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Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth und Victor Jacobsson (v.l.n.r.) sind jung und höchst erfolgreich: Aus einem Startup 
haben die drei Schweden in weniger als fünf Jahren ein weltweit agierendes Payment-Unternehmen namens Klarna gemacht. Im e-commerce 
magazin sprechen sie über ihr Erfolgsgeheimnis: Ideenreichtum, Kundennähe, eine offene Firmenkultur und ein bisschen Glück. 
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E D I T O R I A L

Ich muss zugeben, das Thema Mobile fasziniert mich. Von Anfang 
an. Die ersten Autotelefone, nicht wirklich einsatzfähig, aber cool 
waren sie irgendwie schon... Ein paar Jahre später entdeckte ich, 
wieviel sich über SMS organisieren ließ und mit den ersten Smart-
phones habe ich endlich einen modus vivendi gefunden, wie sich 
Beruf und Privates, Notizen, Infos, Terminkalender, E-Mails und so 
fort unter einen Hut bringen lassen. Und mit jeder neuen Smart-
phone-Generation mutiere ich mehr und mehr zum Mobile-Junkie. 
Naja, mein Handy und ich haben schon eine sehr enge Beziehung 
und die Trendprognosen vieler Marktauguren, dass jetzt das „mo-
bile Zeitalter“ anbricht, ist für mich die Bestätigung, dass wir zwei, 
mein HTC und ich, auf dem richtigen Weg sind. 

Wenn es Ihnen ähnlich geht, und das unterstelle ich Ihnen einfach 
einmal als ein das Wirtschaftsleben mitgestaltender Leser, sind 
Sie bestimmt genauso gespannt wie ich, wohin hier die Reise geht. 
In dieser Ausgabe haben wir deswegen einen Schwerpunkt auf das 
Thema Mobile gesetzt. Nicht mit weiteren Studien, wie viele Smart-
phones 2011 in Deutschland zu finden sind (ca. 11 Millionen, welt-
weit 53 Millionen), sondern wie Mobile-Strategien Unternehmen 
weiter nach vorne bringen können. Wie lässt sich die App-Begeiste-
rung in klingende Münze umsetzen und was ist bei Mobile Adverti-
sing rechtlich zu beachten? Lässt sich das Rabattgeschäft mit Mo-
bile Couponing wirklich übersetzen?

Viel Spaß beim Lesen und viele Grüße auch an Ihr Smartphone ;)

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

PS: Das e-commerce magazin hat einen neuen Online-Auftritt! Hier 
finden Sie künftig unter anderem aktuelle News, Veranstaltungs-
hinweise, ein Archiv aller Printausgaben sowie ein thematisch 
 gegliedertes  Online-News-Archiv. 

Ich bin ein Mobile-Junkie
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ecm: Bis vor kurzem war Klarna als Pay-
ment-Anbieter nicht sehr präsent auf dem 
deutschen Markt. Das hat sich in den letz-
ten Monaten geändert. Was unterscheidet 
Sie von anderen Anbietern?
Sebastian Siemiatkowski Wir bieten den 
abgesicherten Rechnungskauf seit mehr 
als sechs Jahren an, dadurch haben wir 
uns kontinuierlich verbessert und den Be-
dürfnissen unserer Händler angepasst. 
Wir haben zwischen dem ersten Händler 
und dem zehntausendsten Händler, den 
wir vor einigen Monaten gewonnen haben, 
einen langen Weg hinter uns gebracht und  
gelernt, was für Händler und Verbraucher 
am wichtigsten ist. 
Victor Jacobsson International tätig zu 
sein hat uns eine Lektion gelehrt. Natür-
lich sind alle Märkte unterschiedlich, 
aber letztlich will jeder Händler seinen 
Umsatz steigern, egal ob in Deutschland, 
Holland oder Schweden. Wir haben Jahre 
daran gearbeitet, einen Service zu bieten, 
der dies für den Händler optimiert. Da-
durch haben wir jetzt eine ausgereifte 
Lösung und viel E-Commerce-Know-how.   

ecm: Klarnas Ursprünge liegen in der 
Handelshochschule in Stockholm – eine 
Uni sozusagen als Inkubator. Was unter-
scheidet ein Unternehmen, das auf diese 

Weise startet, von einem, das beispiels-
weise von jemand gegründet wurde, der 
langjährige Erfahrung in einem Geschäfts-
segment hat? 
Niklas Adalberth Eigentlich wurde auch 
Klarna aus der Erfahrung heraus gegrün-
det. Sebastian hat damals für ein Facto-
ring-Unternehmen gearbeitet, und es war 
klar, dass das Bedürfnis nach diesem Ser-
vice auch im Internethandel vorhanden 
war. Wir haben Umfragen studiert und es 
hat sich gezeigt, dass die Rechnung als 
Zahlungsart Verbraucherbedürfnisse am 
besten bedient und sich damit der Umsatz 
der Händler steigern lassen würde. Zu die-
sem Zeitpunkt gab es für Händler keine 
Alternative – wenn sie den Kauf auf Rech-

nung anbieten wollten, mussten sie das 
Risiko übernehmen, und damit Zahlungs-
ausfälle akzeptieren. Diese Lücke wollten 
wir schließen: Der Rechnungskauf sollte 
für Händler keinen Verwaltungsaufwand 
und kein Risiko bedeuten. 
Sebastian Siemiatkowski Etwas, was 
uns unterscheidet, ist, dass wir uns auf-
grund unserer Entstehungsgeschichte 

ständig fragen: Was wollen Händler? Wo 
können wir uns verbessern? So hat alles 
angefangen, und wir wollen so innovativ 
bleiben, wie wir begonnen haben. 

ecm: Und wie kommt man von einem Stu-
dentendasein innerhalb von fünf Jahren 
zu einem internationalen Unternehmen 
mit Venture Capital aus den USA? Haben 
Sie einen unternehmerischen familiären 
Hintergrund, der den Zugang zu VC-Ge-
bern erleichtert?
Victor Jacobsson Keiner von uns hatte 
eine Starthilfe dieser Art. Ich zum Beispiel 
komme aus einer ganz normalen Fami-
lie, mein Vater ist Betriebsleiter für eine 
Gebäudemanagementfirma, meine Mut-

ter arbeitet in der Behindertenfürsorge. 
Es war auch nicht so, als hätten wir aktiv 
nach Kapital gesucht. Unser Hauptfokus 
war immer, Händlern einen ausgezeich-
neten Service zu bieten, und dafür mus-
sten wir ein funktionierendes Unterneh-
men aufbauen. An der Uni lernt man ja, 
wie das perfekte Unternehmen auszuse-
hen hat, und in der Realität erkennt man, 

„Wir haben gelernt, nicht nur Trends zu folgen, sondern auch auf 
das konstante Element zu achten: Verbraucher nehmen immer gern 
Waren vor Bezahlung in Empfang, das wird sich nicht ändern.“

Schweden-Power mal drei
2005 hatten drei befreundete Studenten eine simple wie bestechende Idee: Online-Shoppern den Kauf auf 
Rechnung nach Lieferung der Ware zu ermöglichen und Shop-Betreibern hier das Kredit- und Betrugsrisiko 
abzunehmen. 2010 machten die drei Gründer von Klarna knapp 40 Millionen Euro Umsatz. 

von Dunja Koelwel

Szene KEEP ON TOP  INTERVIEW

Niklas Adalberth, Victor Jacobsson und Sebastian 
Siemiatkowski (v.l.n.r.) gründeten 2005 Klarna.
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dass nur die wenigsten Unternehmen so 
sind. Das war uns am Anfang nicht be-
wusst. Natürlich ist auch Klarna nicht 
perfekt, aber der Ehrgeiz, dem Ideal so 
nah wie möglich zu kommen, hat zu einer 
soliden Basis geführt, auf der wir rapide 
und profitabel wachsen konnten. Das hat 
die Aufmerksamkeit der Investoren auf 
uns gelenkt. Also hat das Kapital eher 
uns gefunden als umgekehrt. 
Niklas Adalberth Im Gespräch mit den VC-
Gebern wurde uns klar, dass wir unsere 
Dienstleistungen mit der zusätzlichen Un-
terstützung einem größeren Händlerkreis 
anbieten konnten. Wir waren in der Lage, 
neue Märkte schneller zu erschließen.
Victor Jacobsson Es war auch Glück da-
bei. Wenn mir jemand, als wir Klarna vor 
sechs Jahren gegründet haben, gesagt 
hätte, dass wir 2011 Transaktionen im 
Wert von einer Milliarde Euro abwickeln 
würden, hätte ich das nicht geglaubt. 

ecm: Herr Siemiatkowski, Sie wurden in 
Schweden zum Zukunftsmanager des 
Jahres gekürt. Was muss man tun, damit 
man eine solche Auszeichnung erhält?
Sebastian Siemiatkowski Wenn die ei-
gene Firma noch in den Kinderschuhen 
steckt, schätzt man jeden einzelnen Mit-
arbeiter, weil davon der Erfolg oder Miss-
erfolg abhängt. Wenn man damit auf-
hört, hat man meiner Meinung nach ver-
loren. Bei Klarna wollen wir, dass jeder 
Einzelne weiß, dass seine oder ihre 
 Arbeit zählt. Der beste Beweis dafür ist, 
dass viele herausragende Ideen aus un-
serem Kundendienst für Verbraucher 
oder Shop-Support für Händler stammen, 
da unsere Mitarbeiter dort jeden Tag mit 
den Händlern sprechen. Deswegen zeich-
nen wir intern auf der Mitarbeiterver-
sammlung stets die Idee des  Monats aus. 
Innovation auf diese Art zu fördern, ist 
beispielhaft für unseren Leadership-Stil 
und unsere Unternehmenskultur insge-
samt.
Niklas Adalberth Ja, die Firmenkultur ist 
in der Tat der Schlüssel. Sehen Sie sich 
IKEA, H&M oder Google an – diese Unter-
nehmen sind alle führend in ihren Bran-
chen, und alle sind für ihre Unterneh-
menskulturen bekannt. Das ist besonders 

wichtig, wenn man wie wir schnell wächst 
und fast jeden Tag neue Mitarbeiter be-
grüßen darf. Wir sind jetzt mehr als 500, 
und wenn man klar definierte Werte und 
eine starke Unternehmenskultur hat, ist 
es viel leichter, alle auf ein gemeinsames 
Ziel einzuschwören. 
Sebastian Siemiatkowski Unser gemein-
sames Ziel ist es, eine hervorragende Zah-
lungsart zu bieten, und dafür braucht man 
die richtigen Leute mit der richtigen Ein-
stellung, die sich damit identifizieren kön-
nen. Alle unsere Mitarbeiter haben einen 
ausgeprägten Verantwortungssinn und 
wollen die Dinge vorantreiben – und zwar 
heute, nicht erst morgen. 

ecm: Welche Fragen stellen Online-Händ-
ler ihren Kunden viel zu selten?
Niklas Adalberth Ich bin oft überrascht, 
wie wenige der Händler sich nach unse-
rem Kundendienst für Verbraucher erkun-
digen. Ich als Händler würde wollen, dass 
der Kundendienst meines Dienstleisters 
meine Kunden mit genauso viel Sorgfalt 
behandelt, wie ich selbst – wenn nicht mit 
mehr. Nur wenn ein Kunde insgesamt ein 
positives Einkaufserlebnis hat, kommt er 
wieder in meinen Shop, richtig? Wenn al-
so Klarna eine verbraucherfreundliche 
Marke ist und Verbraucher uns vertrauen, 
profitieren letztlich auch unsere Händler. 
Ich denke, das sollte man sich als Händler 
schon vor Augen halten und den Dienst-
leis ter dahingehend prüfen. 
Victor Jacobsson In jedem Markt, in dem 
wir präsent sind, haben wir Mitbewerber, 
die aus der Inkassobranche kommen – 
Unternehmen, die sich besser mit Mah-
nungen und Inkassoforderungen aus-
kennen als mit dem Internethandel. An 
deren Beispiel haben wir gesehen, was 
passiert, wenn das Interesse eher am 
maximalen Profit einer Rechnungstrans-
aktion liegt, als darin, eine langfristige 
Beziehung zu den Kunden aufzubauen. 
Würden alle nur einmal mit Klarna ein-
kaufen, wären wir jetzt nicht da, wo wir 
sind. Und wenn wir als enger Partner der 
Händler gelten wollen, müssen wir bei 
den Endkunden beliebt sein, denn die 
treffen letztlich im Checkout der Händler 
die Wahl. 

ecm: Die Website von Klarna ist im Ver-
gleich zu anderen Anbieter sehr redu-
ziert gestaltet, gleich wird man zu den 
wichtigs ten Punkten hinnavigiert. Ist das 
Absicht?
Sebastian Siemiatkowski Naja, unsere 
interne Vision lautet „Safer, simpler, mo-
re fun.“ Darauf zielen wir mit unseren 
Services ab: Wir wollen, dass Verbrau-
cher sicher und einfach einkaufen kön-
nen, und dabei Spaß haben. Das gilt 
auch für unsere Website – wir haben 
2010 angefangen, diese neu zu gestal-
ten, und haben dafür viele überflüssige 
Informationen entfernt. Stattdessen ha-
ben wir uns auf das konzentriert, was die 
Leute sehen wollen, und gleichzeitig soll-
te ein Besuch auf Klarna.de auch Spaß 
machen. 

ecm: Wenn Sie in eine Glaskugel sehen 
könnten: Wie wird der Markt in fünf Jahren 
aussehen? Wo wird Klarna stehen?
Sebastian Siemiatkowski Unsere Bran-
che ist von Natur aus dynamisch. Als wir 
Klarna gegründet haben, waren viele 
skeptisch. Alle sprachen von Mo bile Pay-
ment und dass der Rechnungskauf ei-
gentlich tot wäre. Jetzt bieten wir das 
schon in sechs Ländern an, und weitere 
sind geplant. Wir haben gelernt, nicht 
nur den Trends zu folgen, sondern auf 
das konstante Element zu achten: Ver-
braucher werden immer lieber ihre Ware 
vor der Bezahlung in Empfang nehmen 
wollen, das wird sich auch in Zukunft 
nicht ändern. Und wenn man Verbrau-
cherpräferenzen folgt, kann man nichts 
falsch machen, denn dadurch lässt sich 
der Verkauf der Händler ankurbeln.  
Victor Jacobsson Wir wollen die Zah-
lung im Internet so reibungslos wie 
möglich gestalten. Das Ideal ist, dass 
ein Käufer in einer Ecke der Welt und 
ein Verkäufer an einem komplett ande-
ren Ort miteinander eine Transaktion 
abwi ckeln können, die für beide Seiten 
risikofrei verläuft. Klarna kann das bie-
ten, und wir konzentrieren uns jetzt 
darauf, dass noch mehr deutsche 
Händler diese Erfahrung mit ihren Kun-
den teilen.  ■
>  Kennziffer: ecm22671
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Die lokale Nähe zu 
Vorteils-Angeboten 
und der Angebotswert 
sind für Konsumen-
ten ein entscheiden-
des Nutzungs-Kriteri-
um, so ein erstes Zwi-
schenergebnis einer 

Studie des Instituts für Electronic Com-
merce und Digitale Märkte (ECM) der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
und dem mobile Location-Based-Service-
Anbieter Gettings zur Wirkungsweise von 
Location Based Advertising. Im Rahmen 
der ersten Studienphase wurde die Nut-
zung des mobilen Services durch mehr 
als 80.000 User über einen Zeitraum von 
3,5 Monaten analysiert. 

Dabei zeigte sich, dass die User am 
häufigsten Angebote anklicken, die sich in 

Mobile Couponing

Distanz und Angebot haben Einfluss 
auf Klickverhalten

ihrem näheren Umkreis befinden. Bei wei-
ter entfernten Angeboten nimmt die Häu-
figkeitsdichte zwar ab, bei entsprechend 
hohem Angebotswert werden jedoch 
auch weiter weg gelegene Offerten ange-
klickt. Am beliebtesten sind mit einer 
Klickrate von 26,84 Prozent Angebote 
aus der Kategorie Einkäufe & Erledigun-
gen. 19,83 Prozent der Klicks entfielen 
auf Shopping-Angebote. Wenig überra-
schend ist die Verteilung der genutzten 
Zugangsmedien: Hier überwiegt mit 
66,69 Prozent das iPhone, 13,81 Prozent 
der Konsumenten nutzen das Angebot via 
Web und 11,30 Prozent verwenden die 
Android-App.  Interessant ist, dass die An-
gebote signifikant häufiger von iPhone- 
und Android-Usern geklickt werden, ver-
glichen zu mobilen Web Usern.
>  Kennziffer: ecm22798

Mobiles Internet

Das mobile Internet 

wird weiblicher

Der Online-Vermarkter  Tomorrow Focus 
Media legt neue Zahlen zur Nutzung und 
Akzeptanz von mobilen Angeboten vor. 
Die neueste Erhebung zeigt, dass das 
mobile Internet weiblicher wird: 34,6 
Prozent der befragten Frauen surfen in-
zwischen mobil im Netz. Zudem gewinnt 
Mobile Commerce an Bedeutung: Knapp 
ein Drittel der mobilen Internetnutzer 
hat schon einmal mobil etwas gekauft. 

Innerhalb eines Jahres stieg die mo-
bile Internetnutzung um 17,3 Prozent-
punkte auf 32,6 Prozent an. Ein Drittel 
der befragten Personen ist heute also 
schon mobil im Internet. Bereits 20 Pro-
zent geben an, das stationäre Internet 
aufgrund der mobilen Nutzung seltener 
zu nutzen. Gleichzeitig stieg die Zahl de-

Business Intelligence & Business 

Analytics

Mobile entscheiden 

mit BI-Analysen

 SAS bringt Business Intelligence und 
Business Analytics auf iPhone und iPad. 
So können Führungskräfte Unterneh-
mensdaten künftig auch von unterwegs 
aus analysieren, um jederzeit die richti-
gen strategischen Geschäftsentschei-
dungen zu treffen. Dabei ist es möglich, 
mit SAS Business-Intelligence-Daten so-
wohl online als auch offline zu arbeiten. 
Basis für den mobilen Zugriff auf den 
SAS Enterprise BI Server ist die Busi-
ness-App Roambi ES3 des Herstellers 
MeLLmo. Die intuitive Bedienbarkeit der 
Lösung erleichtert auch BI-unerfahre-
nen Anwendern den Einstieg. Die App 
eignet sich für Unternehmen jeder Grö-
ßenordnung und nahezu aller Branchen: 
So können etwa Supply Chain Manager 
kurzfristig erkennen, dass sich ein Pro-
dukt besser verkauft als geplant und 
Lagerbestände schnell anpassen. 
>  Kennziffer: ecm22800

+++ Ticker +++ Ticker +++

ZEITARBEIT IM BEREICH E-COMMERCE
Die Auftragsbücher voll und kein qualifiziertes Personal zur Hand?  Axento, ein Tochterunter-
nehmen der Marketingagentur  BBDO Deutschland, hat sich auf die Bereiche E-Commerce, 
Portalgeschäft und E-Payment spezialisiert und vermittelt Fach- und Führungskräfte. 

