachrichten- oder Infor-
mationsportal aufzusuchen und 
den Instruktionen zu folgen, wenn 
dort die Option geboten wird, ei-
nen Blog einzurichten. Diese Vor-
gehensweise bietet den besonde-
ren  Vorteil, dass man automa-
tisch von den Besuchern der 
Medienseite profitiert und der 
Blog zu größerer Bekanntheit ge-
langt. Man muss sich allerdings 
auch im Klaren sein, dass der 
Blog unter dem Namen des ent-
sprechenden Portals erscheint, 
was den Transfer erschweren 
könnte, falls man ihn zu einem 
späteren Zeitpunkt an einer ande-

ren Stelle hosten lassen möchte. Auf der 
Minusseite steht zudem auch, dass man 
unter Umständen keine Werbeeinnah-
men generiert.

Als dritte Möglichkeit bietet sich an, 
einen Blog auf der eigenen Website ein-
zurichten, die von Internetprovidern oder 
Anbietern entsprechender Services 
gehos tet wird. 

Ruft man einen Blog ins Leben, will 
man natürlich auch ein großes Publikum 

ansprechen. Ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung ist das Finden und Regis-
trieren des passenden Blog-Namens 
über einen Blogging-Service. Da bereits 
zahlreiche Webadressen mit .com- oder 
für Deutschland mit .de-Endung verge-

ben sind, empfiehlt es sich, stattdessen 
beispielsweise eine .eu-Endung zu wäh-
len. Denn so hat man noch die Auswahl 
aus einer breiten Palette an Namen und 
muss sich nicht im Zweifelsfall für eine 
wenig eingängige, komplizierte oder 
schwierig zu merkende Webadresse ent-
scheiden. Anschließend muss man den 
gewählten Registrar anweisen, die .eu-
Adresse mit dem entsprechenden Blog 
zu verknüpfen.

Blog-Hosting:

Tipps & Tricks

Blogging als modernes Kommunikat ionsmittel  ver leiht  jeder Person und jedem 
Unternehmen im Internet eine eigene Stimme. Doch wo sollte man diesen Blog am besten hosten? 
Welche Mögl ichkeiten gibt  es hier  und was sind die jewei l igen Vor-  und Nachtei le?

von Marc Van Wesemael

Helfen, damit geholfen wird: Wenn man andere Blogs kommentiert und 
seinen eigenen Lesern gute Blogs empfi ehlt, besteht die reelle 
Chance, dass man auch selber wiederum positive Resonanz erfährt.

Blog hosting: Vor- und Nachteile im Überblick

VORTEILE VON BLOG HOSTING SERVICES
• Einfache Einrichtung: Wenig Schritte sind notwendig, um sich bei
 einem Blog Hoster anzumelden. 
•  Der Blogger muss sich um keine technischen Details kümmern. 

Die Software wird automatisch geupdated und meist werden auch 
Backups gemacht

•  Die Benutzung ist in der Regel kostenlos. Man muss weder Einrich-
tungsgebühren, noch monatliche Gebühren zahlen

NACHTEILE VON BLOG HOSTING SERVICES
•  Werbebanner, AdSense-Banner oder ähnliches sind meist nicht erlaubt
• Ist der Anbieter pleite, ist oftmals auch der Blog nicht mehr erreichbar. Ein Umzug 
 ist unter Umständen schwer, kostspielig oder unmöglich
• Man kann den Blog kaum individualisieren bzw. das Layout anpassen, 
 Plug-ins lassen sich nicht installieren 

>   TIPPS FÜR EINEN 

GUTEN BLOG

→   Ein wichtiger Punkt für den Erfolg ei-
nes Blogs ist die Auffindbarkeit in 
Suchmaschinen. Wenn man den Blog 

auf der eigenen Webseite hostet, 
kann es lange dauern, bis Suchma-
schinen darauf stoßen. Um den Pro-
zess zu beschleunigen, lässt sich den 
Anweisungen auf google.com/web-
mastercentral folgen, wie man seinen 
Blog in die Google-Suchmaschine 
eingeben kann.

→   Zudem empfiehlt sich die Aufnahme in 
diverse Blog-Verzeichnisse. Es gibt 
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viele lokale, aber auch europäische 
Blog-Verzeichnisse, wobei das wohl 
bekannteste etwa http://europe.
blog ranking.eu ist. In einem solchen 
Verzeichnis lassen sich die verschie-
denste Blogs nach Kategorien geord-
net finden. Gibt man den Blog in ei-
nem Verzeichnis ein, wird er ver-
schlagwortet und leichter von Leuten 
gefunden, die an dem Thema inter-
essiert sind. Auch greifen Suchma-
schinen bevorzugt auf diese Ver-
zeichnisse zu.

→   Man sollte weiter darauf achten, 
dass man die Portale und Newssei-
ten, auf denen man den Blog regis-
triert hat, über neue Posts informiert 
– entweder manuell oder automa-
tisch. Weitere Informationen dazu 
gibt es auf den entsprechenden Por-
talen oder News-Seiten.

→   Man sollte zudem die Möglichkeit 
einrichten, den Blog auch als RSS 
Feed zu abonnieren und Posts in 
 Social Netzworks wie beispielsweise 
Facebook oder Twitter zu teilen. Da-
zu werden kleine „Teilen“-Icons hin-
zugefügt – wie das funktioniert, zeigt 
das Blog-Tool. 