MOBILE PAYMENT: INTERESSE UNTERSCHIEDLICH
Wie die von der GfK zum Thema Mobile Payment in Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien, Süd Korea, China und den USA durchgeführte Studie 
zeigt, bewerten im Schnitt 62 Prozent der Verbraucher Mobile-Payment-Angebote als 
reizvoll. In Deutschland liegt der Wert mit 56 Prozent leicht darunter. Die Verbraucher in 
China (82 Prozent) und Brasilien (73 Prozent) sind hingegen weitaus begeisterter von 
Mobile Payment. In diesen Ländern sind flächendeckende Zahlungssyteme mittels Kredit- 
oder Bankkarten allerdings auch weniger etabliert. Aber selbst bei den Deutschen gibt es 
Unterschiede. So haben Männer ein größeres Interesse an Mobile Payment als Frauen. Auch 
das Alter ist ein wichtiger Faktor: Unter den 16- bis 24-Jährigen erachten 75 Prozent der 
Befragten ein Mo bile Payment-Angebot als reizvoll. Bei Personen zwischen 25 und 54 liegt 
der Wert nur noch bei rund 58 Prozent, ab einem Alter von 55 Jahren lässt das Interesse 
rapide nach. 

IPHONE-USER SIND KONSUMFREUDIG
74 Prozent der Android- und 79 Prozent der iOS-Anwender haben im vergangenen Monat 
Apps auf ihre Mobiltelefone geladen.  Apple-User liegen auch bei der mobilen Video-Nutzung 
vor Android-Nutzern (37 gegenüber 35 Prozent). Den größten Datenverbrauch mit durch-
schnittlich 582 MByte haben allerdings Smartphone-Besitzer mit  Google-Betriebssystem. 
Apple-Anwender konsumieren monatlich durchschnittlich nur 492 MByte Mobildaten. 
(Quelle: Nielsen) 
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rer, die eine mobile Internetnutzung pla-
nen, um knapp 10 Prozent gegenüber 
der letzten Befragung im Januar. Knapp 
80 Prozent der Befragten nutzen das 
mobile Internet täglich bis zu einer Stun-
de, der Anteil der Heavy-User mit einer 
Nutzungsdauer von über zwei Stunden 
täglich ist mit 13 Prozent im Vergleich 
zur Vorwelle leicht gestiegen.

Insbesondere Frauen zwischen 30 
und 49 Jahren mit mittlerem Haushalts-
nettoeinkommen nutzen das mobile In-
ternet vor allem als Kommunikationska-
nal und um lokale Informationen abzu-
rufen. Im Vergleich zur Vorwelle im 
Januar hat sich der Frauenanteil bei mo-
bilen Internet-Nutzern auf 34 Prozent 
verdoppelt. 

E-Commerce via Mobiltelefon spielt 
derzeit noch eine untergeordnete Rolle. 
Allerdings ist hier zu erwarten, dass der 
Anteil der Mobile Shopper in den nächs-

ten Jahren deutlich ansteigen wird. 
Knapp 30 Prozent der Befragten geben 
heute an, schon einmal über ihr Mobil-
telefon etwas gekauft zu haben. Dabei 
werden vor allem Bücher, CDs, DVDs 
und Flug- oder Bahntickets mobil erwor-
ben – Tendenz steigend. Das Lesen von 
Tageszeitungen und Zeitschriften spielt 

auf dem Tablet PC nach wie vor eine 
große Rolle: über 70 Prozent der Befrag-
ten nutzen Tageszeitungs- und allge-
mein Nachrichten-Seiten, knapp 40 
Prozent Zeitschriften und Magazine. 
Das Thema Games gewinnt auf dem 
 Tablet PC an Bedeutung: Knapp 40 Pro-
zent der Befragten geben inzwischen 
an, Spiele auf dem Tablet PC zu nutzen, 
was einem Zuwachs von 24,8 Prozent 
entspricht.

Branding-Effekte in mobilen Kam-
pagnen sind sehr gut messbar. Dabei 
lassen sich im Schnitt über knapp zehn 
Kampagnen eindeutige Steigerungsra-
ten bei den Faktoren Werbeerinnerung 
(+6,9 Prozent), Recognition (+157,5 Pro-
zent) und Aktivierung (+14,8 Prozent) 
nachweisen. Außerdem wird mobile 
Werbung als sehr innovativ und glaub-
würdig eingeschätzt.
>  Kennziffer: ecm22799

Marktforschung

Wie das norwegische Telekommunikati-
onsunternehmen Telenor in einer Studie 
herausgefunden hat, lässt sich über Sozi-
ale Netzwerke der Erfolg eines Produktes 
voraussagen. „Denn was Freunde kau-
fen, kauft man und weitere Freunde mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch“, so der 
Tenor der Studie. Dabei spielt es für den 
Erfolg und die virale Verbreitung über die 
Begeisterung für ein Produkt keine 
Rolle,ob diese Begeisterung via Telefon, 
SMS oder E-Mail mitgeteilt wird. 

 ChannelAdvisor ist ein auf Multichannel-
Lösungen spezialisiertes Unternehmen, 
das mit seinem innovativen Facebook-
Monitoring aber auch einen wachen Blick 
für das Commerce-Potenzial auf Social 
Networks beweist. Scot Wingo, CEO und 
Mitgründer, spricht über das Zusammen-
wachsen der Kanäle.

ecm: Früher sprach man von Multichan-
nel, heute von Omnichannel – also der 
parallelen Nutzung der diversen Verkaufs-
kanäle. Lassen sich diese Kanäle wirklich 
so einfach trennen?

Scot Wingo: Nein, das kann man nicht, 
denn es geht letztendlich weniger darum, 
wann welcher Kanal bedient wird, son-
dern dass ein Unternehmen ein auf seine 
Bedürfnisse angepasstes Informations-
management betreibt. Händler sollten 
deswegen im Rahmen einer Multichannel-
Strategie darauf achten, dass sie alle für 
sie wichtigen Channel bedienen können 
und vor allem dass die dahinter liegende 
Software-Lösung auch genügend offene 
Apis bietet, um schnell und problemlos 
die Channelanbindungen zu ändern. 

ecm: Facebook- was bedeutet das im Sin-
ne von Multichannel für den Handel?

Scot Wingo: Google und Facebook wer-
den weiter miteinander konkurrieren. Das 
sollten Händler bedenken. Denn wer zum 
Beispiel auf der einen Plattform viele 
Freunde hat, kann diese nur schwer auf 
eine andere transferieren. Händler müs-
sen also beide Kanäle bedienen. Das 
 Problem ist hier allerdings meist die 
 Registrierung. Wenn diese zu aufwändig 
ist, dann gehen potenzielle Interessenten 
 verloren. Händler sollten es deswegen 
den Onlinern so einfach als möglich ma-
chen, mit dem Unternehmen in Kontakt 
zu treten. 

ecm: ChannelAdvisor bietet seinen Kunden 
den so genannten Facebook Commerce 
Index an. Was ist das und wem hilft er?

Scot Wingo: Unser Facebook Commerce 
Index bewertet, wie unsere Kunden mit 
Facebook Umsatz machen und wie sich 
dieser verändert. Wir haben mittlerweile 
eine detaillierte Datenbank der 500 Top 
Händler auf Facebook. Wir beobachten 

Multichannel und Social Commerce – 

wie passt das zusammen?

sowohl das Wachstum als auch das Ver-
halten der Fangemeinde. Hieraus können 
wir wertvolle Schlüsse ziehen, was die 
Fans bewegt, wofür sie sich interessieren 
und wie sich ihr Shoppingverhalten ge-
staltet. Diese Informationen geben wie 
branchenbezogen dann an unsere Kun-
den weiter. Ihnen hilft dieser Index, aus 
den Fehlern anderer Online-Händler zu 
lernen und damit ihr eigenes Geschäft zu 
verbessern.

Scot Wingo, CEO und Mitgründer 
von ChannelAdvisor.
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Dr. Bernd Riefler_
ist Consultant bei  Mücke, 
Sturm & Company. Zuvor 
war er als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter mit den 
Schwerpunkten E-Busi-
ness und IT-Standardisie-
rung tätig. 

Achim Himmelreich_
ist Partner bei Mücke, 
Sturm & Company. Er ist 
Experte für strategische 
Konzepte und Geschäfts-
modelle im TIME-Markt, E-
Commerce, bei Digitalstra-
tegien sowie im Payment. 

Der deutsche mobile OS-
Markt wächst mit durch-
schnittlich 20 Prozent pro 
Jahr, so dass bereits 2014 
in Deutschland mit über 17 
Millionen Smartphones zu 
rechnen ist. Die Verbreitung 

von Smartphones  allein nützt den Händ-
lern und Brands allerdings wenig. Ent-
scheidend ist die Frage nach mobilen Ge-
schäftsmodellen. Letztlich geht es um die 
Monetarisierung der mobilen Situation. 
Hierfür bietet die App Economy eine Rei-
he von Möglichkeiten:
1.   Kostenpflichtige Apps: Am einfachsten 

erscheint der Verkauf einer kosten-
pflichtigen App. Dabei ist zu beachten, 
dass es nur wenige Apps gibt, für die 
der Konsument bereit ist, zu bezahlen. 
Nur wenn eine App – wie etwa im Fall 

der Navigation – einen Mehrwert für 
die mobile Situation bietet, kann die-
ser Ansatz nachhaltig funktionieren. 

2.   In-App-Sales: Für Online-Händler ist es 
naheliegend, den bislang online ge-
stellten Shop per App ins mobile Web 
zu transportieren, so dass Kunden von 
überall aus einkaufen können. Aller-
dings wird dies nur von Erfolg gekrönt 
sein, wenn die App nicht nur für die 
mobile Situation optimiert wurde, son-

dern auch ein mobiler Mehrwert ge-
schaffen wird – wie etwa das Fotogra-
fieren oder Scannen von Produkten, 
die von der an die App angeschlosse-
nen Datenbank gefunden werden.

3.   Mobile Marketing/Communication: 
„Das werbetreibende Unternehmen 
folgt dem Kunden in seinem Medien-
nutzungsverhalten“, so lautet eines der 
Marketinggrundgesetze. Folglich müs-
sen Unternehmen Kunden ins mobile 
Web und damit in die App-Welt folgen. 
Dabei ist zu beachten, dass jedes neue 
Medium eigenen Gesetzmäßigkeiten 
unterliegt. Erstmals findet die soziale 
Struktur des Webs „draußen“ statt. Die-
se Tatsache wird im Mobile Marketing 
noch selten beachtet.

4.   Location Based Services (LBS): Smart-
phones und Tablets schließen die Lü cke 
zwischen klassischem E-Commerce 
und dem Point of Sale. Es geht darum, 
den stationären Handel in die digitale 
Ökonomie zu integrieren. Mit Location 

Based Services sind  Unternehmen in 
der Lage, Konsumenten an den Point 
of Sale zu locken – am besten, indem 
sie zusätzlich Funktionen der sozialen 
Vernetzung bieten. Gleichzeitig wird die 
analoge Welt „intelligent“, also rück-
kanalfähig: Angefangen mit QR-Codes, 
die den Smartphone-User in der physi-
schen Realität mit der digitalen verbin-
det, werden in Zukunft zahlreiche Vari-
anten der Machine-to-Machine-Kom-

munikation die Grenzen verschwimmen 
lassen. Aus Electronic Commerce wird 
Everywhere Commerce: eine geräteun-
abhängige und vernetzte Transaktions-
welt.

>   DIE B2B-APP-WELT

Der Erfolg der Apps basiert zunächst auf 
dem Erfolg des Apple App Stores und die-
ser ist trotz seiner „privaten“ Herkunft nicht 
nur mit Unterhaltungs- und Spiele-Apps 
gefüllt, sondern beinhalten auch Business 
Apps. Es gibt zwei App-Arten, mit denen 
Unternehmen Mitarbeitern das Arbeiten 
erleichtern können, die aufgrund ihrer Po-
pularität näher betrachtet werden: Die 
meist kostenlos verfügbaren Travel Apps 
erleichtern das Reisen der Mitarbeiter. Mit 
Hilfe dieser Apps werden Buchungen ent-
sprechend der Firmenrichtlinien unterwegs 
vorgenommen. Es sind keine Drucker für 
Tickets mehr notwendig. Bordkarten für 
Flüge und Züge können direkt auf den 

Die Frage lautet nicht: Sind Apps ein Hype? Sondern: 
Ob und wie können Unternehmen mit Apps ihre Ziele erreichen?

Monetarisierungsstrategie 
in der „App-Economy“

Die Vielfalt  der auf dem Markt ver fügbaren Smar tphones er forder t  eine Pr ior is ierung 
der App-Akt iv i täten sowohl im Handel  als auch im geschäf t l ichen Umfeld.  Es empf iehlt  s ich ein 
Stufenplan,  der zwischen „pr ivater“ und „Geschäf tswelt“  unterscheidet.

von Achim Himmelreich & Bernd Riefler
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Smartphones gespeichert werden. Bei-
spiele sind Apps der Deutschen Bahn oder 
der Fluggesellschaften Lufthansa, Air Ber-
lin oder Germanwings. Darüber hinaus 
können über Unternehmensportale Reser-
vierungen in Hotels zu Firmen-Tarifen vor-
genommen werden. Der Schritt ist ein Pre-
loading von Geschäfts- Smartphones mit 
diesen Travel Apps und einer Verknüpfung 
mit den Daten der Nutzer beziehungsweise 
den Reise-Richtlinien des Unternehmens. 
Entwicklungsmöglichkeiten über diese frei 
verfügbaren Apps hinaus bestehen zum 
Beispiel in der Integration dieser Reise-
Apps in interne Systeme zur Reisekosten-
ab rechnung. Vertriebsmitarbeiter sind oft 
unterwegs und benötigen unkompliziert 
relevante Informationen. Dabei unterschei-
den sich die Einsatzbereiche von Smart-
phones und Tablets. Smartphones dienen 
zur schnellen Information des Vertriebmit-
arbeiters über den Kunden (Anfahrt, letzter 
Kontakt usw.). Hierbei werden von den 
CRM-Anbietern mobile Zugänge zu den 
CRM-Systemen angeboten, die eine für 
Smartphones optimierte Aufarbeitung der 
Daten ermöglichen. Zur Durchführung der 
Vertriebstätigkeit eigenen sich Apps auf 
Tablets besser. Diese Apps sollten indivi-
duell gestaltet sein und auf zentrale Infor-
mationen zurückgreifen.  

Die oben beschriebenen Funktionen 
zeigen lediglich die Spitze des Apps-Eis-
bergs. Die IT-Abteilungen der Unternehmen 
stehen vor Herausforderungen: Einerseits 
wächst die Komplexität der Endgeräte und 
Mobile OS, andererseits steigen die Anfor-
derungen an die Verfügbarkeit von Mobile 
Apps auf dedizierten Endgeräten mit indivi-
duellen Konfigurationen. Um diese He-
rausforderung zu meistern, empfiehlt sich 
der Einsatz eines Remote Mobile Device 
Management. Diese zentralen und flexib-
len Tools ermöglichen die „Fernsteuerung“ 
der mobilen Endgeräte. Dies umfasst unter 
anderem das Preloading von bestimmten 
App-Gruppen (Travel Apps, Utility Apps, 
Business Process Apps usw.). Zudem kön-
nen individuelle Benutzerprofile für die 
App-Nutzung festgelegt werden, die unter-
schiedliche Anforderungen, etwa von ein-
zelnen Abteilungen, berücksichtigen. Die 
App Stores der Mobile-OS-Anbieter können 

zudem limitiert oder gesperrt werden, um 
Sicherheitsanforderungen gerecht zu wer-
den. Die Verbindung zu den Smartphones 
findet OTA (over the air) statt und erleich-
tert die flächendeckende Steuerung der 
Endgeräte. Neben der OTA-Steuerung soll-
ten diese Systeme für neue Gerätetypen 
und neue Mobile OS erweiterbar sein, um 
eine Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. 

>   EINSTIEG IN DIE APP-WELT

Durch diese Tools erhalten die IT-Abteilun-
gen der Unternehmen die Möglichkeiten 
einer Steuerung der im Einsatz befindli-
chen Geräte. Durch die Flexibilität der Sys-
teme können in kurzen Zyklen neue, at-
traktive Gerätetypen integriert werden, die 
somit den Mitarbeitern zur Verfügung ste-
hen. Die Tools beschränken sich nicht nur 
auf Smartphones, sondern können für un-
terschiedliche Tablets eingesetzt werden.

Die Vielfalt der auf dem Markt verfügbaren 
Smartphones und verwendeten mobilen 
OS erfordert eine Priorisierung der App-
Aktivitäten sowohl im Handel als auch im 
geschäftlichen Umfeld. Es empfiehlt sich 
daher ein Stufenplan, der zwischen „priva-
ter“ und „Geschäftswelt“ unterscheidet:
1.   Im Endkundenmarkt sollte das Engage-

ment auf dem iPhone starten. Danach 
sollte auf die wachsende Android-Platt-
form gesetzt werden. Erst wenn sich auf 
diesen Plattformen das Konzept der 
App etabliert hat, empfiehlt sich der 
Ausbau auf Blackberry und Microsoft. 

2.   In der Geschäftswelt empfiehlt sich ein 
dualer Ansatz: Einerseits sollten die 
 Mitarbeiter frühzeitig mit Corporate Tra-
vel Apps und integrierten Sales Apps 
versorgt werden. Parallel sollte der Aus-
bau eines Mobile Device Management 
vo rangetrieben werden.  ■

>  Kennziffer: ecm22674

Im Rahmen der 
App-Monetarisierung 
gewinnt neben Ein-
nahmen durch „Pay 
per Download“ die 
passende In-App-
Sales-Strategie an 
Bedeutung.

Apps & Smart-
phones prägen den 
Device-unabhängi-
gen Kaufprozess 
und ermöglichen die 
Verknüpfung klassi-
scher Vertriebswege 
zum Everywhere 
Commerce.
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Kai Ahrend_
Regional Manager DACH, 
Benelux und Osteuropa 
bei   Keynote, einem 
Spezialisten für mobile 
Performance.

Langfristig werden mobile Geräte die 
am meisten benutzten Endgeräte der 
Konsumenten werden. Folglich werden 
Mobilgeräte zunehmend dazu benutzt, 
um im Internet zu surfen und einzukau-
fen. Unternehmen, die weiterhin im On-
line-Geschäft bleiben und Umsätze täti-
gen wollen, sollten deshalb sicher gehen, 

dass ihre Websites auch auf mobilen End-
geräten optimal dargestellt werden, die 
Bestellvorgänge einwandfrei funktionie-
ren und Transaktionen sicher ablaufen. 
Die Frage nach der Optimierung eines 
Webauftritts für M-Commerce stellt sich 
aber auch, wenn ein Unternehmen neu in 

das Online-Geschäft einsteigen will 
oder wenn Probleme mit einer be-
stehenden Website festgestellt 
wurden. Normalerweise erkennen 
Verantwortliche im Unternehmen 
nicht sofort, dass ihr Webangebot 
für Benutzer von Mobilgeräten Pro-
bleme bereitet, weil sie die Perfor-
mance nicht über ein Mobilfunk-
netz messen. Mangelhafte Usabi-
lity erfahren sie günstigstenfalls 
aufgrund von Kommentaren mobi-
ler User. Deshalb ist es hilfreich, 
wenn man einen Service nutzen 
kann, der die Performance der 
Website bis zum Endbenutzer, 
auch dem mobilen, unter realen 
Bedingungen überwacht. Die wich-
tigsten hier abgefragten Parameter 

sind: Wie lange dauert der Zugriff eines 
Benutzers, um eine Aktion auf einer Web-
site auszuführen, und ist es permanent 
möglich, auf die Seiten zugreifen zu kön-
nen, um Aktionen auszuführen. Um dies 
zu testen, werden zwei Techniken verwen-
det, um Daten in Abhängigkeit vom Ser-
vice-Typ im Mobilbereich zu sammeln:

→   SMS-Dienste und mobile Sites: Hier 
werden Test-Modems der Netzbetrei-
ber mit echten SIM-Karten und zugehö-
rigem Konto genutzt. Dabei werden auf 
Netz ebene die Datenströme der einzel-
nen Netzwerk-Zugriffe erfasst, aus de-
nen sich eine mobile Website zusam-
mensetzt, und auch die vollständig 
heruntergeladenen Seiten dargestellt.

→   Für Geräteanwendungen (Apps): Dazu 
werden echte Mobiltelefone benutzt, 
die so modifiziert wurden, dass sie sich 
automatisch fernsteuern lassen. 

>   PERFORMANCE-BREMSEN

HABEN VIELE URSACHEN

Im Vergleich von PCs in einem Netzwerk 
oder an einer DSL-Leitung variieren Über-
tragungsgeschwindigkeiten bei Mobilge-
räten über einen größeren Bereich, und 
sie sind durchschnittlich langsamer. Da-
rüber hinaus sieht man bei mobilen Gerä-
ten ähnliche Probleme beim Abruf von In-
formationen wie bei stationären PCs, etwa 
Ausfälle oder Performance-Verlust in Spit-

zenzeiten. Im Mobilbereich kann man die 
Performance bei mehreren Providern 
oder an mehreren Standorten vergleichen 
und daraus Schlüsse ziehen. Wenn sich 
etwa die Performance über die verschie-
denen Provider an einem Ort insgesamt 
verschlechtert, ist das ein Zeichen, dass 
das Problem im Backend des Unterneh-
mens liegen muss. Wenn das zur weltwei-
ten Überwachung des Netzes eines be-
stimmten Providers benutzte Gerät auffäl-
lig langsam ist, liegt möglicherweise das 
Problem darin, wie die Inhalte der Website 
in das Netz dieses Providers eingespeist 
werden, oder dass diese nicht effizient 
genug an das Gerät geliefert werden. 

>   WAS IST DEM MOBILEN 

KUNDEN ZUZUMUTEN?

Die Erfahrung zeigt, dass Benutzer lang-
same mobile Browser eher akzeptieren, 
als zu geringe Geschwindigkeit der ent-
sprechenden Pendants auf dem statio-

Der Betreiber einer Webseite muss Prioritäten setzen, die eine ad-
äquate Darstellung der Inhalte auf jedem mobilen Endgerät erlauben, 
ohne die Performance der Anwendung zu sehr zu belasten. 

Mobile Herausforderung: 
Performance schlecht, Kunde weg

Lange Ladezeiten der Websites,  schlechte Darstel lung der Inhalte auf  dem Bi ldschirm oder träge 
Reaktionen bei Transaktionen während des mobilen Shoppings werden heute immer weniger akzep-
tier t.  Wer im Online-Geschäf t er folgreich sein wil l ,  muss den mobilen Kunden gerecht werden. 

von Kai Ahrendt
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nären PC, allerdings nur bis zu einem 
Grad. Das heißt, es wird verstanden, dass 
der Aufbau einer Verbindung via Mobil-
funknetz länger dauern kann als über das 
stationäre Netz zu Hause oder im Büro. 

Allerdings gibt es ein paar Dinge, die die 
Geduld schnell überfordern:
→   Ausfall der Website: Endkunden sind 

in der Regel nicht bereit, einen Ausfall 
zu akzeptieren, nur weil sie mobil auf 
einen Service zugreifen. „Meine Bank 
ist meine Bank, egal, ob ich mit mei-
nem Handy-Browser, einer Applika-
 tion auf dem Gerät oder meinem 
Home-Computer auf deren Website 
zugreifen will“, meint der durchschnitt-
liche Kunde.

→   Wiederholte Verzögerungen: Wenn 
eine Anwendung oder Website gele-
gentlich oder während Spitzenzeiten 

langsam reagiert, vermutet der En-
danwender die Ursachen dafür beim 
Netzwerk-Provider. Wenn aber eine 
Anwendung oder Web site grundsätz-
lich langsamer als andere ist, sind 
Endbenutzer weniger bereit, dies zu 
akzeptieren, wenn sie mobil im Web 
unterwegs sind. In solchen Fällen be-
urteilen sie diese Website oder Appli-
kation schnell als „unbrauchbar“ oder 
„schrecklich“ und verkünden ihr Urteil 
gerne im Freundeskreis oder online in 
sozialen Netzwerken.

>   PROBLEME MIT DER MOBILEN 

PERFORMANCE

Das World Wide Web Consortium hat da-
her Best Practices für mobile Websites 
definiert, die auf diese Probleme einge-
hen und Hinweise zur Lösung zeigen:

→   Bildgröße und -Auflösung sind zu 
groß für das Gerät

→   Laden von JavaScript-Programmteilen 
oben auf der Seite, so dass diese erst 
ausgeführt werden müssen, bevor der 
Endbenutzer den Inhalt sehen kann

→   Zu viele Elemente, die für eine Seite 
heruntergeladen werden müssen

→   Bereitstellung von sehr vielen Inhal-
ten von Drittanbietern

Die wichtigste Frage, die in dem Zusam-
menhang also beantwortet werden muss, 
ist, was mobile Nutzer auf der betreffen-
den Website ausführen sollen und wie 
wichtig dabei jeder Teilschritt dieser Inter-
aktion ist. Die Antwort kann dabei aber 
nicht lauten: „Möglich sollte alles sein, 
was man auch auf dem stationären PC 
machen kann.“ ■
>  Kennziffer: ecm22734
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André Reif_
Geschäftsführer 
von  MyMobai, einem 
Anbieter von Lösungen 
für Mobile Business 
mit Fokus auf Mobile 
Couponing. 

Schnäppchenjagen mit Coupons macht 
Spaß. Wenn das Drumherum nur nicht so 
mühsam wäre: Coupon abtrennen, nicht 
verkramen, sondern verstauen. Dann an 
das Papierchen denken, wenn man das 
nächste Mal am entsprechenden Ge-
schäft vorbeikommt. Den mittlerweile zer-
fledderten Coupon herauskramen, nur 
um festzustellen, dass das Angebot abge-
laufen ist. Eine gutgemeinte – und teure 
– Marketingaktion, die theoretisch ein 
Mittel zur Kundengewinnung oder Kun-
denbindung hätte sein können, versandet 
so völlig. Der Misserfolg wird euphemis-
tisch als „Streuverlust“ bezeichnet – und 
beträgt 99,5 Prozent. Die Erfolgsrate (Ein-
löse-Quote) liegt also durchschnittlich bei 
0,5 Prozent. Anders sind die Zahlen im 
Mobile Couponing (MC). Bei der Distribu-
tion von Coupons über Handys und Smart-
phones kann die Einlösequote bei über 30 

Prozent liegen. 
Wie werden diese Quoten er-

reicht? Das Stichwort lautet Con-
venience. Mobile Couponing ist im 
praxistauglich. Fast jeder Endver-
braucher hat ein Handy und die 
meisten verfügen über Kenntnis-
se im Umgang mit ihren mobilen 
Endgeräten, um sich Coupons via 
SMS oder via App herunterzula-
den – Mobile Coupons sind also 
nicht mehr nur etwas für IT-Freaks. 
Anstatt einen Stapel von Papier-
gutscheinen oder Bonuskarten 
mit sich herumzutragen, genügt 
ein Gerät, das sowieso immer da-
bei ist. Digitale Coupons sind 
platzsparend, haltbar und zudem 
aktuell, da sie prinzipiell nur inner-

halb des Einlöse-Zeitraums zur Verfü-
gung stehen – zumindest wenn sich die 
Couponing-Kampagne nach Zeitraum 
und Anzahl der Coupons flexibel be-
schränken lässt. Hier ist entscheidend, 
dass Couponing-Anbieter für eine Anbin-
dung an unterschiedliche Handy- und 

Smartphone-Betriebssysteme sorgen. Nur 
Android oder iOS zu unterstützen, grenzt 
Konsumenten aus. Eine weitere Voraus-
setzung für Couponing ist, den Verbrau-
cher eigenverantwortlich über das für ihn 
passende Coupon-Angebot entscheiden 
zu lassen oder ihm bevorzugt die Coupons 
anzubieten, die direkt im räumlichen Um-
feld eingelöst werden können. „Location 
Based Service“ heißt das Zauberwort, die 
Nutzung von Geodaten macht es möglich. 
Kein überquellender Briefkasten und kein 
zugespammtes E-Mail-Postfach mehr, 
sondern zielgerichtetes Marketing. Kön-
nen datenschutzkonform Nutzungsdaten 
über den Rückkanal – also vom Endgerät 
zum Couponing-Anbieter – bereitgestellt 
und weiterverarbeitet werden, steigt die 
Genauigkeit noch mehr. 

>   AUF BEDARF REAGIEREN

So lassen sich Coupons für eine bestimm-
te Zielgruppe verfügbar machen. Außer-
dem kann man Interessenten – diejeni-
gen, die sich den Coupon angeschaut, 
aber nicht eingelöst haben – von tatsäch-
lichen Käufern, die den Coupon eingelöst 
haben, unterscheiden. Durch das verbes-
serte Targeting sind Streuverluste gerin-
ger. Hohen Einlöse-Quoten stehen nur 
noch zwei Herausforderungen im Weg. 
Das sind die technischen Voraussetzun-
gen am Point of Sale. Viele Händler verfü-
gen noch über Laser-Scanner, die nur 
zum Scannen von Barcodes taugen, mit 
Handy-Displays wegen der Hintergrund-
beleuchtung aber Probleme haben und 
die sich generell nicht zum Scannen grafi-
scher Coupondarstellungen auf einem 

Mobile Couponing:
Schnäppchenjagd für Clevere

Sieg durch technisches K.O.  – wie mobi le Coupons Papiergutscheine auf die Matte schicken: Sie 
versprechen deutl ich höhere Reichweiten und besseres Target ing im Mobi le Market ing.

von André Reif

Checkliste Mobile 

Couponing 

In wenigen Schritten zur Mobile-
Couponing-Kampagne. Woran man 
denken sollte:

▪ Basiswissen 1: 
 Interessenten müssen ihre 
 Zielgruppen und Produkte kennen, 
 um die beste Coupon-Art auswählen
 zu können.

▪ Basiswissen 2: 
 Man muss die technischen Vorausset
 zungen der an der Couponing-Aktion
 beteiligten Filialen kennen (Scanner,
 Kassencodes, Kassensoftware).

▪ Schwerpunktsetzung:
 Sollen Neukunden generiert, Artikel 
 abverkauft oder auf Produkte und auf
 Services viral aufmerksam gemacht
 werden?

▪ Materialien:
 Für den Coupon werden Produktbilder
 und eine -beschreibung benötigt.

▪ Umfang: 
 Es muss geklärt werden, ab wann, 
 in welchem Umfang und wie lange die
 Couponing-Kampagne laufen soll.

▪ Verbreitung: 
 Reichweiten und Distributionskanäle
 müssen festgelegt werden (SMS,
 Apps, eventuell zusätzlich Webseiten).

▪ Zeit: 
 Für diesen Planungsprozess sollten
 ein paar Tage veranschlagt werden,
 für die Gestaltung der Coupons und
 das Einstellen ein paar Minuten.
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Smartphone eignen. Hier müssen Gut-
scheincodes von Hand in die Kasse ein-
gegeben oder von einer gedruckten Va-
riante abgescannt werden. Weitere 
 Lösungen wären Imager-Scanner und ir-
gendwann Near Field Communication 
(NFC). Die sinnvollste Lösung ist eine voll-
ständige Integration von MC-Angeboten in 
Kassensysteme. Nach einer Implementie-
rung beim Kassenhersteller lässt sich das 
Coupon-Angebot mit dem nächsten Up-
date in die Kassensysteme einspielen. 
Das Einlösen von Coupons wird genauso 
einfach wie der Einkauf von Waren selbst. 
Ein MC-Anbieter muss also flexibel auf 
 alle technischen Anforderungen reagieren 
können. Daneben ist entscheidend, dass 
Nutzer von MC-Dienstleistungen ihre 
Kampagnen kostengünstig, schnell, kom-
fortabel und passend zu ihren Wünschen 
umsetzen können. Ein hochwertiger Cou-
poning-Manager mit intuitiv zu bedienen-
der Oberfläche und ein professioneller 
Service durch den Couponing-Anbieter 
reduzieren hier Umsetzungszeiträume für 
Kampagnen von durchschnittlich zehn 
Wochen auf maximal eine Woche – mit 
immensen Kostenunterschieden.

Prinzipiell eignet sich Mobile Coupo-
ning für alle Unternehmen, die im B2C-
Bereich tätig sind, mit all den Vorzügen 
des klassischen Couponings: Man er-
reicht Umsatzsteigerungen, unterstützt 
Abverkäufe und generiert Neukunden, die 
durch weitere Services und Benefits, wei-
tere Couponing-Aktionen, zu Wiederkäu-
fern und schließlich zu Fans von Unter-
nehmen und Marken werden können. Da 
sich MC vor allem für niedrig- und mittel-
preisige Produkte eignet – im Hochpreis-
segment ist das Schnäppchenjagen nicht 
so verbreitet –, versprechen Coupons mit 
relativen Angaben, also Nachlässen in 
Prozent, die besten Einlöse-Quoten. Unter 
dem Blickwinkel „Convenience“ eignen 
sich simple Bonus-Coupons am besten 
für das Marketing. Unter einem anderen 
Blickwinkel kann MC auch als virales Mar-
keting-Tool genutzt werden. Mobile Cou-
pons lassen sich mit wenig Aufwand über 
soziale Netzwerke streuen. Als Unterneh-
men drängt man so in den sozialen Kreis 
der Nutzer und wird präsent.

Eines der wichtigsten Konsumentenrech-
te ist das Recht auf Schutz der persön-
lichen Daten. Prinzipiell darf ein  Anbieter 
von MC-Dienstleistungen nur im Einver-
ständnis mit seinen Kunden personen-
bezogene Daten erheben 
und weiterverarbeiten. 
Aber selbst mit Einver-
ständnis gibt es Grenzen 
einzu halten. Eine Ver-
knüpfung von per so nen-
bezogenen Daten mit Nut-
zerprofilen und Geräte- 
ID ist nicht erlaubt. Dem 
steht das Interesse der 
Werbetreibenden gegen-
über, die mittels Apps und 
mobilen Marketingtools 
Daten sammeln, verarbei-
ten und zu Werbezwe cken 
einsetzen  wollen. Für den 
MC-Markt ist dieser Wider-
spruch eine noch größere 
Herausforderung als bei 
anderen mobilen Marke-
ting-Methoden, da sich 
über die Verbindung von 
Geodaten mit Geräte-IDs 
sogar Bewegungsprofile 
anlegen lassen. Sollen im 
MC alle Wertschöpfungs-
bereiche datenschutz-
konform genutzt werden 
– was auch im Blick auf 
mögliche Abmahnungen 
im Interesse der Anbieter 
liegen muss – sollten sich 
Werbetreibende für einen 

Anbieter entscheiden, der ein Tra cking oh-
ne Verwendung von personenbezogenen 
Daten und Geräte-IDs oder Handynum-
mern garantieren kann.  ■
>  Kennziffer: ecm22621

Couponing-Arten

Es gibt diverse Couponarten, die innerhalb einer Kampagne gezielt eingesetzt werden können:

▪ Dialogcoupon: Stellt den Kontakt zum Konsumenten in den Vordergrund. Beispielsweise ein Beratungs-
 gespräch, eine kostenlose Warenprobe oder eine kostenlose Dienstleistung.

▪ Rabattcoupon: Wird als Kaufanreiz für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung eingesetzt.
 Der Rabatt kann prozentual oder absolut ausgewiesen werden. Prozentuale Rabatte lohnen sich besonders 
 für Produkte im niedrigeren Preissegment.

▪ Zugabecoupon: Der Konsument erhält zu einem Produkt ein weiteres gratis oder preisgünstiger dazu. 
 Der Nutzen muss aber erkennbar und deutlich höher sein.

▪ Treuecoupon: Bindet den Konsumenten nach dem Prinzip der Belohnung an ein Produkt oder ein 
 Unternehmen über unterschiedliche Zeiträume (einmaliger Anreiz für nächsten Einkauf, Anreiz nach wieder-
 holtem Einkauf oder als indirekter Anreiz durch Treuepunkte).

Diese Couponarten können kombiniert den Nutzen einer Kampagne deutlich steigern.
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Andre Alpar_
ist seit 1998 im Internet 
international unterneh-
merisch tätig mit dem Fo-
kus auf strategischen 
Online-Marketing-Frage-
stellungen. Außerdem 
ist er als Business Angel 
aktiv.