→   Wenn man sich Überschriften über-
legt, sollte man darüber nachden-
ken, wonach häufig gesucht wird. Ei-
ne Liste mit den populärsten Such-
wörtern zeigt dazu ein spezielles  
Google-Tool auf. 

→   Regelmäßigkeit ist ein weiterer Fak-
tor für den Erfolg. Häufige Posts ma-

chen den Blog für regelmäßige Leser 
interessanter und führen dazu, dass 
er kontinuierlich von Suchmaschinen 
indiziert wird. 

→   Andere gute Blogs sollten kommen-
tiert und an andere Leser weiteremp-
fohlen werden. So stehen die Chan-
cen gut, dass diese sich wiederum 
dafür revanchieren und den eigenen 
Blog weiterempfehlen.

→   Sinnvoll ist auch die Verwendung von 
Trackback-Links. Wenn man andere 
Blogs kommentiert und seinen eige-
nen Lesern gute Blogs empfiehlt, be-
steht die Chance, dass man selber 
wiederum positive Resonanz erfährt. 
Wenn zwei Blogs das Trackback-Pro-
tokoll unterstützen (ob dies der Fall 
ist, erfährt man über das Blog-Tool), 
ist es möglich, den anderen Blog 
über einen so genannten „Track-
Back Ping“ über den Kommentar zu 
informieren. Der kommentierte Blog 
weist dann eine Zusammenfassung 
sowie Links zu allen Kommentaren 
unter dem Originaleintrag auf. Da-
durch können Leser auch mehrere 
Blogs umspannende Konversationen 
einfach nachverfolgen. 

→   Über den Blog lassen sich Kommen-
tare zu interessanten Artikeln plat-
zieren, um so die Aufmerksamkeit 
zahlreicher Leser zu erregen. Einige 
News-Seiten erfordern jedoch eine 
vorherige Blog-Registrierung, bevor 
man die Erlaubnis erhält, Beiträge zu 
kommentieren.  ■

>    Kennziffer: ecm21420 

Sysomore

Social-Media-Monitoring-Dienstleister, hat mehr als 
100 Millionen Blogbeiträge analysiert. Die meisten 
Einträge kommen erwartungsgemäß aus den USA 
(29,2 %), dann UK (6,75 %), Japan (4,88 %), Brasilien 
(4,19 %),Kanada (3,93 %) und Deutschland (3,34 %). 
Erstaunlich ist aber das Verhältnis von Blogbeiträgen 
zur Einwohnerzahl. Schweden rangiert hier mit 218 
Beiträgen pro 1.000 Einwohner an erster Stelle. 

Dahinter folgen Kanada (116), UK (110), die Niederlande (102) und Australien (101). 
Deutschland produziert nur 41 Beiträge pro 1.000 Einwohner, die USA 95.
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→   Cloud Hosting galt für das Jahr 2010 
als heißer Trend. Das hat sich…… 

Sebastian von Bomhard: ... etwas re-
lativiert, bleibt in veränderter Form als 
„Software as a Service“ aber sehr in-
teressant.

Peter Müller: ... auf jeden Fall bestätigt 
und dieser Trend wird sich 2011 auch 
 weiter festigen. Mit dem Übergang vom 
Hype zum Trend werden sich immer mehr 
Anbieter darauf konzentrieren, Anwen-
dern praktikable Lösungen zur Verfügung 
zu stellen, die die Versprechen der Cloud 
hinsichtlich Flexibilität und Skalierbarkeit 
auch tatsächlich erfüllen können. Zwar 
hinken wir in Deutschland gerade im Ver-
gleich zu den USA noch ein deutliches 
Stück hinterher. Aber nicht zuletzt am Er-
folg unseres eigenen Cloud-Angebots 
können wir jedoch feststellen, dass das 
Thema Cloud Hosting weiter an Fahrt auf-
nimmt und auch in 2011 die Entwicklung 
des Hosting-Marktes ganz entscheidend 
beeinflussen wird.

Christina Witt: ... durch ganz neue 
Cloud-Hosting-Angebote gezeigt. Die Zu-
kunft wird nun die Frage beantworten, 
wie groß die Nachfrage nach frei skalier-
baren Serverlösungen ist und wie viele 
Kunden bereit sind für ein Maximum an 
Flexibilität auf transparente und genau 
planbare monatliche Kosten zu verzich-
ten. Um Kunden auch bei transparenten 
monatlichen Kosten ein hohes Maß 
 Flexibilität zu bieten, haben wir den Mul-
tiServer eingeführt. Er ermöglicht es, die 

Ressourcen eines dedizierten Servers, 
unter anderem Prozessorkerne und 
 Arbeitsspeicher, flexibel auf mehrere 
 vir tuelle Server zu verteilen. So können 
unsere Kunden auf sich zyklisch oder 
spontan ändernde Anforderungen rea-
gieren und die Infrastruktur entspre-
chend anpassen.

Patrick Pulvermüller: ... auf jeden Fall 
bewahrheitet. Wir stellen vor allem im 
B2B-Bereich fest, dass das Interesse an 
Cloud-Lösungen zunimmt und gehen da-
her davon aus, dass dieser Trend anhal-
ten wird. Die Vorteile von Cloud Compu-
ting sind bestechend – in der Realität 
klaffen jedoch Wunschdenken und tech-
nische Realisierbarkeit oder auch Sinn-
haftigkeit derzeit noch oft auseinander. 
Allein die Vielzahl an verfügbaren „Cloud“-

Definitionen zeigt ja bestens, dass dieser 
Gedanke noch sehr jung ist und der Markt 
gerade erst dabei ist, sich zu etablieren. 