Markus Koczy_
ist Geschäftsführer der 
SEO-Agentur AKM3. 
AKM3 ist insbesondere 
auf Reputation Manage-
ment, SEO und Linkmar-
keting in Frankreich, Hol-
land und England 
spezialisiert.

Der Anteil der Suchergebnisse mit Uni-
versal Search-Integration (Universal 
Search = Einbindung vertikaler Google-
Suchergebnisse, beispielsweise Videos, 
Bilder, Shopping, Maps) stieg innerhalb 
von etwa 15 Prozent (2008) auf derzeit 
etwa 50 Prozent. Über zehn Prozent der 
Universal-Search-Integrationen enthalten 
dabei Einblendungen von Google Places 
– also lokalen Suchergebnissen, die oft 
in den oberen Positionen der SERPs 
(Search Engine Result Position) einge-
bunden sind. Google selbst gibt an, dass 
in den USA bei jeder dreizehnten Such-
anfrage Google-Places-Einbindungen er-
folgen. Sucht man etwa nach einem Hotel 
in Berlin, so ist es naheliegend, dass man 
neben den „normalen“ Suchergebnissen 
direkt die Ergebnisse aus der lokalen 
 Suche angezeigt haben möchte – dort ist 

es besonders wahrscheinlich, das ge-
wünschte Angebot zu finden. Mittlerweile 
werden in den SERPs oft sogar lokale 
Such ergebnisse ausgegeben, obwohl der 
Suchende nicht nach „Keyword + Stadt“, 
sondern nur nach einem Keyword ge-
sucht hat. Dabei ermittelt Google – ähn-
lich wie bei Google Suggest, den automa-
tisch generierten Suchempfehlungen – 
den Standort des Suchenden. Google 
konnte von den vielen Millionen Suchan-
fragen lernen, welche Begriffe sich zu-
meist auf lokale und welche sich auf glo-
bale Suchen beziehen. Dies verdeutlicht 
beispielsweise das Suchwort „Handwer-
ker“ – auch ohne Hinzufügen der Stadt 
gibt Google Handwerker in der Nähe des 
Standorts des Suchenden aus. 

Die Ausgabe besteht dabei aus den 
Informationen, die Google auch bei orga-
nischen Rankings anzeigt (Title, Descrip-
tion, URL). Außerdem wird bei Google-

Places-Rankings jeweils eine „Steck-
nadel“ geliefert, die sich auch auf der 
Stadtkarte wiederfindet und den Unter-
nehmensstandort bezeichnet. Darüber 
hinaus kann man ein vom Unternehmen 
hochgeladenes Bild, Kontaktdaten und 
Links zu Bewertungsportalen, bei denen 
über den Anbieter diskutiert wurde, fin-
den. Über einen Link gelangt man auf die 
Google-Places-Seite des jeweiligen Unter-
nehmens. Deswegen sollte lokale Such-
maschinenoptimierung für Unternehmen 
immer wichtiger werden. Doch funktio-
niert dies? 

>   RANKING-KRITERIEN FÜR 

GOOGLE PLACES

→   Bestätigen Sie Ihren Eintrag in  Google 
Places, indem Sie auf den Link „Ge-
schäftsinhaber“ auf der Detailseite 
des Eintrags klicken. Dies schafft Ver-

Sucht man nach 
einem Hotel in 
Berlin, so ist es 
naheliegend, 
dass man neben  
„normalen“ Such-
ergebnissen di-
rekt die Ergebnis-
se aus der lokalen 
Suche angezeigt 
haben möchte – 
denn dort ist es 
besonders wahr-
scheinlich, das 
gewünschte Ange-
bot zu finden.

Google Places – 
Erfolg im regionalen Internet

Der Online-Handel entwickelt sich seit Jahren ausgezeichnet. Darunter leidet der stationäre 
Handel. Abhilfe schaffen soll nun das Internet: Location Based Services (LBS) ermöglichen es Unter-
nehmen, Bestandskunden und potenzielle Neukunden via Handy in die Filialen zu leiten.

von Andre Alpar & Markus Koczy



www.e-commerce-magazin.de 05/11   e-commerce-magazin         15

Während Nutzer, die einen Media Markt in Berlin suchen, direkt zu einer passenden Landingpage des Ladengeschäfts weitergeleitet 
werden, erreicht man bei Saturn nur die Startseite und muss sich dort erneut für den gewünschten Standort entscheiden.

trauen bei Google und führt zu besse-
ren Rankings. Außerdem erhalten Sie 
die Möglichkeit, Informationen wie Ka-
tegorien oder Angabe von Öffnungs-
zeiten vorzunehmen.

→   Bieten Sie Google so viele Informatio-
nen wie möglich. Wählen Sie mehrere 
Kategorien, die Ihr Geschäftsfeld be-
schreiben – sollte nur eine Kategorie 
passen, so können Sie benutzerde-
finierte Kategorien anlegen. 

→   Tragen Sie sich in die wichtigsten 
Online-Branchenbücher ein. Dabei 
können Sie auf bekannte Verzeich-
nisse wie die Gelben Seiten oder 
 Qype setzen. Andererseits sollten Sie 
auch Einträge in branchenspezifi-
schen und regionalen Verzeichnis-
sen vornehmen. Außerdem werden 
Nutzerbewertungen zu den bei Google 
Places gelisteten Unternehmen an-
gezeigt, die bei Google Places oder 
bei bekannten Bewertungsportalen 
abgegeben wurden. Die Anzahl die-
ser Bewertungen hat Einfluss auf 
das Google-Places-Ranking. Fordern 
Sie Kunden also auf, eine Bewertung 
zu Ihrem Angebot abzugeben. Neben 
der stetig steigenden Prominenz lo-
kaler Suchergebnisse sollte nicht 
außer Acht gelassen werden, dass 
Kunden im lokalen (also dem be-
kannten) Umfeld das meiste Geld 
ausgeben. 

Suchanfragen lassen sich in informati-
ons- und transaktionsorientierte Anfragen 
unterscheiden. Ist ein potenzieller Kunde 
auf der Suche nach einem Handwerker in 

Berlin und möchte sich informieren, so 
sucht er wahrscheinlich nach „Handwer-
ker Berlin“. Handwerksbetriebe mit gutem 
Places-Ranking haben gute Chancen, 
dass der Suchende zum Kunden wird und 
den lokalen Standort aufsucht. 

Doch auch E-Commerce-Unterneh-
men, die die transaktionsorientierten 
Suchanfragen auf die eigene Webseite 

lenken wollen, können von Google 
Places profitieren, indem der Firmensitz 
als Standort bei der Google-Places-An-
meldung eingetragen wird und man bei 
lokalen Suchanfragen prominent rankt. 
Ein solches Beispiel findet man bei der 
Suchanfrage „Handwerker Berlin“ – My-
Hammer.de, selbst kein Anbieter, son-
dern Vermittler von Handwerksdienst-
leistungen, wird bei den Google Places 
angezeigt. Da bei der Ausgabe der Such-
ergebnisse von Google Places die URL 
erscheint, ist es naheliegend, dass po-
tenzielle Kunden diese URL aufrufen 

und – sofern ihnen das Angebot zusagt 
– zum Kunden werden. Darüber hinaus 
lassen sich lokale Suchergebnisse zum 
Reputationsmanagement des Anbieters 
nutzen. Wie beschrieben, werden neben 
der Adresse und der Webseite des loka-
len Anbieters auch (Kunden-)Bewertun-
gen prominent ausgegeben. Google 
zeigt die Erfahrungsberichte, die Kun-
den auf Social-Media-Portalen wie 
 Qype, Local24, yopi usw. hinterlassen 
haben, in gebündelter Form an. Außer-
dem können Google-Nutzer den Anbie-
ter auf einer Skala von eins bis fünf be-

werten. Durch viele gute Bewertungen 
steigt das Vertrauen in das Unterneh-
men. Allerdings sollte sich jedes Unter-
nehmen vor der Versuchung, Bewertun-
gen zu faken, hüten – Googles Algorith-
mus ist weit entwickelt und wird den 
Fake aufdecken. Außerdem verlieren 
Sie Vertrauen, wenn den Suchenden – 
also den potenziellen Kunden – die (ver-

suchte) Fälschung von Unternehmens-
bewertungen auffällt.

Doch nicht nur lokalen stationären 
Einzelhändlern und E-Commerce-Unter-
nehmen mit Firmensitz in Ballungszen-
tren bieten die prominent eingebunde-
nen lokalen Suchergebnisse bei ent-
sprechenden Suchanfragen Chancen, 
Neukunden zu generieren. Auch Unter-
nehmen mit mehreren Standorten kön-
nen von Google Places profitieren. 
Schließlich kann und sollte jeder Stand-
ort bei Google Places angemeldet wer-
den. Um als Handelskette bei Google 

Places Erfolge zu verzeichnen, müssen 
jedoch einige Punkte beachtet werden:
→   Richten Sie für jede Stadt, in der Sie 

eine Filiale haben, eine eigene Unter-
seite ein, von der aus Sie die Filialen 
in der Stadt verlinken.

→   Beachten Sie, dass Öffnungszeiten 
und weitere Informationen individu-
ell auf jede Filiale abgestimmt sind. 

>   WER MACHT ES BESSER?

SATURN ODER MEDIA MARKT?

Ein Beispiel hierzu? So lässt sich etwa 
das Listing für die Suchanfragen „Media 
Markt Berlin“ und „Saturn Berlin“ verglei-
chen. Während Nutzer, die einen Media 
Markt in Berlin suchen, direkt zur pas-
senden Landingpage des Ladenge-
schäfts in Berlin weitergeleitet werden, 
erreicht man bei Saturn nur die Startsei-
te und muss sich dort erneut für den ge-
wünschten Standort entscheiden. Durch 
die oben beschriebene Vorgehensweise 
könnte die Absprungrate von Nutzern, 
die ein weiteres Mal den Standort wäh-
len müssen, verringert werden.   ■
>  Kennziffer: ecm22821

 Google hat bekannt gegeben, dass Check-Ins von Foursquare 
nach Google Places importiert werden können. Das heißt, besuchte 
Orte via Foursquare werden so auch bei Google Places angezeigt.
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Dr. Martin Schirmbacher_
ist Fachanwalt für IT-
Recht. Zusammen mit Co-
Autor Lukas Bühlmann 
von Bühlmann Rechtsan-
wälte berät er grenzüber-
schreitend E-Commerce-
Unternehmen.

Es ist ein Irrglaube, dass sich ein Online-
Unternehmer oder Online-Werbetreiben-
der nur um das Recht des Staates sor-
gen muss, in dem er seinen Sitz hat. 
Schneller als landläufig angenommen, 
kann auf einen Online-Werbemaßnah-

me ausländisches Recht ange-
wendet werden. Dies ist bei der 
Nutzung von mobilen Endgeräten 
sowohl für den Absatz von Produk-
ten (M-Commerce) als auch in der 
Werbung (M-Advertising) nicht 
 anders. Zu unterscheiden ist zu-
nächst die vertragliche Kompo-
nente von der außervertraglichen 
Situation. Schließt man mit Kun-
den einen Vertrag – etwa über die 
Nutzung einer Dienstleis tung oder 
den Verkauf eines Produkts – hat 
man es grundsätzlich in der Hand, 
durch Rechtswahlklauseln, etwa 
in den AGB, die Geltung des eige-
nen Rechts festzuschreiben, un-
abhängig davon, wo der Wohnsitz 
des Kunden ist. Dies kann verhin-

dern, dass ausländische Vertragspart-
ner Ansprüche auf Grundlage ausländi-
scher Rechtsordnungen geltend machen 
können. Soll der Vertragsschluss über 
ein mobiles Endgerät zustande kom-
men, ergeben sich oft Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit der rechtssiche-
ren Einigung auf ein einheitliches an-
wendbares Recht.

>  RECHT IM M-ADVERTISING

Verbraucher, insbesondere europäische, 
können sich häufig ungeachtet einer 
vorher getroffenen Rechtswahl auf das 
Recht des Landes berufen, in dem sie 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
wenn der Vertragsschluss durch ein aus-
drückliches Angebot oder eine Werbung 
im Lande des Verbrauchers zustande 
kommt. Also ist auf vertraglicher Ebene 

die Beschränkung auf das vertraute 
Recht des Heimatstaates des Anbieters 
nicht grenzenlos möglich. In der Ver-
tragsanbahnungsphase, also besonders 
bei Werbung, existiert keine vertragliche 
Regelung mit dem Kunden, eine Rechts-
wahl ist noch nicht möglich. Werden mo-
bile Endgeräte mit Online-Werbung be-
liefert, muss zudem eine Reihe rechtli-
cher Vorgaben rund um die Zulässigkeit 
von Werbung am Standort des Geräts 
oder im Wohnsitzland des Nutzers be-
achtet werden. Gleiches gilt für die Ein-

haltung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften im Umgang mit den über das 
mobile Endgerät gesammelten Nutzer-
Informationen. Die Einhaltung dieser 
Regeln kann vertraglich nicht ausge-
schlossen werden.Konkret: Wann ist 
deutsches Recht zu beachten? Generell 
haben Gerichte die Neigung, eigenes 
Recht anzuwenden. Zwingend ist das 
nicht. Vor deutschen Gerichten bestimmt 
sich die Frage, ob deutsches Recht, ins-
besondere Wettbewerbsrecht, anzuwen-
den ist, nach Art. 40 EGBGB. Demnach 
ist das Recht des Marktortes entschei-
dend. Da aufgrund der Globalität des 
Internets als Marktort jeder Ort der Welt, 
an dem die Website mobil abgerufen 
werden kann, respektive an dem eine 
Werbenachricht auf ein mobiles Endge-
rät ausgeliefert wird, als Marktort in Be-
tracht kommt, bedarf das Marktortprin-

zip einer zurückhaltenden Anwendung. 
Es kommt darauf an, ob sich die mobil 
zugängliche Website oder die mobile 
Werbebotschaft in ausreichender Weise 
auf den aus Sicht des Anbieters auslän-
dischen Markt richtet. Hierfür hat die 
Rechtsprechung Kriterien entwickelt 
und eine internationale Ausrichtung be-
jaht, wenn beispielsweise:
→   die Werbebotschaft beziehungsweise 

das Angebot gezielt an Nutzer mobiler 
Endgeräte im jeweils anderen Land ge-
sendet oder ausgeliefert wird

Für M-Advertising sind neben einer Reihe von Spezialgesetzen vor allem 
das UWG und datenschutzrechliche Vorschriften wesentlich. Im 
M-Commerce muss man vor allem zivilrechtliche Regelungen beachten.

Rechtliche Besonderheiten bei 
Mobile Advertising & Commerce 

Smar tphones und Tablets s ind mitt lerwei le ein Massenphänomen. Was l iegt  daher näher, 
diese Mobi le Devices nicht auch für Mobi le Adver t is ing und Mobi le Commerce zu nutzen? Doch 
auch hier  müssen Unternehmen diverse recht l iche Vorschri f ten beachten. 

von Lukas Bühlmann & Dr. Martin Schirmbacher
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DIE ERSTE E-MAIL-MARKETING-
LÖSUNG SPEZIELL FÜR AGENTUREN

NEU: VERSION 3.6

 Sehr hohe Benutzerfreundlichkeit
 Einzigartige Mehrmandantenfähigkeit
 Mächtige API zur Template-Entwicklung
 Zahlreiche Funktionen für detailliertes 
Marketing Controlling, Individualreports, 
Marketingautomation uvm. 

UNVERBINDLICHE & 
KOSTENLOSE TESTPHASE  
unter www.evalanche.com

→   Hinweise gegeben werden, dass auch 
in das Ausland geliefert wird

→   explizit Versandkosten in das jeweilige 
Nachbarland angegeben werden

→   Preise in der jeweils anderen Währung 
genannt werden, wobei die Angabe 
von Euro-Preisen auf Websites anderer 
Länder wohl lediglich ein Indiz bildet

→   die verwendete Sprache einen Aus-
landsbezug nahe legt

→    internationaler Vorwahlen bei Telefon-
nummern (so jedenfalls die Ansicht 
des EuGH) angegeben werden

→   Bankverbindungen in dem jeweiligen 
Land genannt werden

→   länderspezifischen Top-Level-Domains 
verwendet werden

→   After-Sales-Leistungen im jeweiligen 
Ausland geboten werden

→   Werbung auf ausländischen Websites 
oder in Print-Publikationen erfolgt

→   auf Rechtsvorschriften des jeweiligen 
Landes verwiesen wird

>   IST M-ADVERTISING SPAM?

Im europäischen Recht gilt die unaufge-
forderte Zustellung von Werbung per E-
Mail als „Spam“ und ist nach einschlägi-
ger Gesetzgebung nur unter strengen 
Voraussetzungen erlaubt. Nach den Vor-
gaben des europäischen Rechts ist die 
Verwendung von elektronischer Post für 
die Zwecke der Direktwerbung nur bei 
vorheriger Einwilligung des Adressaten 
gestattet. Im deutschen Recht ergibt sich 
das aus § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG-D. Unter 
elektronischer Post ist alles zu verste-
hen, was auf elektronischem Wege in ein 
Postfach des Empfängers gesendet wer-
den kann. Damit fallen in erster Linie E-
Mails, aber auch SMS-Kurznachrichten 
unter die Vorschrift. Nicht eindeutig ist 
dies für Push-Nachrichten, die direkt im 
Display des mobilen Endgeräts angezeigt 
werden, ohne dass die Nachrichten zwi-
schengespeichert werden. Hier wird man 
nicht von elektronischer Post sprechen 
können. Das gleiche gilt für per Bluetooth 
übermittelte Nachrichten, die nicht im 
Endgerät gespeichert werden. Auch Wer-
bung, die in Abhängigkeit vom Standort 
in andere Apps oder mobile Websites 

eingebunden wird, ist nicht als elektroni-
sche Post anzusehen.

Greift die Spezialvorschrift über elek-
tronische Post nicht, ist die allgemeine 
Vorschrift des § 7 Abs. 1 UWG-D zu beach-
ten. Danach ist jede geschäftliche Hand-
lung verboten, die einen Marktteilnehmer 
in unzumutbarer Weise belästigt. Das soll 
insbesondere der Fall sein, wenn der Nut-
zer mit einer Werbung konfrontiert wird, 
die er erkennbar nicht wünscht. Im Inter-
net ist das etwa bei der Umgehung von 
Pop-up-Blockern durch Pop-up-Fenster der 
Fall. Auch Exit-Pop-ups sind schon für 
beläs tigend gehalten worden. Es lässt sich 
kaum vorhersagen, ob deutsche Gerichte 
Direktnachrichten auf Mobiltelefone als 
belästigend einstufen werden. Es spricht 
einiges dafür. Demgegenüber sollten fol-
gende Formen des M-Advertising nicht der 
Anti-Spam-Gesetzgebung 
unterliegen: Mobile Web-
Banner, Pop-ups und Inter-
stitials, Werbung in Mobile-
Spielen, Videos oder Mobi-
le-TV, Location-based 
Online Sponsoring oder 
Pull-Nachrichten.

>   LOCATION BASED 

ADVERTISING

Neben der unmittelbaren 
Ansprachemöglichkeit 
des Nutzers liegt der Vor-
teil mobiler Werbung ge-
genüber herkömmlicher 
Internetwerbung in der 
Möglichkeit, den Standort 
des Nutzers bei der Aus-
lieferung von Werbung zu 
berücksichtigen. Durch 
GSM- und GPS-Ortung, 
gege benenfalls kombi-
niert mit der Auswertung 
von WLAN-Referenzpunk-
ten, ist inzwischen eine 
genaue Positionierung 
von mobilen Endgeräten 
möglich. Es liegt auf der 
Hand, dass Werbende 
versucht sind, diese Infor-
mationen zu nutzen. Da-

bei kann dies einerseits durch direkte 
Nachrichten („Im Starbucks um die Ecke 
erhalten Sie 25 Prozent Rabatt“), anderer-
seits durch längerfristige Auswertung des 
Bewegungsverhaltens des Nutzers ge-
schehen. Ohne weiteres denkbar ist auch 
die Verknüpfung der Standortinformation 
mit sonstigen Erkenntnissen über den 
Nutzer, etwa sein Telefonie- oder Surfver-
halten und die Art der verwendeten Apps. 
Entsprechend äußern Datenschützer Be-
denken, dass aufgrund der dauerhaften 
Inanspruchnahme derartiger Dienste und 
der damit verbundenen Speicherung und 
Auswertung von Standortdaten, Bewe-
gungs- und Persönlichkeitsprofile über 
Kunden erstellt werden können. Das deut-
sche Grundgesetz (Art. 10) gewährt jeder 
Person den Schutz des Fernmeldever-
kehrs vor unerlaubter Kenntnisnahme 
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füllung der rechtlichen Anforderungen 
auf den kleinen Displays mobiler Endge-
räte schwierig ist. Rechtlich führt daran 
jedoch – zumindest nach deutschem 
Recht – kein Weg vorbei. Das OLG Hamm 
hat entschieden, dass die fernabsatz-
rechtlichen Informationspflichten auch 
im mobilen B2C-Vertrieb einzuhalten 
sind. Schwierigkeiten bei der Bildschirm-
größe müsse der Unternehmer überwin-
den. Dabei hat das Gericht auch klarge-
stellt, dass sich der Verkäufer nicht hin-
ter der von ihm genutzten Plattform 
verstecken könne. Wer als Händler eine 
gewerbliche Plattform nutzt, sei dafür 
verantwortlich, dass die Plattform die ge-
setzlichen Voraussetzungen einhält. Eine 
Möglichkeit, bei jeder einzelnen Transak-
tion aus dem Anwendungsbereich des 
deutschen Fernabsatzrechts herauszu-
kommen, ist der Abschluss eines Rah-
menvertrages nach der Ausnahmebe-
stimmung des § 312b Abs. 4 BGB. Da-
nach muss Fernabsatzrecht nur für die 
erstmalige Vereinbarung beachtet wer-
den, wenn der erstmaligen Vereinbarung 
Vorgänge der gleichen Art folgen. Der 
Umfang der Ausnahmevorschrift ist ge-
richtlich noch nicht thematisiert worden. 
Für ähnliche Einzelbestellungen inner-
halb eines Rahmenvertrags mag das al-
lerdings eine Lösung sein. Wird etwa im 
Rahmen einer Musik-App für jedes ge-
hörte Musikstück ein Entgelt fällig, ist 
denkbar, durch eine geschickte Aus-
gestaltung die einzelnen Abrufe dem 
Fernabsatzrecht zu entziehen. Als gene-
reller Ausweg für den M-Commerce taugt 
die Ausnahmebestimmung aber nicht.

>   ANTRAG UND ANNAHME

Ein Vertrag im M-Commerce kommt zu-
stande wie jeder andere Vertrag auch. Ver-
langt werden sich entsprechende Willens-
äußerungen der Vertragsparteien. Die 
zeitlich erste Willensäußerung wird grund-
sätzlich als Antrag beziehungsweise Offer-
te bezeichnet. Sie muss sämtliche für den 
Vertragsschluss relevanten Angaben ent-
halten (Preis, Menge usw.), sodass der 
Empfänger das Angebot nur noch anneh-
men muss. Der Anbieter bleibt mit seinem 

nen ist erforderlich, dass die Informatio-
nen klar und verständlich sowie den ver-
wendeten Fernkommunikationstechniken 
angepasst sind. Um den gesetzlichen An-
forderungen unter deutschem Recht zu 
genügen, müssen daher mobile Werbung 
für Waren oder Dienstleistungen, die zum 
Vertragsschluss führen sollen, die folgen-
den Informationen enthalten:
→   Identität des Anbieters (Name, Firma, 

Vertretungsberechtigte; Adresse, Deck-
adressen und Postfachnummern ge-
nügen nicht)

→   Handelsregister und Handelsregister-
nummer

→   Wesentliche Produkteigenschaften
→   Informationen darüber, wie der Vertrag 

zustande kommt
→   gegebenenfalls Mindestlaufzeit des 

Vertrages
→   etwaige Liefervorbehalte
→   Preis
→   Liefer- und Versandkosten
→    Steuern und Abgaben
→   Zahlungsbedingungen & Lieferzeiten
→    etwaige Telekommunikationskosten
→   Gültigkeitsdauer des Angebots
→   Einzelheiten der Lieferung oder Erfül-

lung (etwa Lieferfristen oder Zahlungs-
modalitäten)

→   Vertragsbestimmungen einschließlich 
der AGB

→   Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen

→   Informationen zu Gewährleistung- und 
Garantiebedingungen

→   Informationen zum Kundendienst

Die Informationspflichten müssen zum 
einen vor Vertragsschluss zur Verfügung 
stehen und zum anderen spätestens un-
mittelbar nach Vertragsschluss in Text-
form übermittelt werden. Nachvertrag-
liche Informationen können im Anschluss 
an den Vertragsschluss per E-Mail über-
sandt werden. Doch schon vor Vertrags-
schluss müssen Angaben in transparen-
ter Weise zur Verfügung gestellt werden. 
Dies kann durch unmittelbare Einblen-
dung auf dem Display oder Einbindung 
der Informationen auf der Website oder 
innerhalb der Shopping-App erfolgen. 
 Allerdings ist offensichtlich, dass die Er-

oder ungewollter Bekanntgabe an Dritte. 
Im deutschen Telekommunikationsgesetz 
(§§ 96, 98 TKG) wurde dieser Grundsatz 
konkretisiert. Diese Gesetze sehen das 
Fernmeldegeheimnis vor. Davon erfasst 
ist auch die Übermittlung über Mobilfunk-
netze. Unter das Fernmeldegeheimnis 
fallen alle Informationen, die durch ein 
Fernmeldeunternehmen übermittelt wer-
den. Dazu gehören nicht nur Inhalte, Iden-
tität der Teilnehmer, Zeitpunkt, Dauer so-
wie Standort der Teilnehmer, sondern 
auch die Tatsache, dass Informationen 
überhaupt fernmeldetechnisch ausge-
tauscht wurden. Anbieter von Fernmelde-
diensten (Netzbetreiber) dürfen diese 
 Daten grundsätzlich nur anonym bearbei-
ten. Eine Verwendung für Marketingzwek-
ke oder die Weitergabe an Dritte ist in 
Deutschland grundsätzlich verboten und 
strafrechtlich sanktioniert. Jedoch kann 
ein Teilnehmer auf den Schutz durch das 
Fernmeldegeheimnis verzichten oder in 
die Verwendung oder Weitergabe von ge-
schützten (Standort-) Daten einwilligen. 
Eine solche Einwilligung darf nicht ver-
steckt in den AGB der Netzbetreiber erfol-
gen. Vielmehr setzt eine Einwilligung eine 
informierte und freiwillige Entscheidung 
der Kunden voraus. Dieser Weg erfordert 
eine gesonderte Erklärung der Kunden 
des Netzbetreibers. Für Diensteanbieter 
(Content Provider) und Werbetreibende 
sind aber  die datenschutzrechtlichen Vor-
gaben von größerer Bedeutung. Im deut-
schen Recht ergeben sich entsprechende 
Regeln mehrheitlich aus dem Telemedien-
gesetz (TMG). Die in diesem Gesetz ent-
haltenen Bestimmungen gelten für die 
Bearbeitung von personenbezogenen Da-
ten. Dazu zählen Angaben, die sich auf ei-
ne bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. 

>   INFORMATIONSPFLICHTEN

Das deutsche Recht verpflichtet Unterneh-
men im B2C-Fernabsatz zur Bereitstellung 
einer Vielzahl von Informationen. Diese 
sind schon vor Vertragsschluss zur Verfü-
gung zu stellen und müssen spätestens 
nach dem Vertragsschluss mindestens 
per E-Mail übersandt werden. Im Allgemei-
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den Nutzern anzubieten, sich die AGB per 
E-Mail zuschicken zu lassen.

>   WIDERRUFSRECHT

Auch bei mobilen B2C-Geschäften gilt 
nach deutschem Recht ein Widerrufsrecht 
des Kunden. Bestellt ein Kunde per Handy 
in einem mobilen Shop Waren, muss ihm 
der Händler die Möglichkeit einräumen, 
den Vertrag innerhalb von zwei Wochen ab 
Lieferung ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. Ausnahmen bestehen nur we-
nige. Dass die Ware innerhalb der Wider-
rufsfrist benutzt wurde, schließt das Wi-
derrufsrecht nicht aus. Auch bei Verträgen 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
gilt die Widerrufbarkeit. Wird also etwa 
durch Download einer App Zugriff auf be-
stimmte Informationen (besonderes Kar-
tenmaterial, aktuelle Finanzinformationen 
usw.) oder Dienste (soziale Netzwerke, Te-
lefonie) gewährt, kann der private Verbrau-
cher den Vertrag widerrufen. Für den Un-
ternehmer wichtig ist, dass die 14-tägige 
Widerrufsfrist erst zu laufen beginnt, wenn 
alle Informationen und die Widerrufsbe-
lehrung in Textform (das heißt mindestens 
per E-Mail) bei dem Verbraucher vorliegen. 
Fehlt es an einer ordnungsgemäßen Wi-
derrufsbelehrung, kann der Verbraucher 
den Vertrag noch nach Monaten rückgän-
gig machen. Nach § 356 BGB kann bei 
Warenkäufen anstelle eines Widerrufs-
rechts auch ein Rückgaberecht einge-
räumt werden. Dies hat den Vorteil, dass 
der Verbraucher sein Recht nur durch 
Rücksendung der Ware und nicht durch 
bloße Erklärung ausüben kann. Der Unter-
nehmer kann also nicht in die Situation 
geraten, dass er auch der Ware hinterher-
laufen muss. Allerdings ist Voraussetzung, 
dass dem Vertrag ein Verkaufsprospekt 
zugrunde liegt. Für herkömmliche Websei-
ten wird angenommen, dass diese einem 
Verkaufsprospekt ähnlich sind, weil sie je-
derzeit gespeichert und ausgedruckt wer-
den könnten. Man darf bezweifeln, dass 
dies für mobile Seiten in gleicher Weise 
gilt, so dass von der Einräumung eines 
Rückgabe- anstelle eines Widerrufsrechts 
im mobilen Kontext eher abzuraten ist. ■
>  Kennziffer: ecm22574

dass die AGB Vertragsbestandteil werden 
sollen. Darüber hinaus muss er eine zu-
mutbare Möglichkeit zur Kenntnisnahme 
des Inhalts der AGB vor Annahme des Ver-
tragsangebots haben. Unerheblich ist da-
bei, ob der Kunde die AGB tatsächlich ge-
lesen hat. In der Regel wird davon ausge-
gangen, dass der Kunde die AGB, sofern 
er überhaupt der Einbeziehung zuge-
stimmt hat, „global“, das heißt, ohne vom 
Inhalt im Einzelnen Kenntnis zu nehmen, 
übernommen hat. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass damit keine Zustimmung 
zu ungewöhnlichen Vertragsklauseln an-
genommen wird, wenn diese in den AGB 
nicht besonders hervorgehoben wurden. 
Ungewöhnlich ist jede Abrede, mit der ein 
durchschnittlicher Kunde beim Abschluss 
eines entsprechenden Vertrags nicht rech-
nen muss. Empfehlenswert ist auf jeden 
Fall, Klauseln in den AGBs grafisch hervor-
zuheben, wenn mit diesen vom dispositi-
ven Vertragsrecht abgewichen werden 
soll. Im deutschen Recht werden überra-
schende Klauseln nicht Vertragsbestand-
teil (§ 305c Abs. 1 BGB). 

Die Möglichkeit der zumutbaren 
Kenntnisnahme ist im M-Commerce durch 
die kleinen Displays vieler mobiler Endge-
räte begrenzt. Insbesondere wird eine klei-
ne Schriftgröße oder langes Scrollen zum 
Teil für unzumutbar gehalten. Die Zumut-
barkeit und damit Wirksamkeit der AGB 
hängt folglich davon ab, wie sie durch den 
Nutzer und Kunden abgerufen werden 
können. Im spezifischen Kontext des M-
Commerce wird es wohl nicht genügen, 
wenn ein Link auf eine Website mit den 
AGBs führt, denn dort stellt sich das Pro-
blem der schlechten Lesbarkeit in gleicher 
Weise. Eine Lösungsmöglichkeit kann es 
sein, den AGB eine Gliederung voranzu-
stellen, die die einzelnen Überschriften 
verlinkt und so eine Navigation innerhalb 
der AGB ermöglicht. Außerdem sollten die 
AGB um alle nicht unbedingt notwendigen 
Klauseln bereinigt werden. Ein weiterer 
Stolperstein für mobil geschlossene Ver-
träge ist die Pflicht aus § 312e Abs. 1 Nr. 4 
BGB. Danach müssen AGB bei Vertrags-
schluss gespeichert werden können. Dies 
ist auf vielen Handhelds derzeit schlicht 
nicht möglich. Ein Ausweg soll es hier sein, 

Angebot solange gebunden, wie er übli-
cherweise mit dem Eingang einer Antwort 
rechnen muss. Wie lange das ist, wird von 
der Ausgestaltung des Angebots abhän-
gen. Diese Willensäußerungen können in 
Form eines SMS oder eines Tastendrucks 
erfolgen. Auch hier gilt es darauf zu ach-
ten, dass der Zugang der Annahmeerklä-
rung und somit das Zustandekommen des 
Vertrages bewiesen werden kann. Folglich 
sollte ein System errichtet werden, in dem 
die eingegangenen SMS oder der Tasten-
druck aufgezeichnet werden können. 
Letztlich läuft das auf die Pflicht zur Proto-
kollierung der Bewegung des Kunden in 
dem mobilen Shop hinaus. An einer Be-
stellung des Kunden darf das eingesetzte 
System keinen Zweifel zulassen.

Zusätzlich gelten EU-weit die Regelun-
gen zum Vertragsschluss im E-Commerce.  
Im deutschen Recht wurden diese Regeln 
in § 312e BGB umgesetzt. Diese Bestim-
mungen gelten auch für den M-Com-
merce. Danach muss der Kunde die Mög-
lichkeit haben, Eingabefehler vor Abgabe 
seiner Bestellung erkennen und berichti-
gen zu können. Außerdem bedarf es einer 
elektronischen Bestätigung des Eingangs 
der Bestellung des Kunden. Nach deut-
schem Recht ergeben sich aufgrund von  § 
451 TKG einige Besonderheiten für Mehr-
wert-SMS und SMS-Abonnements. Denn 
danach ist eine SMS-Bestellung für einen 
gültigen Vertragsschluss über einen SMS-
Dienst in der Regel nicht ausreichend. Ver-
langt wird weiter, dass dem Absender eine 
so genannte Handshake-SMS, das heißt 
eine Bestätigung der Bestellung zuge-
sandt wird, die die wesentlichen Vertrags-
bestandteile wiederholt.

>   AGB-BESONDERHEITEN 

Sollen die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Anbieters Bestandteil des Ver-
trages werden, sind auch bestimmte Vo-
raussetzungen einzuhalten. Der Kunde 
muss der Einbeziehung der AGB zustim-
men, das heißt die Einbeziehung muss 
vom Konsens des Vertragsschlusses er-
fasst sein. Dies erfordert, dass der Nutzer 
des mobilen Endgeräts vor der Abgabe der 
Willenserklärung darauf hingewiesen wird, 
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Studie M-Commerce: Was wollen Händler,

was die Konsumenten?