Thomas Krenn: ... als sehr interessantes 
Konzept gezeigt, mit dem man in Zukunft 
sicherlich viele neue Projekte realisieren 
und einige vorhandene migrieren kann. 
Wir selbst verstehen uns aber nicht als 
Anbieter von Could-Infrastrukturen, son-
dern bieten unseren Kunden die Möglich-
keit, sich eine auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Cloud aufzubauen.

→   Content Delivery Networks (CDNs) 
werden 2011…..

Thomas Krenn: ... weiter auf dem Vor-
marsch bleiben, da man auf diese Wei-

Drei Fragen – 

fünf Antworten

Wie sehen Web-Hoster den Markt? Welche Themen sol l ten Unternehmen 
hier  aktuel l  und künf t ig beschäf t igen? Das e-commerce magazin hat hier  drei  Fragen 
vorbereitet ,  die Exper ten haben den Satz komplett ier t .

von Dunja Koelwel

Anbieter für Web-Hostng

1&1, www.1und1.de (Internet-Provider, Web-Hoster, Domains, Mobiles Internet, Server)

1blu, www.1blue.de (Web-Hosting unter Linux)

Domainfactory, www.df.eu (Web-Hoster, virtuelle Server, E-Shops)

ICDSoft, www.icdsoft.de (Web-Hoster)

Internet24, www.internet24.de (Web-Hoster, Domains)

Hetzner Online, www.hetzner.de (Web-Hoster, Domains)

Host Europe, www.hosteurope.de (Web-Hoster, Cloud Hosting)

Plusserver, www.plusserver.de (Web-Hoster)

Strato, www.strato.de (Web-Hoster, E-Shops)

Server4you, www.server4you.de (Web-Hoster unter Linux)

Spacenet, www.space.net (Web-Hosting)

Thomas Krenn, www.thomas-krenn.de (Server-Hosting, Hardware)

Verio, www.verio.de (Web-Hosting)
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se relativ kostengünstig Content welt-
weit verteilen und kurzfristig abrufen 
kann. Das ist ein interessanter Vorteil 
gegenüber anderen Modellen. Wir se-
hen allerdings auch den Nachteil, dass 
ein ganzes Stück Kontrolle über die 
Daten verlorengeht, nachdem sie von 
einem anderen Anbieter gemanagt 
werden und dann fast nicht mehr an-
passungsfähig sind. Fazit: Wer mit die-
sem Nachteil leben kann, wird von 
CDNs auch weiterhin profitieren.

Christina Witt: ... auch weiterhin eine 
sehr gute Lösung speziell für besonders 
umfangreiche Webangebote sein, de-
ren Inhalte enorm hohe Bandbreite er-
fordern (Rich Content Websites) und 
weltweit besonders schnell verfügbar 
sein müssen. Dazu zählen unter ande-
rem Webseiten von Großkunden mit 
zahlreichen Mediendateien, beispiels-
weise stark frequentierte Videoportale, 
Software-Download-Portale oder Foto-
Communities. 

Für die meisten Webangebote, also 
solche von Privatpersonen sowie klei-
nen und mittelständischen Unterneh-
men, sind allerdings nach wie vor Stan-
dard-Webhosting-Angebote von Provi-
dern die beste und kostengünstigste 
Lösung. So hat sich gezeigt, dass die 
zur Verfügung stehende Bandbreite und 
Latenz zur interkontinentalen Ausliefe-
rung normaler Website-Inhalte absolut 
ausreicht. 

Peter Müller: ... auch weiterhin ihren 
speziellen Nischenplatz für spezielle An-

wendungszwecke, insbesondere bei 
sehr großen Projekten, behalten.

Sebastian von Bomhard: ... auch weiter 
wachsen und ein interessantes Ni-
schenangebot bleiben.

Patrick Pulvermüller: ... für bestimmte 
Dienste genauso wichtig sein wie in 
2010. Wer große Mengen an Medien-
dateien ausliefert, wird früher oder spä-
ter ein CDN nutzen.

→   Pay-As-You-Go-Pricing-Modelle sind 
in Deutschland...

Christina Witt: ... 2010 tatsächlich 
deutlich beliebter geworden. Jedoch hat 
jedes Bezahl- und Vertragsmodell ge-
wisse Vor- und Nachteile. So bietet „Pay 
As You Go“ zwar ein Höchstmaß an Fle-
xibilität. Diese ist jedoch in der Regel 
mit höheren Kosten verbunden. Eine 
Vielzahl von Kunden wird sich daher 
nach wie vor für die preisgünstigere Va-
riante entscheiden und damit auch eine 
Vertragslaufzeit in Kauf nehmen. 

Patrick Pulvermüller: ... dabei, sich als 
interessantes alternatives Pricing-Mo-
dell zu etablieren. Der Vorteil der Flexi-
bilität für den Anwender liegt dabei auf 
der Hand. Im Einzelfall sollte man je-
doch prüfen, ob ein Pauschalmodell 
nicht sogar günstiger ist. Für einen Ent-
wickler, der kurzfristig Testmaschinen 
benötigt, ist ein flexibles Abrechnungs-
modell sehr attraktiv – wer jedoch dau-

erhaft eine Website betreiben will, zahlt 
mit einem pauschalen Modell in der 
 Regel deutlich weniger. Wir gehen da-
von aus, dass sich flexible Abrechnungs-
modelle als Alternative fest etablieren 
werden, glauben aber nicht, dass sie 
herkömmliche Modelle ganz verdrän-
gen werden.

Thomas Krenn: ... nicht so weit verbrei-
tet. Was natürlich auch einen positiven 
Effekt hat. Man kann Kunden länger 
halten und eventuell eine längere 
 Vertragsgestaltung realisieren. Pay as 
you go ist für kurzfristige Projekte mit 
Sicherheit eine gute Alternative, aber 
eine auf den Kunden abgestimmte Lö-
sung zu implementieren, ist mit diesen 
Modellen nicht möglich und deshalb für 
uns nicht sonderlich interessant.

Sebastian von Bomhard: ... meiner 
 Ansicht nach aus psychologischen 
Gründen gegen Flat-Rate-Angebote 
schwer durchsetzbar.

Peter Müller: ... im Hosting-Markt ins-
gesamt noch eher unüblich, werden mit 
der weiteren Entwicklung hin zu Cloud-
basierten Angeboten jedoch immer 
mehr Akzeptanz und Verbreitung fin-
den. Denn der Vorteil für Anwender, nur 
das zu bezahlen, was tatsächlich ge-
nutzt wird, liegt ganz einfach auf der 
Hand. Strikt nutzungsbasierte Abrech-
nungsmodelle werden daher künftig 
von Kunden vermehrt erwartet und von 
den Anbietern auf dem Markt auch ein-
gefordert werden.  ■

Peter Müller_Product Manager  Domainfactory, Christina Witt_
Pressesprecherin  Strato, Patrick Pulvermüller_Geschäftsführer  Host Europe, Thomas Krenn_

Gründer  Thomas Krenn AG, Sebastian von Bomhard_Vorstand  Spacenet (v.l.n.r.) 
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Kleine und mittelständische Unterneh-
men nutzen zunehmend Offsite-Backup-
Dienste, um Kosten einzusparen oder 
den IT-Verwaltungsaufwand zu reduzie-
ren. Doch dabei darf die Sicherheit nicht 
zu kurz kommen. Worauf muss man 
achten?
1.   Rechenzentrum mit Standort Deutsch-

land: Das A und O bei jeder Auslage-
rung von Daten: der Backup-Dienstleis-
ter muss sie in einem Rechenzentrum 
in Deutschland speichern. Nur so ist 
der Datenschutz nach deutschem 
Recht gewährleistet.

2.  Ausstattung des Rechenzentrums: 
Der Cloud-Provider muss eine hoch-
wertige Ausstattung seines Rechen-
zentrums und eine sichere Infrastruk-
tur nachweisen. Deshalb sind eine 
redundante, unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, Brandschutztüren, 
Luftfeuchtigkeitskontrollen, getrennte 
Kühlbereiche und mehrere Sicher-
heitsstufen bei der Zugangskontrolle 

unverzichtbar. Neben der zusätzli-
chen Sicherung aller Daten durch ein 
internes Backup- System ist auch ein 
24x7-Network-Monitoring im Rechen-
zentrum unerlässlich. 

3.  Datenübertragung: Jede Art von Kommu-
nikation zwischen den Backup- Clients 
(Rechner auf Anwenderseite) und dem 
Backup-Server des Cloud-Providers sollte 
über einen 128-Bit-SSL-Kanal und eine 
Point-to-Point-Verbindung erfolgen. Damit 
ist sichergestellt, dass niemand die Da-
ten während der Übermittlung im Internet 
unberechtigt lesen kann. 

4.  Datenverschlüsselung: Alle Backup-
Daten müssen schon vor der Übertra-
gung verschlüsselt werden. 

5.  Verschlüsselungspasswort: Das persön-
liche Verschlüsselungspasswort, mit 
dem man seine Daten auf dem Rechner 
schon vor der Übertragung kodiert, darf 
niemals weitergegeben werden. Es soll-
te nur auf dem eigenen System gespei-
chert und niemals über das Internet 

übertragen oder auf dem Backup-Ser-
ver des Providers verwendet werden. 

6.  Zugriffsbeschränkungen: Der Zugang 
zu den eigenen Backup-Daten soll -
te auf einen vorher festgelegten IP-
Adress bereich – zum Beispiel denjeni-
gen des eigenen Unternehmens – ein-
geschränkt werden können. Damit ist 
sichergestellt, dass die Daten nur über 
einen Rechner mit einer der definierten 
IP-Adressen rückgesichert werden 
 können, selbst wenn Username und 
Passwort bekannt sein sollten. 

>  Kennziffer: ecm21484

Cloud Computing

Sicheres Auslagern 

in die Cloud

+++ Ticker +++ Ticker +++

NOCH MEHR INTERNET
Damit der Datenaustausch immer reibungslos und 
schnell erfolgt, erweitert  Hetzner Online ständig seine Inter-
netanbindungen. Die Anbindung von N-IX wurde auf 10 
GBit/s Bandbreite erhöht, damit beträgt die Gesamtband-
breite nun 191 GBit/s.

1BLU-VSERVER-NEUHEITEN
 1blu hat ihre vServer-Angebote erweitert. Ab sofort sind 
in allen vServer-Paketen ab 1blu-vServer L ohne Aufpreis bis 
zu vier zusätzliche IP-Adressen inklusive. Neu- und 
Bestandskunden können die IP-Adressen einfach über 
den Kundenservicebereich hinzubestellen.