Die Bedeutung von Smartphone und Tablet PC wird von einem Großteil der E-Shop-Betrei-
ber hoch eingeschätzt. Allerdings sind nur wenige der Konsumenten tatsächlich bereit, in 
naher Zukunft eines dieser Geräte für eine Einkaufsinformation oder Produktbestellungen 
einzusetzen. In dieser Frage weicht die Einschätzung der E-Shop-Betreiber von den Kunden-
wünschen besonders stark ab. Dem Mobiltelefon wird dagegen von Konsumenten und E-
Shops gleichermaßen kaum Bedeutung beigemessen.
Die E-Shop-Betreiber haben hohe Erwartungen daran, dass ihre Kunden künftig über Mo-
bilgeräte online shoppen werden. Immerhin 23 Prozent sind sich sicher, dass der Anteil 
mobiler Käufer in ihrem E-Shop steigen wird, 46 Prozent halten dies für wahrscheinlich. 36 
Prozent der Konsumenten können sich grundsätzlich vorstellen, in naher Zukunft über
ihr Mobilgerät einzukaufen. Die Erwartung der E-Shop-Betreiber spiegelt also nicht ganz die 
Vorstellungen der Konsumenten wider. Spezielle Apps zum Mobile Shopping spielen derzeit 
noch keine bedeutende Rolle.
Nur neun Prozent der E-Shop-Kunden nutzen Apps zum Mobile Shopping, weitere sechs Pro-
zent können sich dies vorstellen. Für die Zukunft wünschen sich Apps bis zu 28 Prozent der 
Befragten.
Die E-Shop-Betreiber sehen auch in dieser Frage ein großes Potenzial. Zwar bieten derzeit 
nur acht Prozent eine App für ihren E-Shop an, 46 Prozent können sich dies aber für die 
Zukunft vorstellen. 
(Quelle: Elmar/P/Wach eCommerce Consulting)

>  Kennziffer: ecm22529

Abas

ERP-Daten mobil anzei-

gen und bearbeiten

Für viele Unternehmen ist der mobile 
 Zugriff auf Unternehmensdaten ele-
mentar und stellt gerade im Vertrieb oft-
mals einen Wettbewerbsvorteil dar. Bei-

spielsweise ermöglicht die 
Außendienst anbindung der 
Abas-Business-Software mit 
ihrem neuen Bedienkon-
zept, kundenbezogene Da-
ten wie beispielsweise Ver-
kaufsvorgänge mit Laptop, 
Tablet-PC oder Smartpho-
nes überall auf der Welt und 
zu jeder Zeit anzuzeigen 
und zu bearbeiten. Die Be-
dienung der Abas-ERP Mo-
bile Solutions ist nicht an 
gerätespezifische Gege-
benheiten gebunden. Alle 
mobilen Abas-ERP-Applika-
tionen lassen sich in gängi-
gen Browsern, auf Tablets, 

iPhone oder beispielsweise Android aus-
führen. Vorgänge werden dabei direkt im 
ERP-System bearbeitet. Den Außendienst 
mit Informationen zu versorgen und ihm 
die Möglichkeit zu geben, orts- und zeit-
unabhängig zu reagieren, dies leistet die 
in der Abas-Business-Software zur Verfü-
gung stehende Applikation „Mobile Au-
ßendienstanbindung“. Auf Tablet, iPhone 
& Co. werden dabei Informationen zu 
Kunden, zum Beispiel Anschrift, Kontakt-
daten und Telefonnummern, angezeigt 
und können jederzeit und überall bear-
beitet werden. Aber auch grafische Aus-
wertungen, beispielsweise zum Umsatz-
status eines Kunden, oder der Überblick 
über Verkaufsvorgänge, offene Posten 
und Umsatzzahlen sind möglich. Darüber 
hinaus verwaltet die mobile Abas-ERP-
Außendienstanbindung noch die Aufga-
ben des Außendienstmitarbeiters und 
liefert ihm Informationen über kritische 
Verkaufsvorgänge. Die neue Anwendung 
ermöglicht so rund um die Uhr sehr kurze 
Reaktionszeiten und einen verbesserten 
Service. 
> Kennziffer: ecm22536

Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, 
in naher Zukuft über ein Mobilgerät einzukaufen?

Wünschen Sie sich Apps für Ihr Smartphone zum 
Online-Shopping?

KONSUMENTENBEFRAGUNG: 
Nutzen Sie Apps zum mobilen Online-Shopping?

● 28%_ich habe kein Smartphone
● 6%_nein, habe ich aber vor
● 9%_ ja
● 58%_nein

● 25%_weiß nicht
● 39%_nein
● 36%_ ja

● 33%_ich habe kein Smartphone
● 20%_ja, eventuell
● 8%_ ja, unbedingt
● 39%_nein

In der mobilen Außendienstanbin-
dung von Abas-ERP stehen grafi-
sche Auswertungen zur Verfügung.  
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Strato Webshop

Funktionen für 

mobiles Shopping

Web-Hoster Strato-Webshops bieten 
Online-Händlern ab sofort neue Funktio-
nen für mobiles Shopping und Social-
Media-Aktivitäten: Ab dem Paket Web-
shop Advanced sind die Online-Miet-
shops jetzt automatisch für mobile 
Endgeräte wie Smartphones oder Ta-
blets optimiert.

Damit können Kunden auch von un-
terwegs auf Strato-Webshops einkaufen. 
Außerdem können Online-Händler ihren 

„HASTE MAL NEN TWEET?“ – 
NICHT NUR PAYMENT GOES MOBILE 

Es klingt wie ein makabrer Witz, könnte 
aber bald wahr werden. „Pay with a Tweet“ 
ist nur eine Variante wie zum Beispiel So-
cial Media – hier via PR-Gag über Twitter 
–, mobil(e) zu werden. Interessierte Nut-
zer müssen letztlich nur einen bestimm-
ten PR-Tweet senden und können sich ih-
re Belohnung downloaden. 

Zum Beispiel den virtuellen Gutschein für 
ein ganz reales Bier im Kölner Hotel Dom-
spitzen. Also auf der Straße oder im Freun-
deskreis gefragt zu werden „Haste mal 
nen Tweet?“, könnte durchaus Realität 
werden. Kein iPhone oder Smart phone zu 
haben, ist in Kreisen der Digital Natives 
und zunehmend darüber hinaus heute 
nicht mehr nur uncool, sondern nahezu 
der Inbegriff von Immobilität und, schenkt 
man der Werbung Glauben, damit viel-
leicht nicht gleich lebensbedrohlich, aber 
doch ziemlich lebensunfreundlich. Im Ja-
nuar 2011 meldete Apple, dass inzwi-
schen mehr als 10 Milliarden Apps von 
mehr als 160 Millionen iPhone-, iPod- oder 
iPad-Nutzern heruntergeladen wurden 
und es im hauseigenen Store insgesamt 
350.000 Apps in 20 Kategorien gäbe. 

Die Konkurenz – der Android-Markt – mel-
det im April 2011 mehr als 330.000 An-
wendungen, die insgesamt mehr als 
4,2-Milliarden-mal herunter geladen wur-
den. Dass dabei eine Menge Schnick-
schnack und Spielereien sind, mag sein, 
aber der Trend zum omnipräsenten Mobi-

le-Menschen, der sich mit welchem End-
gerät auch immer, wo auch immer, was 
auch immer holen kann und will, scheint 
nicht mehr aufzuhalten, geschweige denn 
zurückzudrehen zu sein. Individuelle Frei-
heit wird wohl nicht mehr über Mobilität 
durch des Deutschen liebstes Spielzeug, 
das Auto, definiert werden, sondern über 
die Möglichkeiten, mobil zu kommunizie-
ren und sich auszutauschen, sich zu infor-
mieren, einzukaufen, sich unterhalten zu 
lassen, Flüge oder Urlaub zu buchen, das 
Ganze und vieles andere zu bezahlen und 
und und. Allerdings, wie oft im Leben, 
wenn etwas Spaß macht, auch beim 
Drang zu neuer virtueller Mobilität gibt es 
durchaus einige ganz reale Pferdefüße. 
Jeder sollte am Ende selbst entscheiden 
können, wie mobil er sein will. Dazu muss 
man aber auch Entscheidungsmöglichkei-
ten haben. Zum einen muss man sich 
Endgeräte und die angebotenen Leistun-
gen erst mal leisten können, damit eben 
keiner um einen Tweet bitten muss, um 
sich etwas gönnen zu können. Zum ande-
ren wollen und müssen wir auch eine Ah-
nung davon haben, was wir durch unbe-
grenzte virtuelle Mobilität an Spuren hin-
terlassen, wo die gespeichert werden und 
was wer damit machen kann und will. 

Dass viele gerade dieses Thema nun nicht 
gerade sehr cool finden, haben die kollek-
tiven Aufschreie in Sachen Google Street 
View oder Apple-Standortdatenspeiche-
rung unlängst gezeigt. Und wenn´s ums 
Geld geht, also beim mobile Payment, fin-
den wir es schon Klasse, dass wir nicht 

Prof. Schildhauers Kolumne

mehr Kleingeld suchen müssen, um das 
Parkticket zu bezahlen, sondern das via 
Handy erledigen können. Aber wir wollen 
die Garantie haben, dass unsere Überwei-
sung oder Bezahlung sicher bei dem an-
kommt, für den sie gedacht ist, wirklich 
der Betrag abgebucht wird, den wir berap-
pen müssen und sich niemand außer uns 
von unserem Konto bedienen kann. Die 
Möglichkeiten der Mobile World sind 
atemberaubend, vieles davon kann uns 
eine wertvolle Hilfe sein. Doch Achtung! 
Bevor der Finger des Users künftig allzu 
begierig auf die nächste App oder das 
nächste Angebot auf dem Display schnellt, 
sollte das mobile Hirn kurz Einhalt gebie-
ten und nach Nutzen, Wohl und Wehe fra-
gen. Damit nicht am Ende der Wille zur 
Mobilität das Bankkonto und die Daten-
freiheit, die Übersicht und die persönliche 
Freiheit lahmlegt. 

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

Shop jetzt direkt in ihre „Facebook Fan 
Page“ integrieren und so 500 Millionen 
Facebook-Nutzer zu potenziellen Kun-
den machen. Dazu lässt sich eine an 
den Shop angepasste „Facebook Like 
Box“ einbinden, die dabei hilft, eine 
Face book-Fangemeinschaft aufzu-
bauen. Mit dem neuen Social Web Cock-
pit bieten die Strato-Webshops den Onli-
ne-Händlern immer einen leichten Über-
blick über alle ihre Social-Media-Aktivi-
täten. Strato Webshop Advanced gibt es 
ab 15,90 Euro in den ersten sechs 
 Monaten.
> Kennziffer: ecm22688

E-Mail-Marketing

Studie weist höhere 

Reichweiten nach

Die Reichweite von E-Mailings ist in der Re-
gel um bis zu 40 Prozent höher als von den 
Mail-Programmen ausgewiesen, so eine 
Studie des E-Markting-Spezialisten  Agni-
tas. Testauswertungen haben nämlich er-
geben, dass zahlreiche Empfänger von E-
Mailings, die von den Versandlösungen als 
„Nicht-Öffner“ bewertet wurden, diese den-
noch lesen. So werden Newsletter nicht 
nur geklickt, sondern auch gelesen.
>  Kennziffer: ecm16306
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Christian Mauer_ 
ist Geschäftsführer 
bei  Sumo, einem SEO-
Spezialisten seit über 
zehn Jahren. Sumo wur-
de vom BVDW als 
seriöser Anbieter im Be-
reich SEO zertifiziert. 

Mittlerweile gehört die Suchmaschi-
nenoptimierung, kurz SEO, zum Stan-
dard-Repertoire im Online Marketing. 
Doch noch immer gibt es viele Unterneh-
men, die ihren Webauftritt bisher nicht 
fit für Google und Co. gemacht haben – 
und so großes Potential verschenken.

Es hat sich herumgesprochen: 
Wer bei Google ganz vorne steht, 
der macht das Geschäft. Denn 
Suchmaschinen sind nach wie vor 
erste Anlaufstelle für transaktions-
orientierte Suchen, allen Unkenru-
fen häufig selbsternannter  Social 
Media–Experten zum Trotz. Noch 
immer sind Suchmaschinen nach 
E-Mails die zweitmeist genutzte An-
wendung im Internet, 83 Prozent 
aller User in Deutschland nutzen 
sie mindestens einmal in der Wo-
che – Online-Communities kom-
men hingegen nur auf 32 Prozent 
(Quelle: ARD/ZDF Online-Studie 
2010). So ist es nicht weiter ver-
wunderlich, dass die Anzahl der 
Unternehmen, die aktiv SEO betrei-

ben, um ihre Webseite in die Pole Position 
bei Google zu bringen, in den vergange-
nen Jahren stetig zunahm. Genauso we-
nig verwundert es, dass damit auch der 
Kampf um die ersten Plätze immer härter 
wurde. Auf der anderen Seite gibt es nach 
wie vor viele Webseiten, die kaum oder 
gar nicht für Suchdienste optimiert sind. 
Diese findet man zumeist nur auf den hin-
teren Plätzen, was gleichbedeutend mit 
gar nicht ist, denn die allermeisten Su-
chenden schauen sich höchstens die ers-
ten drei Ergebnisseiten an. Das große 
Geschäft wird auf der ersten Seite ge-
macht, die Positionierung in den Top 10 
ist daher für alle Unternehmen das Ziel.

>   NICHT DEN KOPF IN DEN 

SAND STECKEN

Unternehmen, die bisher keinerlei An-
strengungen im Bereich SEO unternom-
men haben, müssen aber nicht verzwei-
feln. Sicherlich wird es tendenziell immer 
schwieriger, sich vordere Plätze zu er-
kämpfen, wenn man spät damit anfängt. 

Trotzdem lohnt sich auch dann noch ein 
Engagement, denn hier gilt ganz klar der 
Leitspruch: Besser spät als noch später! 
SEO war schon immer ein langfristiges In-
strument, um neue Kunden anzuspre-
chen. Eine Top-Platzierung braucht Zeit. 
Es lohnt sich indes nach wie vor für die 
meisten Unternehmen, in die bessere Auf-
findbarkeit ihrer Seite zu investieren. Dies 
gilt in besonderem Maße für Unterneh-
men, die ihre Webseiten schon seit vielen 
Jahren betreiben, denn diese haben sich 
eine Historie bei Google und Co. aufge-
baut, die auch bei einer nicht SEO-optima-
len Seite für eine bessere Ausgangspositi-
on sorgen kann als bei neuen Seiten.

Wer überlegt, erstmalig in SEO zu 
investieren, muss in jedem Fall zunächst 
die eigene, individuelle Ausgangspositi-
on analysieren. Wo steht meine Websei-
te heute, unter welchen Keywords wird 
sie gefunden, was macht der Wettbe-
werb? In welche „Schublade“ steckt 
mich Google im Moment? Werde ich we-
nigstens unter meinem Firmennamen 
gefunden? Daraus resultierend sollte 

Für Spätzünder: 
Perfekter Start mit SEO

Bei vielen Unternehmen gehör t  Suchmaschinenoptimierung mitt lerwei le zum Market ingreper-
toire.  Andere wiederum fangen erst  jetzt  an,  s ich damit  zu beschäf t igen.  Doch es gi l t :  L ieber spät 
star ten als nie und immerhin kann man von den Er fahrungen der anderen lernen. 

von Christian Mauer

Marketing MEET THE COMMUNITY  SEO/SEA/SEM
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man Ziele identifizieren, die man kurz-/ 
mittel- und langfristig erreichen möchte. 
Unter welchen Keywords möchte ich 
meine Seite positionieren, welche User 
möchte ich auf meine Seite leiten?

Dabei gilt es, realistisch zu bleiben. 
Als Späteinsteiger muss man sich schlicht 
darauf einstellen, dass der Mitbewerb 
schon aktiv ist. Es nutzt daher nichts, 
wenn man sich vornimmt, unter einem 
Top-Keyword nach ganz vorne zu kom-
men, welches schon mit wesentlich stär-
keren Seiten besetzt ist. Statt darauf viel 
Zeit und Energie zu verwenden, sollte 
man besser auf Second-Best-Keywords 
setzen, mit denen man eine gute Chance 
hat, mittelfristig nach vorne zu kommen. 
Denn nicht jede Seite kann innerhalb kur-
zer Zeit unter jedem beliebigen Keyword 
auf die erste Ergebnisseite kommen!

>  EXPERTEN ZU RATE ZIEHEN

Häufig wird es für den Laien nicht leicht 
sein, die eigene Ausgangsposition klar 
zu erkennen sowie sinnvolle Ziele fest-
zulegen. Es empfiehlt sich hier in jedem 
Fall, Spezialisten zu Rate zu ziehen, die 
sich mit dem Thema SEO auskennen. 
Das kann die eigene Webagentur sein, 
vielleicht auch der Dienstleister, der be-
reits die Sponsored Listings in den Such-
diensten betreut. Oder man wendet sich 
an Agenturen, die sich auf SEO speziali-
siert haben und fragt dort unverbindlich 
nach, wie die Chancen der eigenen Do-
main eingeschätzt werden. Eine solche 
Einschätzung sollte in jedem Fall kosten-

los und innerhalb kurzer Zeit durchführ-
bar sein. Vorsicht vor Dienstleistern, die 
bereits dafür Geld verlangen! Leider gibt 
es nach wie vor viele schwarze Schafe im 
Bereich SEO, die die Unwissenheit uner-
fahrener Unternehmen ausnutzen und 
nutzlose Dienstleistungen für teures Geld 
verkaufen. Häufig telefonieren solche 
Dienstleister einfach die Gelben Seiten 
ab und versuchen, mit undurchsichtigen 

Argumenten und halbseidenen Angebo-
ten auf Kundenfang zu gehen. Das kostet 
viel Geld und bringt gar nichts – außer 
vielleicht eine Abstrafung bei Google, je 
nachdem, welche Methoden diese ver-
meintlichen Experten anwenden. Und 
das wäre sicher kein schöner Einstieg in 
das Thema SEO.

>  AUS ERFAHRUNG GUT

In die Überlegungen, unter welchen Key-
words man gerne gefunden werden 
möchte, sollte man auch eventuell vorlie-
gende Erfahrungswerte aus Sponsored 
Listings-Kampagnen einfließen lassen. 
Schaltet man bereits Google Adwords, 
dann können die Daten hieraus sehr auf-
schlussreich auch für die Optimierung 
der eigenen Seite sein. Welche Keywords 
werden häufig angeklickt, wie ist die Ver-
weildauer dieser Besucher auf meiner 
Seite, mache ich gute Geschäfte mit den 
Usern, die über die Keywords auf meine 
Seite gelangt sind? Oder gibt es eventuell 
Begriffe, die sich für mich so gar nicht 
lohnen, obwohl sie passend erscheinen?

In den meisten Fällen ist es tatsäch-
lich empfehlenswert, sich zu Beginn der 
Optimierung der eigenen Webseite eher 
auf speziellere Keywords zu konzentrie-
ren. Denn hier sind die Chancen auf eine 
erfolgreiche Top-Positionierung und damit 
schon kurzfristig auf neue User auf der 
Seite höher. Sobald man sich ein gewisses 
Standing bei den Suchmaschinen er-
kämpft hat, sollte man durchaus einen 
Gang höher schalten und nach und nach 

auch umkämpftere Suchbegriffe an-
gehen, die in den ersten Monaten nicht 
 erreichbar sind. Was nicht vergessen wer-
den darf: Die besseren Platzierungen 
kommen nicht von alleine. Wenn Such-
maschinen eine Seite bisher tendenziell 
ignorierten, dann hat das einen Grund. In 
den meisten Fällen liegt es an einer man-
gelhaften Programmierung, verbunden 
mit wenig relevanten und auslesbaren 

Inhalten, vielleicht sogar garniert mit ei-
ner verkümmerten externen Verlinkung. 
Wenn man sich vornimmt, die eigene 
Webseite besser zu positionieren, dann 
sind Veränderungen notwendig, eventuell 
auch eine dauerhafte Betreuung durch 
eine spezialisierte Agentur. Es gibt keinen 
SEO-Zauberstab, den man einmal über 
den Bildschirm schwingt und schon ist 
eine Seite bei Google auf Platz 1.