 HOST EUROPE INTEGRIERT DHL-VERSAND 
Eine Kooperation mit DHL Paket will gerade kleineren 
Online-Händlern den Versand ihrer Produkte erleichtern: 
Im neuen Host Europe E-Shop lassen sich die DHL Versan-
dscheine direkt und online vorbereiten, bezahlen und 
über den eigenen PC ausdrucken. Die DHL Online Frankie-
rung ist schneller und einfacher und spart überdies bis 
zu einem Euro gegenüber dem Filialpreis. 

Kolumne – 

ICANN Inside

Auf dem ICANN-
Meeting Anfang 
Dezember in Car-
tagena wurden 
die Hoffnungen 
auf eine unmit-
telbare Einfüh-
rung des Bewer-
bungsverfahrens 
für neue TLDs 

enttäuscht. Fragen nach der Belastbarkeit 
des Domain Name System (DNS) mit einer 
Vielzahl neuer TLDs, deren Wirtschaftlich-
keit sowie marken- und kennzeichnungs-
rechtlicher Probleme schienen noch nicht 
ausreichend geklärt. Gleiches galt auch für 

die Frage, ob und welche Rechte Staaten 
haben sollten, neue TLDs aus Gründen der 
Moral oder der öffentlichen Ordnung zu 
verhindern. Der Beirat der Regierungsver-
treter (Governmental Advisory Committee 
– GAC) hatte die Klärung einer Reihe von 
Themen angemahnt. Reagiert hat das 
ICANN-Bord mit der Ankündigung von 
 Sondergesprächen bis Ende Februar, da-
mit zumindest auf dem nächsten offiziel-
len ICANN-Meeting in San Francisco (13. 
bis 18. März) die finale Fassung des Be-
werbungsverfahrens verabschiedet wer-
den kann. Anschließend würde eine vier-
monatige Phase der weltweiten Ankündi-
gung und Bekanntmachung folgen, so 
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Web-Hosting

Fallen bei der 

Anbieter-Auswahl

Viele KMUs suchen Hosting-Komplett-
Pakete. Die acht größten Fallen, auf die 
man bei der Auswahl eines Providers ach-
ten muss, hat Webhoster  Verio ermittelt.
1.  Die Kardinalfrage lautet: Ist der Dienst-

leister fit, wenn es um die Bereitstel-
lung von Webspace oder Webhosting 
geht? Nur langjährige Expertise, aber 
auch Unternehmensgröße und finanzi-
elle Stabilität stellen sicher, dass Daten 
geschützt und immer verfügbar sind. 

2.  Man sollte sich alle Vertragsbestand-
teile zur Laufzeit und zu den Preisen 
wie einmalige Einrichtungsgebühr oder 
monatliche Mietkosten ansehen und 
nach versteckten Kosten suchen. Nur 
so stellt man sicher, dass man eine Lö-
sung mit planbaren monatlichen Kos-
ten erhält. 

3.  Haben Anwender keine echte IT-Exper-
tise, müssen sie darauf achten, dass 
die eigene Website einfach einzurich-
ten ist, also auch ohne Programmier-
kenntnisse. 

4.  Auf dem Markt gibt es viele standardi-
sierte Lösungen, die kaum Individuali-
sierungsmöglichkeiten bieten. Hier 

sollte der Anwender darauf achten, 
dass sich zumindest die Designvorla-
gen nach Belieben anpassen lassen.

5.  Eine Analyse des Leistungsumfanges ist 
un verzichtbar. Einige Basisleis tungen 
sollten auf jeden Fall enthalten sein.  
Auch muss die Lösung die Möglichkeit 
bieten, Features wie Blogs, Gästebücher 
oder RSS-Feeds zu integrieren.

6.  Man expandiert und erweitert sein An-
gebot? Dann sollte die Website mit-
wachsen können und die Lösung so 
skalierbar sein, dass sie die neuen Be-
dürfnisse problemlos abdecken kann. 

7.  Zentraler Punkt jeder Internetpräsenz 
ist die Verfügbarkeit der Seite. Denn 
es ist ärgerlich und auch geschäfts-
schädigend, wenn der Umsatz aus-
bleibt. Deshalb sollte der Anwender 
darauf achten, dass der Anbieter ent-
sprechende SLAs (Ser-
vice Level Agreements) 
anbietet. 

8.  Gerade bei Angeboten 
von Massenhostern 
kommt das Thema Ser-
vice und Support oft zu 
kurz. Kontaktmöglich-
keiten sollten vorhan-
den sein.

>  Kennziffer: ecm21635

Webstatistik

1&1 erweitert 

um Besucheranalyse 

Kleine und mittelständische Unterneh-
men können ab sofort mit der neuen 
Statistikfunktion der 1&1 Do-It-Yourself 
Homepage noch mehr aus ihrem On-
line-Auftritt herausholen. Das Tool 1&1 
WebAnalytics zeigt nämlich auf einen 
Blick, woher Homepage-Besucher kom-
men und welche Inhalte besonders be-
liebt sind und wann die Besucher die 
Seite verlassen. 

Die Webstatistik ist ab sofort in allen 
drei Tarifen der Do-It-Yourself Homepage 
ohne Aufpreis enthalten und kann natür-
lich auch für bereits erstellte Websei ten 
genutzt oder erweitert werden.
>  Kennziffer: ecm21636

dass mit dem Beginn der ersten Bewer-
bungsrunde für neue TLDs frühestens im 
August 2011 gerechnet werden kann. 

Die Sondergespräche zwischen Re-
gierungsvertreter und ICANN-Board fin-
den nun am 28.02. und  01.03 in Brüssel 
statt. Ziel ist es, die strittigen Punkte ent-
weder zu klären oder als solche zu defi-
nieren. Dem eigentlichen Beratungspro-
zess soll nicht vorgegriffen werden, so 
dass mit Entscheidungen in strittigen 
Punkten nicht zu rechnen ist. Ein wichti-
ges Signal für die New gTLDs wird es aber 
sein, wie viele und welche Punkte nach 
den Gesprächen in Brüssel als strittig 
identifiziert werden. Mit Spannung wird 

auch die Machtbalance 
zwischen GAC und Board 
beobachtet: Einerseits 
h a t  d e r  B e i r a t  d e r 
Regierungsver treter nur 
das Recht, Empfehlungen 
aussprechen, die vom 
ICANN-Board zu berück-
sichtigen sind. Anderer-
seits hat ICANN ein Inter-
esse, Konflikte mit dem 
Beirat der Regierungsver-
treter zu lösen. 

Andreas Schreiner_Ge-

schäftsführer  InterNetWire 
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Roland Thiemann (Trusted Shops), Dorothee Wagner (Yellow Tomato), 
Aiane Lamboy), Sebastian Sachs (Yellow Tomato), Peter Conquest (Hybris) 
(von links nach rechts) 

Roland Thiemann

Trusted Shops

Roland Thiemann (33) hat zum 01. Ja-
nuar 2011 die Leitung der Abteilung 
Marketing und PR bei  Trusted Shops 
übernommen. In dieser Funktion ver-
antwortet der gelernte Diplom-Kauf-
mann den Markenaufbau und die Mar-
kenführung sowie die interne und exter-
ne Kommunikation. Vor seiner Tätigkeit 
bei Trus ted Shops war Roland Thiemann 
als Etatdirektor bei der Counterpart 
Agentur für Kommunikation in Köln für 
die strategische Kommunikation zu-
ständig. Zuvor sammelte Roland Thie-
mann beim Städteportal meinestadt.de 
umfangreiche Erfahrungen im Internet-
geschäft. Das 1999 gegründete Kölner 
Unternehmen Trusted Shops zertifiziert 
Onlineshops. 
>  Kennziffer: ecm21495

Peter Conquest 

Hybris

 Hybris, Hersteller von Standardsoftware 
für Multichannel Commerce und Com-
munication, verstärkt sein Business De-
velopment- und Sales-Team. Als neuer 
Business Development Manager Telco 
Industry übernimmt Peter Conquest die 
Verantwortung für den weltweiten Aus-
bau der Vertriebs- und Marketingaktivi-
täten im Telekommunikationssektor. Ein 
weiteres wichtiges Aufgabenfeld des 

Martin Scholz, 

Alexander Lunt und 

Axel Landschoof

 Searchmetrics 

 
Searchmetrics, Anbieter für Search-Ana-
lytics-Software und High-End-SEO-Spezia-
list, bekommt gleich drei neue Mitarbei-
ter. Für den internationalen Ausbau und 
die Vermarktung der Searchmetrics Suite 
zeichnen Martin Scholz, Alexander Lunt 
und Axel Landschoof im Business Deve-
lopment, Produktmarketing und Pro-
duktmanagement verantwortlich. Martin 
Scholz ist dabei neuer Director Business 
Development bei Searchmetrics. Zuvor 
war er bei Axel Springer als Manager 
Business Develpment im Bereich New 
Media International tätig. Alexander Lunt 
steigt als Product Marketing Manager 
ein.  Zuletzt war Lunt in der Geschäftslei-
tung von Anounz, einem webbasierten 
Marktplatz für Kleinanzeigen, tätig. Er-
fahrungen im Online-Business sammelte 
er auch bei eBay und den Web-Kaufhäu-
sern born.com und Shopton&Heneage. 
Als Senior Product Manager wird Diplom-
Informatiker Axel Landschoof das Team 
der Search-Analytics-Experten verstär-
ken. Landschoof, anerkannter SEO-Ex-
perte, verweist auf langjährige Erfahrun-
gen im Search-Marketing. Seit 2000 ist 
Landschoof als Gründer maßgeblich an 
der Entwicklung und dem Aufbau von 
Raba.tt, einem Online-Portal für Coupo-
ning, beteiligt. 
>  Kennziffer: ecm21497

Aiane Lamboy 

Ratepay

Aiane Lamboy (41) ist ab sofort neuer 
Sales Director beim Zahlungsanbieter 
 Rate pay, der E-Commerce-Lösungen für 
Raten- und Rechnungskauf anbietet. Die 
Vertriebsspezialistin will dafür sorgen, dass 
immer mehr Internethändler ihren Kunden 
den Kauf auf Raten oder Rechnung anbie-
ten können, während Rate pay für die 
Shopbetreiber die komplette Abwicklung 
sowie das Ausfallrisiko übernimmt. Lam-
boy hat über zehn Jahre maßgeblich im In-
vestment Banking bei der Deutschen Bank 
gearbeitet, wo sie in den Bereichen Relati-
onship- und Risikomanagement in 
Deutschland, Spanien, Russ land und Sin-
gapur tätig war. Sie hat an der Bankakade-
mie Frankfurt sowie an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin studiert.
>  Kennziffer: ecm21499

neuen Business Development Ma nagers 
liegt in der Entwicklung von neuen Pro-
dukten für das Telekommunikationsseg-
ment. Peter Conquest berichtet direkt 
an Ariel Lüdi, CEO von Hybris. Als Ver-
triebsexperte für OSS- und BSS-Software 
sowie E-Commerce-Solutions blickt Pe-
ter Conquest bereits auf 25 Jahre Erfah-
rung im internationalen Telekommuni-
kationsumfeld zurück. Vor seinem Wech-
sel zu Hybris verantwortete er das 
Teleco-Sales-Team von ATG.
>  Kennziffer: ecm21585
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Sebastian Sachs, 