Man muss die Seite verändern, häu-
fig ergänzen, meist auch am Program-
miergerüst schrauben. Das kann man 
grundsätzlich jederzeit tun. Besonders 
effizient lässt sich die Suchmaschinen-
freundlichkeit aber verbessern, wenn 
man sowieso Hand an die eigene Websei-
te legen will, sprich wenn ein Relaunch 
geplant ist. Dann sollte man SEO direkt 
mit ins Pflichtenheft schreiben und spart 
sich damit eventuelle Mehr kos ten, die 
bei einer erneuten Umgestaltung eines 
noch recht neuen Webauftritts notwendig 
werden könnten. 

Häufig machen Unternehmen den 
Fehler, eine neue Webseite als Voraus-
setzung für die ersten Schritte im SEO 
zu sehen Genau das Gegenteil ist der 
Fall, eine neue Webseite kann – richtig 
umgesetzt – ein sinnvoller und notwen-
diger erster Schritt für die besser Auf-
findbarkeit in den Suchmaschinen sein.

>  LANGER ATEM LOHNT SICH

Aber auch dann darf man keine Wunder-
dinge erwarten. Erste Erfolge werden sich 
zwar schnell einstellen, die Zugriffe über 
Suchmaschinen werden spürbar zuneh-
men. Die Platzhirsche, die sich mit ihren 
Webseiten auf den ersten Plätzen breit 
gemacht haben, wird man hingegen trotz 
eines neuen Auftritts in der Regel nicht 
von heute auf morgen verdrängen kön-
nen. Wenn man sich aber immer wieder 
vor Augen führt, dass die Suchmaschinen-
optimierung ein Prozess ist, der Geduld 
und Weitsicht erfordert, wird man langfris-
tig auch mit umkämpften Keywords erfolg-
reich sein und als Belohnung zahlreiche 
neue potentielle Kunden auf der eigenen 
Webseite begrüßen dürfen.  ■
>  Kennziffer: ecm22809

SEO-Späteinsteiger sollten sich darauf einstellen, dass die 
besten Keywords bereits vergeben sind. Doch auch mit Second-Best-
Keywords lassen sich langfristig respektable Erfolge verbuchen. 
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→  ecm: Was sind die drei wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für SEO?

Kai Wolfram (SoQuero): Gerade im E-
Commerce lohnt es sich, Alleinstellungs-
merkmale zu schaffen. Denn dort werden 
die gleichen Produkte oft tausendfach 
angeboten. Hilfreich ist der fortlaufende 

intelligente Aufbau natürlicher Backlinks. 
Auf Nutzermeinungen zu verzichten, kön-
nen sich Webseiten-Betreiber auch aus 
SEO-Sicht kaum noch leisten. Bekannt 
sind die großen sozialen Netwerke und 
Dienste wie Twitter. Aber auch Kundenbe-
wertungen in den Web-Shops selbst oder 
auf Plattformen, in denen Kunden ihre 
Erfahrungsberichte zu Produkten, Veran-
staltungen oder Restaurants einstellen, 
sind hier sehr hilfreich.
Hansjörg Rampl (Explido): Wichtige SEO-
Erfolgsfaktoren sind aus Agentursicht 
zunächst  individuell, da wir unter ver-
schiedensten Voraussetzungen bei Kun-
den in SEO-Projekte starten. Bei  einen 
Kunden sind die Seiten für Suchmaschi-
nen nicht einmal indizierbar, der nächste 
hat keinen Content. In diesen Fällen sind 
diese Faktoren essenziell. Sind jedoch 
alle grundlegenden Onsite-Hausaufga-
ben gemacht, entfalten heute folgende 
drei Faktoren die größte Hebelwirkung: 
Linkbuilding ist nach wie vor einer der 
größten Hebel im Bereich SEO. Unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
ist Markenbildung im Moment der wich-
tigste Faktor. Und wenn es um die Be-
schleunigung des SEO-Prozesses geht, 
ist die Verknüpfung von SEO mit Social 
Media gerade unschlagbar.
Norman Nötzold (Quisma): Technik, Con-
tent und Social. Unter den Punkt Technik 
fallen unter anderem die Ladezeit, Da-
ten-Feeds sowie die Nutzung innovativer 
Technologie. Der Content-Bereich um-
fasst die kompletten Webseiteninhalte. 
Hierzu gehören einzigartige Texte, Info-
graphiken oder Videos. Die soziale Kom-

ponente setzt sich in erster Linie aus der 
Anzahl und der Qualität der verlinkenden 
Webseiten zusammen. Einfach ausge-
drückt, handelt es sich hierbei um User-
Empfehlungen auf der Basis von Links 
und zunehmend auch unter Berücksich-
tigung des „Social Graph“. Kommentare 
in sozialen Netzwerken und Verlinkungen 
über Blogs usw. sind indirekte Bewertun-
gen von Online-Angeboten.
Karsten Neumann (Artaxo): Zu den drei 
wichtigsten Erfolgsfaktoren gehören gu-
ter Content, nachhaltiges SEO (wozu 
auch das Controlling/Tracking zählt) so-
wie eine technisch gut umgesetzte Web-
site. Mit diesen drei Faktoren kann man 
eine Menge anstellen, um sein Webpro-
jekt erfolgreich im World Wide Web zu 
platzieren. SEO ist wie vieles andere 
auch solides Handwerk, so dass man mit 
den richtigen Werkzeugen und Mitteln 
ein gutes Fundament für die eigene Web-
site schaffen und ausbauen kann.

→  ecm: Die übliche Trendprognose aller 
Marktauguren lautet: „Local und Mobile 
sowie Social werden noch wichtiger.“ Aber 
weshalb ist das so?

Norman Nötzold Schaut man sich aktu-
elle Zahlen genauer an, liegen die Grün-
de für diese Trendprognose auf der Hand, 
denn die Bereiche „Local“,  „Mobile“ und 
„Social“ stehen in einem direkten Wir-
kungszusammenhang. Laut aktueller 
Studien wird die Absatzmenge von Smart-
phones 2011 um 25 Prozent auf zehn 
Millionen steigen. Die Absatzzahlen von 
Tablet PCs haben sich mit 1,5 Millionen 

Trend-Prognosen 
der „SEO-Handwerker“

SEO ist solides Handwerk, das man mit den richtigen Werkzeugen gut ausbauen kann. Im e-commerce 
magazin sprechen Agenturen über die „Trends im Handwerk“, etwa über SEO-Erfolgsfaktoren, die Wich-
tigkeit von Social und Mobile für SEO sowie das Problem mit der Bounce Rate.

von Dunja Koelwel

Norman Nötzold_CTO  Quisma: „In erster Linie 
lassen sich hohe Absprungraten durch ein an-
sprechendes Design, eine klar strukturierte 
Navigation, relevante Inhalte sowie gute Usa-
bility und Ladezeit vermeiden.“

Jan Schweder_Teamleiter und technischer 
Leiter  Trafficmaxx Construktiv: „Die wichtig-
sten Erfolgsfaktoren für SEO im  Rahmen der 
klassischen Optimierung bleiben im Wesent-
lichen Inhalt, Technik und Links.“ 

Karsten Neumann_Teamleiter & SEO Consul-
tant bei  Artaxo: „Wer es als Websitebetreiber 
schafft, den Joy of Use (Nutzerspaß) erfolg-
reich auf seiner Seite umzusetzen, hat in 
 jedem Fall ein gute Basis geschaffen, die-
Bounce Rate seiner Seite zu senken. Zum Joy 
of Use zählen unter anderem auch Punkte 
wie die Erfüllung der Erwartungen eines 
 Besuchers oder aber die optimale visuelle 
Gestaltung.“ 
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verkauften Exemplaren nahezu verdop-
pelt. Hinzu kommt, dass dem User im-
mer mehr mobile Apps und lokale An-
wendungen zur Verfügung stehen. Die 
Geräte werden häufiger und länger ge-
nutzt, die Technologie entwickelt sich 
ständig weiter, der Mehrwert für den Nut-
zer steigt kontinuierlich. 
Jan Schweder Die enorme Verbreitung 
von Smartphones und die Etablierung 
von sozialen Netzwerken ermöglicht 
ganz  klar neue Wege zur Vermarktung 
von Produkten und Kundenbindung. 
Auch die Suchmaschinen verschließen 
sich nicht vor dieser Entwicklung und ar-
beiten stetig daran, wie sie diese Infor-
mationen in ihre Produkte implementie-
ren. Von den Möglichkeiten, die die drei 
Themen von sich aus schon bieten, mal 
abgesehen, entwickeln sich deswegen 
hier Kanäle für die Suchmaschinenopti-
mierung, was man in der Dynamik bisher 
so noch nicht erlebt hat.
Kai Wolfram Der Mensch informiert 
(sich) und agiert global, als Individuum 
findet das Leben jedoch lokal statt. Die 
drei Dauertrends spiegeln das veränder-
te Nutzerverhalten wieder, das durch die 

fortschreitende Vernetzung (insbesonde-
re internetfähige Smartphones & Tablet 
PCs) zunehmend auch das private Leben 
verändert. Je höher die Nachfrage und 
aktive Nutzung von Local Based Services, 
desto größer die Vielfalt an Angeboten. 
Diese Entwicklung wird so auch die kom-
menden Jahre weitergehen. Die Player in 
diesem Trend werden sich eventuell ver-
ändern, ein Ende ist hingegen nicht abzu-
sehen. 
Gottfried Häuserer Der Trend geht ganz 
klar zu lokalen und individualisierten 
Such ergebnissen. Die Relevanz der Er-
gebnisse ist für den User damit einfach 
höher. Er bekommt genau das, was er 
gesucht hat zu dem Zeitpunkt (mobil), an 
dem er es benötigt. Speziell bei dem The-
ma Social spielt auch das Empfehlungs-
marketing eine Rolle.

→  ecm: Auf der diesjährigen Fachmes-
se smx lautete ein Statement im Rah-
men eines Vortrags: „Nachhaltiges SEO 
funktioniert einfach am besten, wenn 
man Google als User betrachtet, nicht 
als Suchmaschine.“ Sehen Sie das auch 
so? Und warum?

Karsten Neumann Wer sich ernsthaft 
mit dem Thema SEO befasst oder befas-
sen möchte, kommt nicht drum herum, 
auch immer das Thema Usability im Au-
ge zu behalten. Aus unserer langjährigen 
Erfahrung kann ich sagen, dass SEO 
auch immer bedeutet: Usability optimie-
ren. Dies fängt bei der Navigation an und 
bedeutet auch, Inhalte sinnvoll zu struk-
turieren. Man will zwar gut in Suchma-
schinen gefunden werden, aber nüch-
tern betrachtet kauft ein Google Bot kei-
ne Produkte im Shop und schreibt auch 
keine Artikel in Blogs über positive Erfah-
rungen mit einem Webangebot. Dass für 
ein gutes Ranking auch Faktoren greifen, 
die indirekt die Zufriedenheit von Besu-
chern widerspiegeln, ist aussagekräftig 
genug dafür, den Bot wie einen User zu 
betrachten.

Jan Schweder Google versucht, die best-
mögliche Antwort auf die Suchanfragen 
der Nutzer zu finden und diese auf den 
vorderen Ergebnisplätzen zu positionie-
ren. Da Google stetig daran arbeitet, die 
Algorithmen genau auf dieses Anliegen 
zu optimieren und Google hierbei auch 
immer besser wird, sollte man von Tricks 
und Schummeleien Abstand nehmen 
und konzeptionell mit der Website arbei-
ten. Das hat zur Folge, dass die Website 
für die jeweiligen anvisierten Suchanfra-
gen auch hochwertige Informationen mit 
Videos, Bildern usw. bietet und die Nut-
zer mit durchdachten Funktionen, Ver-
linkungen usw. an die Hand nehmen 
muss. 
Hansjörg Rampl Humorvoll betrachtet, 
belegt dieses Statement lediglich, dass 
Googles Imagekampagne Wirkung zeigt. 

Guter Content, nachhaltige Suchmaschinenoptimierung  – und hier 
gehört auch das Controlling und Tracking dazu – sowie eine technisch 
solide umgesetzte Webseite sind die Erfolgskriterien bei SEO.
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muss dafür gesorgt werden, dass gute 
Platzierungen im Suchergebnis auch mit 
genau diesen optimierten Seiten er-
reicht werden und nicht mit anderen 
Seiten derselben Website, die Google 
zum gesuchten Thema ebenfalls rele-
vant erscheinen. Hier verschenken viele 
Website-Betreiber eine Menge Potenzial. 
Dabei lässt sich diese Problematik der 
fälschlich im Suchergebnis angezeigten 
Seiten sehr leicht in den Webmaster-
tools nachvollziehen. Wirksame Gegen-
maßnahmen sind oft leicht zu treffen.   
Bounce-Rate-Optimierung für SEO erfor-
dert also Suchergebnis- und Zielseiten-
optimierung.
Gottfried Häuserer Was den SEO-Traffic 
betrifft, gilt wieder: Die Inhalte müssen 
relevant sein, das heißt zu den Sucher-
gebnissen passen und es sollte idealer-
weise ein auf den ersten Blick erkennba-
rer Mehrwert geschaffen werden. Lange 
Ladezeiten aufgrund von übervollen Lan-
dingpages verbessern die Bounce Rate 
freilich nicht.
Jan Schweder Eine Website muss kei-
ne niedrige Bounce Rate aufweisen, 
um Erfolg in den Suchmaschinen zu ha-
ben. Wir betreuen Projekte, die eine 
enorme Reichweite trotz einer Bounce 
Rate von 80 Prozent erreichen. So wie 
die Suchanfrage der Nutzer von Such-
maschinen richtig beantwortet wird und 
der Nutzer dann wieder geht, heißt es 
ja nicht, dass das Ergebnis schlecht 
war. Warum sollte etwa ein Nutzer, der 
eine Begriffsdefini tion in Google sucht, 
sich auf einmal auch für andere Begrif-
fe interessieren? Leider lassen sich die 
Bounce Rates nicht so einfach zusam-
men mit vom Nutzer neu gestellten, 
verfeinerten Suchan fragen auswerten. 
Bei letzterem kann man von einer Aus-
wertung durch Google ausgehen. Vom 
Ranking-Faktor abgesehen, bleibt am 
Ende die Empfehlung, dass man kons-
tant an der Qualität der Website arbei-
ten sollte. Hochwertige Inhalte schaf-
fen, an der Usability arbeiten, mal den 
Google Website Optimizer anwerfen 
usw. Das hat auch nicht nur positive 
Einflüsse auf die Bounce Rate einer 
Website.  ■

werden langfristig behoben und funktio-
nieren deshalb nicht. Unternehmer soll-
ten deshalb nicht dem Google-Algorith-
mus „nachlaufen“, sondern danach 
 streben, den Suchenden mit echten 
Mehrwerten zufriedenzustellen.
Norman Nötzold Das sehen wir genauso, 
weil Google selbst von Anfang an den 
User ohne Wenn und Aber in den Vorder-
grund stellt. Durch das Userverhalten 
 bekommt Google eine direkte Rückmel-
dung über die Qualität von Webseiten 
(wie lange und wie häufig hält sich ein 
User dort auf). Googles Maxime – und 
auch der Grund für den großen Erfolg – 
ist, dass die Suchmaschine dem User 
 einen maximalen Mehrwert bieten soll. 
Irrelevanter oder unvollständiger Content, 
zeitraubende Ladezeiten oder unver-
ständliche Grafiken werden vom User 
nicht gern gesehen und deshalb auch 
von Google nicht. Eine Grundregel in der 
Suchmaschinenoptimierung lautet nicht 
umsonst: Gestalte deine Webseiten so, 
dass du als User damit zufrieden bist.

→  ecm: Was würden Sie raten, um die 
Boun ce Rate einer Website zu verbes-
sern?

Kai Wolfram Im Blick auf SEO gilt es, zu-
nächst die Suchanfragen herauszufil-
tern, die eine überdurchschnittlich hohe 
Bounce Rate aufweisen. Rechnet man 
den Traffic über unqualifizierte Such-
phrasen aus der Statistik heraus, haben 
Sie die Bounce Rate zumindest schon 
einmal bereinigt. Im zweiten Schritt sollte 
man die Abbildung der Ergebnisse in den 
SERPs (Search Engine Result Positions) 
auf deren Darstellung und inhaltliche 
Aussage prüfen und gegebenenfalls den 
Content der gelisteten Sites optimieren. 
Danach steht die Landing-Page-Optimie-
rung auf der Zielseite an. Vorausgesetzt, 
Suchphrase und Angebot der Site stim-
men inhaltlich überein, gilt es, Übersicht 
und Usability der Seite zu verbessern. 
Hansjörg Rampl Im Bereich SEO gibt es 
hierfür zwei Regeln: Erstens müssen die 
SEO-Zielseiten für den User inhaltlich, 
optisch und aus Conversion-Sicht an-
sprechend gestaltet sein. Und zweitens 

Aber in der Tat ist an Googles Sauber-
mann-Leitspruch, dass die für den User 
besten Seiten auch in den Suchergebnis-
sen ganz oben gerankt werden, etwas 
dran. Hochwertiger Content, eine sinnvol-
le Struktur und relevante, externe Emp-
fehlungen sind nun einmal wirklich Mar-
kenzeichen einer guten Website. Ein-
schränkend muss man jedoch ergänzen, 
dass Google-Bots keine Menschen sind, 
weshalb es bei der automatisierten Beur-
teilung der Güte einer Website durch Bots 
natürlich Grenzen gibt. SEO-Spezialisten 
sorgen deshalb dafür, dass diese Gren-
zen eingehalten werden und Google die 
Güte einer Website auch erkennen kann.
Gottfried Häuserer Das Ziel von Google 
besteht darin, die relevantesten Ergeb-
nisse für seine User zu zeigen. Kurzlebi-
ge Möglichkeiten, in einer Suchmaschi-
ne wie Google gut gerankt zu werden, 
ohne dem User einen Nutzen zu bieten, 

Hansjörg Rampl_Division Manager SEO/CO/
SMO  Explido: „Der allgemeine Trend bei SEO 
lautet: Diversifikation. SEO wird differenzier-
ter, granularer. Es gibt eine Menge neuer 
Subdisziplinen wie Local, Mobile und Social 
genauso wie allgemein etwa die Digital Asset 
Optimization für die Universal Search mit ih-
rer Bilder-, Video- oder Shopsuche.“

Gottfried Häuserer_Managing Director (COO), 
 iCrossing: „Bei der Suchmaschinenoptimie-
rung ist es wie bei einem Konzert. Die einzel-
nen Instrumente müssen gut aufeinander 
abgestimmt sein. Erst im Zusammenspiel der 
Maßnahmen zeigt sich der Erfolg. Zu den 
wichtigsten Faktoren zählen jedenfalls gute 
„trusted“ Links samt einer natürlichen Back-
linkstruktur, die beispielsweise auch Social 
Media Links enthalten.“

Kai Wolfram_Geschäftsführer von  SoQuero, 
einem Tochterunternehmen von Intershop: 
„Das Ziel der Suchmaschinenbetreiber ist 
es, sich mit ihren Bewertungsalgorithmen so 
nah wie möglich an der Betrachtung und Be-
wertung aus Sicht des Users zu orientieren. 
Würde man eine Website inhaltlich wie ge-
stalterisch ohne Rücksicht auf das Leistungs-
vermögen aktueller Suchmachinentechnolo-
gien nur am User ausrichten, würden ver-
stärkt Formate wie Flash oder JavaScript zum 
Einsatz kommen.“

Marketing MEET THE COMMUNITY  SEO/SEA/SEM
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Heiko Eckert_
Mediendesigner und stu-
dierter E-Marketing und 
Dialogmarketingfachwirt, 
berät bei  Bigmouthmedia 
internationale Konzerne. 
Er bloggt unter 
www.heiko-eckert.de

Als Google im Frühjahr 2006 BMW we-
gen unlauterer SEO-Methoden für ein 
paar Tage aus dem Google Index entfern-
te war dies in Deutschland einer der ers-
ten Fälle einer Abstrafung einer bekann-
ten Firma. Heutzutage bekommt eine 
Webseite im Durchschnitt 60-70 Prozent 
seiner Besucher via Google – eine 
 Google-Abstrafung kommt damit einem 
E-Commerce-Todesurteil gleich. 