Dorothée Wagner

Yellow Tomato 

Die Performance-Manufaktur  Yellow To-
mato, eine Pixelpark-Tochter, hat ihr 
Team um Sebastian Sachs (29) und Do-
rothée Wagner (24) erweitert. Sebasti-
an Sachs verstärkt dabei das Team ab 
sofort als Online-Marketing-Berater. Vor 
seinem Einstieg bei Yellow Tomato war 
er als Consultant für DirectAds, New 
Business und Performance-Marketing 
bei der Ligatus, einer Gruner + Jahr-
Tochter, tätig. 

Dorothée Wagner unterstützt nun 
das Yellow Tomato-Team als Account 
Manager. Zuvor war sie im Account Ma-
nagement bei bei den Vermarktern Ad-
vertising.com und AOL Advertising tätig. 
>  Kennziffer: ecm21498

Jens Bader

Paysafecard

Jens Bader (38), zuvor Country Manager 
Europe bei der Neteller Group, über-
nimmt ab sofort die Position des Chief 
Commercial Officer (CCO) bei der  Pay-
safecard Group. Er verantwortet von nun 
an die Leitung der Bereiche Partner Ma-
nagement, Sales und Key Account Ma-
nagement. 

Der diplomierte Betriebswirt blickt 
auf eine langjährige Erfahrung im Pro-
duktmanagement, Business Develop-
ment und Key Account Management in 
der Online-Payment-Branche zurück. 
Seine letzten Stationen waren unter 
anderem Global Collect in Amsterdam 
und die Neovia Financial plc (Neteller) 
in Cambridge, UK. 
>  Kennziffer: ecm21583

Karriere Kompakt

• Ralf Kraus_Key Account & Partner 
Manager bei  Computop (zuletzt: Ogone)
• Michael Rudrich_Regional Director Cen-
tral Europe bei  Websense (zuletzt: McAfee)
• Alexa Gelen_Sales Managerin bei  
Sevenload (zuletzt: IP Deutschland)
• Stefan Reinhardt_Leitung B2B bei 
ClickandBuy (zuletzt: Telecash)
• Jens Pape_Chief Technology Officer bei 
 Xing (zuletzt: Telefonica O2)
• Stephan Cavalar_Finanzvorstand  
Smartclip (zuletzt: Zanox)
• Robert Zores_Chief Technology Officer 
bei  wer-kennt-wen.de (zuletzt: Autoscout24)
• Corinna Heller_Senior Ad Sales 
Ma nager bei  eBay (zuletzt: Tomorrow 
Focus Düsseldorf)
• Hans Dahmen_Geschäftsführer bei  
Xamine (zuletzt: Director Sales Xamine)
• Sabine Haase_Chief Operation Officer 
bei  FinanceScout24 (zuletzt: Affilinet)
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Die Welt ist geprägt vom schnellen Wandel 
der rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. Um das Spektrum aller 
Aufgabenstellungen für unsere Mandan-
ten abzudecken, setzen wir als Kanzlei be-
wusst auf individuelle Betreuung. Wir be-
fassen uns mit Fragestellungen, die wir mit 
unserem Wissen und Erfahrungen lösen. 
Vertrauen entsteht durch persönlichen 
und dauerhaften Kontakt. Zuständigkeit 
und Verantwortung sollen transparent 
sein. So sind wir ständiger Begleiter an der 
Seite des Mandanten, um Risiken vorzu-
beugen und Chancen zu heben. Wir fragen 
nicht nach vordergründigen Ansprüchen, 
sondern suchen gemeinsam wirklichen 
Interessen. Wir lösen uns von gewohnten 
Denkkategorien. Dies erfordert eine inten-
sive Auseinandersetzung mit Ihren Frage-
stellungen. Wir nehmen uns Zeit.

>   KOOPERATION STATT 

KONFRONTATION

Konflikte erschöpfen persönliche und fi-
nanzielle Ressourcen, die sinnvoller ein-
gesetzt werden können. Wir suchen nach 
Alternativen zum Streit, nach dauerhaf-
ten Problemlösungen und entschärfen 
Konflikte. Wir fragen nach gemeinsamen 
Interessen, setzen auf Kreativität und be-
dienen uns moderner Methoden der Ver-
handlungsführung. 

Spezialisierung ist hierbei das Fun-
dament unserer erfolgreichen anwalt-
lichen Arbeit. Langjährige Erfahrungen 
und Branchenkenntnisse werden gebün-
delt und optimieren unsere Leistungen. 
Nur wer über die Grenzen der eigenen 
Fachdisziplin hinausdenkt, erreicht ganz-
heitliche Lösungen. Deshalb arbeiten wir 

Lehner Dänekamp & Mayer

Dienstleister der digitalen Gesellschaft

mit den Fachleuten in ihrem Unterneh-
men an ressortübergreifenden Fragen

Spezialisiert sind wir vor allem auf die 
Branchen Medien und Pressevertrieb, 
Telekommunikation, Versicherungen und 
Versandhandel. Mit unseren Büros in 
Heidelberg, Düsseldorf und Hamburg bil-
den wir eine Achse, die es uns ermöglicht, 
unsere Mandanten schnell und effizient 
zu erreichen.  ■ 



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

Vorschau 03/2011

SOCIAL MEDIA MARKETING: CHANCEN UND RISIKEN
An den großen sozialen Netzwerken kommt kaum mehr einer 
vorbei, sei es beruflich oder privat und auch immer mehr Firmen 
versuchen, diese für ihre Marketingzwecke einzusetzen. Doch 
funktioniert das eigentlich und was gilt es zu beachten? Gibt es 
auch Grenzen im Social Media Marketing oder kann man sogar 
ganz darauf verzichten? Wer sich mit Fragen dieser Art 
auseinandersetzt, findet in diesem Schwerpunkt Antworten. 

PREISVERGLEICHSPORTALE & AFFILIATES
Selbst Google zeigt Ambitionen, für sich die „Nische“ der 
Peisvergleicher zu erobern: Was steckt also dahinter, welche 
Marktchancen bieten sich für Unternehmen und warum 
sollte man sich dieser Vergleichbarkeit aussetzen? In diesem 
Schwerpunkt versucht das e-commerce magazin zu ergründen, 
welche Chancen sich für Unternehmen bieten und wie sie alle 
Möglichkeiten für sich nutzen können. Abrundend werden 
aktuelle Trends im Affiliate-Marketing aufgezeigt.

NACHHALTIGKEIT (GO GREEN)
Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility und Umwelt-
verträglichkeit – das sind Argumente, mit den sich (potenzielle) 
Kunden immer öfter überzeugen lassen. Das e-commerce magazin 
deckt auf, wie substanziell das kommerzielle Internet diesen 
Trend bereits aufgreift.

SICHERHEIT, BACKUP, STORAGE
Heute schon die Unternehmensdaten gesichert? Wer bei dieser 
Gretchenfrage leichtes Unwohlsein verspürt, der sollte diesen 
Schwerpunkt nicht versäumen. Denn hier werden alle Fragen zu 
aktuellen Trends, Sicherungsstrategien, der Sicherung mobiler 
Geräte und Desaster Recovery beantwortet. Hinweise zu aktueller 
Hard- und Software runden Ihr Know-how weiter ab.

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            1blu  S.58, Abels & Kemmner  S.18, ACI Worldwide  S.48, 

Adobe Scene7  S.48, Amazon  S.22, BearingPoint  S.24, Billsafe  S.34, 

Bloofusion  S.32, Computop  S.61, ConCardis  S.49, Deutsche Post  

S.14, DHL Paket Deutschland  S.12, Domainfactory  S.57, Easycash  

S.40, eBay  S.22, 61, eMarketer  S.25, 35, EurID  S.54, Facebook  

S.25, FinanceScout24  S.61, Finnwaa  S.31, First Data International  

S.40, Fraunhofer IML  S.24, Fraunhofer-Institut für Materialfluss 

und Logistik  S.16, Globalpark  S.34, Google  S.25 Hermes Fulfi lment  

S.12, Hetzner Online  S.58, Host Europe  S.57, 58, Hulbee  S.33, 

Hybris  S.60, InterNetWire Communications  S.59, Itella  S.46, Joomla  

S.34, Klarna  S.37, Millward Brown  S.6, Mozilla  S.35, Novomind  

S.22, Ogone  S.40, Paypal  S.34, PayPal  S.42, Paysafecard  S.39, 61, 

Quisma  S.25, Ratepay  S.60, SAF  S.35, Searchmetrics  S.60, 

Sevenload  S.61, Shopware  S.34, Smartclip  S.61, Spacenet  S.57, 

Strato  S.57, Sumo  S.29, Symantec  S.44, Thomas Krenn  S.57, 

Trusted Shops  S.60, United Domains  S.53, Verio  S.59, VeriSign  

S.44, Websense  S.61, Webtrekk  S.35, wer-kennt-wen.de  S.61, 

Wirecard  S.35, 49, Xamine  S.61, Xing  S.61, Yahoo!  S.30, 

Yellow Tomato  S.61 
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Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  
250.000 Spezial-Firmen-Adressen  
von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
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  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue
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Mit Intel® Core™ i3 Prozessor: intelligente Leistung dank Intel® Hyper-Threading Technologie für grenzenloses Multitasking.

 Hält mit dem Tempo  
Ihres Unternehmens Schritt.

Jetzt kaufen dell.smb/de
 Anrufen: 0800 147 33 55

Klicken oder Anrufen

Angebot gültig bis 22.02.2011

 Warum Dell Express?
 

 
®  

 

Die Dell Express® Systeme sind eine hervorragende Lösung für Unternehmen, die schnell hohe  
Leistung und unmittelbare Produktivität benötigen.

 Vostro – Jetzt live auf  

der CeBIT erleben

DELL auf der CeBIT in Halle 2, Stand B30 vom 1.-5. März 2011
 

® Core™ i3-380UM Prozessor
® 7 Home Premium

 

Abholung & Rückgabe

474.81 € inkl. MwSt.

 Gestern bestellt.
Morgen versendet.1

Vostro™ 3500

399 €
Preise inkl. Versand

E-Value™ Code: PPDE4-N0235S29

 Empfohlene Upgrades:
®  

® ™ 2010 Home and Business

Arbeitet hart und begleitet Sie überallhin.

INKL. 20€ RABATT UND GRATIS VERSAND