>   WIE FINDET MAN EINE 

„SERIÖSE“ AGENTUR

Doch eine Online-Agentur gleich nicht der 
anderen, denn es gibt durchaus schwar-
ze Schafe. Ein paar Tipps können hier vor 
Überraschungen schützen:
→    1. Fragen Sie nach Referenzkunden 

und investieren Sie ein wenig Zeit den 
Erfolg dieser Seiten nachzuvollziehen. 
Tools wie https://tools.sistrix.de/
sichtbarkeitsindex/, http://trends.
google.com/websites, https://rapid.
searchmetrics.com/registrierung,62.
html, http://www.seitwert.de, http://
www.alexa.com/ helfen dabei.

→    2. Fragen Sie die Agentur nach ihrer 
Verbindung zu Google. Fest steht: 
Google unterhält keine „geheimen“ 
Beziehungen mit SEO-Agenturen.

→    3. Wie viele Mitarbeiter hat die Agentur  
im SEO-Bereich? Einen Eindruck be-
kommt nur, wer auch nach der Zahl der 
Kunden fragt. Wieviel Aufmerksamkeint 
kann jeder Kunde im Verhältnis zur Mit-
arbeiterzahl für sich beanspruchen? 
Überlegen Sie sich dann, ob Sie mit 
dem Verhältnis auch zufrieden sind.

→    4. Wichtiger als die Anzahl der Mitar-
beiter sind die Personen hinter den 
Zahlen. Fordern Sie, dass Sie das 
Team kennenlernen, das Sie betreut. 
Suchmaschinenoptimierung ist Be-
ratungsgeschäft – umso wichtiger, 
dass Sie mit den Beratern gut aus-
kommen.

→    5. Schaffen Sie garantiert Platz 1 für 
den Suchbegriff xyz? Wenn eine Agen-
tur diese Antwort bejaht, sollten Sie 
das Gespräch abbrechen. Niemand 
kann einen Platz 1 garantieren. Selbst 
Google schreibt: “Hüten Sie sich vor 
SEOs, die Platzierungen garantieren, 
behaupten, eine Beziehung zu Google 
zu unterhalten oder Anmeldungen mit 
Priorität vornehmen zu können. “

→    6. Wie transparent arbeitet die Agen-
tur? 

→    7. Der Bundesverband digitaler Wirt-
schaft zertifiziert Suchmaschinenop-
timierer. Zwar ist dieses Zertifikat in 
der Kritik, weil die Kriterien zum Teil 
relativ hoch sind (auch finanziell), 
trägt eine Agentur jedoch dieses Zer-
tifikat haben Sie es mit Sicherheit mit 
einer erfahrenen Agentur zu tun. 

→    8. Google-Zertifikate. Zwar zertifiziert 
Google keine Suchmaschinenopti-
mierer, wohl jedoch für Google Ad-
words, Analytics und den Website-
Optimiser. 

→    9. Ibusiness-Poster. Im Shop der ibusi-
ness erhalten Sie für 7,50€ ein Poster 
mit aktuell 100 SEO-Agenturen. http://
www.ibusiness.de/members/shop/

→    10. Was passiert mit Texten & Links 
nach Vertragsende? Diese Frage ist 

eine Pflicht, denn im Zuge ei-
nes SEO Projektes erhalten Sie 
Texte, Code und mit Sicherheit 
Backlinks. Kurzum: Halten Sie 
vertraglich fest, dass Texte und 
erstellte Backlinks Ihnen gehö-
ren. Für immer. Denn Sie haben 
dafür gezahlt. 

→    11.Welche Kündigungsfristen 
gibt es? Um es kurz zu halten: 
Sechs Monate gilt als das Maxi-
mum.

→    12. Besitzt die Agentur Zusatz-
qualifikationen? Möchten Sie 
international expandieren soll-
ten Sie sich für eine Agentur 
entscheiden, die über Büros 
vor Ort, also in den Ländern in 
die Sie expandieren möchten,  
verfügt. Unter Umständen haben Sie 
besondere Suchmaschinen opti mie-
rungs-He rausforderungen; Fotostu-
dios etwa benötigen gezielte Opti-
mierung der Google Bildersuche, für 
Shops sind Erfahrungen mit Googles 
Produktsuche unerlässlich – verfügt 
die Agentur über spezielle Fähigkei-
ten in diesen Disziplinen? Arbeiten sie 
mit erfahrenen Spezialagenturen zu-
sammen?

→    13. Handelt es sich um Standard-
Angebote? Wenn Sie beim Lesen des 
Vertrages das Gefühl haben, dass es 
sich hier nicht um einen auf Sie und 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Vertrag handelt, sondern ein Angebot 
„von der Stange“, sollten Sie hellhö-
rig werden.  ■

>  Kennziffer: ecm22797

Spiel nicht mit 
den Schmuddelkindern!

Bei Agenturen,  die s ich mit  Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen gibt  es durchaus 
schwarze Schafe.  Denn um an gute Kunden zu kommen, wird tei ls  gelogen, dass sich die Balken 
biegen. Doch mit  ein paar Tr icks lassen diese Blender s ich schnel l  enttarnen. 

von Heiko Eckert
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Florian Müller_
ist Gesellschafter der 
Online Solutions Group 
und von IP Backlinks. Die 
Online-Marketing-Agen-
tur ist eine von derzeit 16 
BVDW-zertifizierten SEO- 
und SEM-Agenturen. 

Der E-Commerce-Bereich macht der-
zeit über 60 Prozent des gesamten Ver-
sandhandels aus und laut Branchenver-
band bvh soll der Onlinehandel im Jahr 
2011 nochmals um 15 Prozent zulegen. 
Diese rasante Entwicklung treibt derzeit 
auch die letzten Offline-Händler ins Netz. 

Viele dieser Unternehmen verlas-
sen dabei die gewohnten Abläufe 
und Gesetze des stationären Han-
dels und gehen in die Online-Of-
fensive. Doch das ist schwieriger, 
als es zunächst scheint.

Die Herstellerversender, die 
online sind, konnten im Jahr 2010 
gegenüber dem Vorjahr um 42 Pro-
zent an Umsatz zulegen. Dabei ist 
der größte Umsatzbringer der Mo-
de-Bereich. Vor allen in dieser Bran-
che ist derzeit ein regelrechter 
„Run“ auf die Eröffnung von Online-
Läden ausgebrochen. 

Die Vorbereitungen der tradi-
tionellen Herstellerunternehmen 
auf das Online-Geschäft sind in 
der Regel umfangreich und pro-

fessionell. Es werden Konzepte über 
Zielgruppen erstellt, Konkurrenten ana-
lysiert, Gespräche mit Partnern geführt 
und verschiedene Angebote von Dienst-
leistern eingeholt. Dabei wird jedoch oft 
vergessen, dass das Online Business 
anders funktioniert als im stationären 
Handel: grundlegende Themen werden 
vernachlässigt oder einfach nicht ver-
standen.

>   UNTERSCHIED ONLINE- UND 

OFFLINE-HANDEL

Im E-Commerce geht es ums Verkaufen. 
Der Händler möchte Ware verkaufen, 
Umsätze machen und Gewinne erhöhen. 
Die Vermarktung eines Online-Shops ist 
also erfolgsentscheidend, der reine On-
lineshop wiederum nur Mittel zum Zweck. 
Und das ist der größte Fallstrick, über die 
Hersteller und Händler, die online an den 
Start gehen, immer wieder stolpern: Viele 
fangen mit der Entwicklung des Online-
Shops an, ohne sich über die Vermark-
tung Gedanken zu machen.

Häufig stürzen sich die Händler Hals 
über Kopf ohne Budget- und Ressourcen-
planung ins Neuland „Onlinegeschäft“. 
Anlaufschwierigkeiten sind da vorpro-
grammiert. Die Erfahrung aus der Praxis 
zeigt, dass es sich lohnt, eine umfassen-
de Marktanalyse durchzuführen, bevor 
man den Auftrag vergibt, einen Online-
Shop zu programmieren. Welche Ziel-
gruppen möchte man über das Internet 
ansprechen und wie ist deren Kaufver-
halten? Für einen Modehersteller zum 
Beispiel ist es durchaus relevant, dass 
31 Prozent der Kunden im Mode-Luxus-
Segment gerne noch mehr Werbung zu 
Luxus-Produkten sehen würden. Oder  
dass  Modekunden im Schnitt 11,7 
 Suchen vor dem Kauf durchführen 
(Quelle: Verdict Research). Auch das Wa-
rensortiment sollte auf Internettauglich-
keit überprüft werden. Marge, Absatz, 
Konkurrenzfähigkeit, Lagerbestände – 
all das sind Kriterien, auf die hin Produk-
te beziehungsweise Warengruppen ana-
lysiert werden sollten. Und die relevan-
ten Keywords sollten vorab feststehen, 

Start von Online-Shops – 
auf die Vermarktung kommt es an

Online-  und Of f l ine-Handel  t icken anders.  Deswegen sol l ten Händler auch für ihren 
Onl ineshop ein eigenes Vermarktungskonzept entwickeln,  das auf die Besonderheiten des 
Internets Rücksicht nimmt.  Die wicht igsten Punkte im Überbl ick.

von Florian Müller
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um sie von Anfang an in die Informa-
tionsarchitektur des Online-Shops ein-
fließen zu lassen.

>   WIE SOLLTE DAS 

SEO-BUDGET AUSSEHEN?

Ein Blick auf den Wettbewerb hilft, das 
nötige Budget für die Vermarktung ei-
nes Online-Shops festzulegen. Die Fra-
ge nach dem Budget der Konkurrenten 
für SEO und SEM kann häufig das ge-
samte Projekt auf den Kopf zu stellen. 
Zum Beispiel dann, wenn für den erfolg-
reichen Markt eintritt ein Budget nötig 
ist, das der Hersteller oder Händler 
nicht investieren kann. Die Praxis zeigt, 
dass diese Fragen oft zu spät oder gar 
nicht gestellt werden. Nicht selten wur-
den Onlineshops programmiert, die 
überhaupt nicht vermarktungsfähig wa-
ren. Der Haken: Es musste dann fast 
genau so viel Budget für die Optimie-
rung eingesetzt werden wie für die in-
itiale Entwicklung. Hinzu kommt, dass 
der interne Aufwand beim Shopbetrei-
ber extrem erhöht und gleichzeitig der 
Markteintritt verschoben wird. 

Daher ist es durchaus sinnvoll, schon 
vor der Konzeptionsphase des Online-
Shops eine Online-Marketing-Agentur mit 
ins Boot zu holen, die von A bis Z die Ver-
marktungspotenziale aufzeigt und im 
Vorfeld Kernfragen zu Keywords, SEO-/
SEM-Strategie und Conversion Rates be-
leuchtet (siehe Checkliste). Leider lassen 
sich nur die wenigsten „Newcomer“ im 
Shopbusiness davon überzeugen. Sie ar-

gumentieren: „Jetzt machen wir erstmal 
den Shop und müssen das Beste rausho-
len.“ Später, wenn es nicht funktioniert, 
wird wieder Budget und Zeit investiert. 
Oft ist das Verständnis dafür nicht vor-
handen, dass die fehlende Investition in 
die Online-Marketingstrategie zu Beginn 
des Shopprojekts die gesamte Vermark-
tung verschlechtert und die Kosten somit 
Monat für Monat in die Höhe treibt.

>   AGENTUREN TICKEN ANDERS 

ALS SHOP-BETREIBER

Klar ist auch, dass die Perspektive einer 
Online-Marketing-Agentur in Sachen 
Vermarktung eine ganz andere ist als 
die eines angehenden Shopbetreibers 
und die Konzepte nicht immer konform 

gehen. Natürlich versucht die Agentur 
ein optimales und häufig höheres Bud-
get für den Markteintritt vorzuschlagen, 
als der Kunde bezahlen möchte. Die 
Agentur weiß, dass man nur mit einer 
gewissen Schlagzahl Erfolge erzielt. Der 
Kunde dagegen möchte zunächst Ergeb-
nisse sehen, bevor er mehr investiert. 
Beide Seiten sind im Recht. Deshalb ist 
es wichtig, sich an einen Tisch zu setzen 

und gemeinsam Ziele zu definieren, 
Budgets festzulegen und einen gemein-
samen Businessplan zu erstellen.

>  FAZIT

Die Vermarktung spielt beim Start im E-
Commerce die zentrale Rolle. Entwick-
lungspläne sollten erst dann angegangen 
werden, wenn die Vermarktungskonzepte 
und Businesspläne stehen. Bei der Er-
stellung der Businesspläne ist es wichtig, 
vorab zu prüfen, wie viel inves tiert wer-
den kann und wie viele Bestellungen das 
Unternehmen verkraftet oder benötigt. 
Aus der Vermarktungsperspektive muss 
jedoch beachtet werden: Je weniger Bud-
get zu Beginn investiert wird, desto länger 
dauert es, bis sich die Kosten für den 
neuen Onlineshop amortisieren. Kurzum:  
Es ist in Summe „billiger“, wenn man an-
fangs mehr Geld in die Hand nimmt.  ■
>  Kennziffer: ecm22560

Ein Blick auf den Wettbewerb hilft, das nötige Budget für die 
Vermarktung eines Online-Shops festzulegen: Mehr muss nicht sein, 
weniger sollte es allerdings auch nicht werden.

Was ist für eine 

Vermarktungsstrategie wichtig?

Top-Punkte aus Sicht des Shopbetreibers

▪ Welches Budget kann investiert werden? (Das Budget sollte ohne große Umsätze für
 sechs Monate vorfinanziert werden können.)
▪ Was ist eine Bestellung oder ein Kundewert? (Das könnte anhand des Offline Warenkorbs
 berechnet werden.)
▪ Was muss erreicht werden?

Top-Punkte aus Sicht der Online-Marketing-Agentur

▪ Was geben Wettbewerber im SEM aus?
▪ Wo liegen die Klickkosten für die relevanten Keywords?
▪ Wie groß ist der Vorsprung im SEO und mit welcher Strategie und welchem Budget kann
 er verringert werden?
▪ Welche Online-Marketing-Kanäle können wann und wie eingesetzt werden?
▪ Kosten/Nutzenberechnung anhand von Erfahrungswerten aus der Branche (Conversion
 Rate, Warenkorb, Retourenquote usw.)?
▪  Welche Funktionen benötigt die Zielgruppe und welche Funktionen würden im Vergleich
 zum Wettbewerb einen Mehrwert bieten (zum Beispiel Bewertungsmöglichkeiten, 
 Konfigurator, passende Vorschläge für weitere Produkte, Produktvergleich, Passform, 
 Beratung, Merkzettel, Wunschliste, Catwalk (Video) usw.)?
▪  Wie sollen die Produkte dargestellt werden (Fotos, Art der Bilder, Anzahl usw.)?
▪  Wie kann für Suchmaschinen ausreichend Content zur Verfügung gestellt werden, ohne
 dass dieser die Usability (Benutzerfreundlichkeit) verschlechtert?
▪  Wie muss das Design aufgebaut sein, damit dieses benutzerfreundlich ist und die Kun-
 den ohne Reibungsverluste zum Kauf einlädt? 
▪  Welche Schwachstellen haben die Konkurrenzshops, die man sich zunutze 
 machen kann?
▪  Welches Zahlungsmöglichkeiten (Kreditkarte, Paypal usw.) sind relevant?
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Timm Becker_
Diplom-Medienwirt, arbei-
tet als Online-Marketing-
Ma nager bei  Nionex, 
einem Unternehmen von 
Bertelsmann. Dabei unter-
stützt er Unternehmen in 
den Bereichen SEO, SEM 
sowie Webcontrolling.

CMS-Systeme wie Typo3, Joomla oder 
FirstSpirit bieten heute eine Vielzahl an 
Einstellungen für suchmaschinenoptimier-
te Umsetzung. Zusätzlich gibt es Exten-
sions, die weitere SEO-Möglichkeiten aus-
schöpfen. Doch worauf kommt es an? Das 
wichtigste Merkmalen eines optimierten 
CMS sind sprechende URLs. Diese sind 
heute unumgänglich. Weder Suchmaschi-
nen noch Nutzer verstehen kryptische Dar-
stellungen wie „/index.php?id=5678“, 
während hingegen eine URL wie „/cms-
seo.html“ eindeutig auf den Inhalt einer 
Seite hinweist. Einige CMS bieten die Mög-
lichkeit, sprechende URLs automatisch zu 
aktivieren. Auch empfehlen sich Erweite-
rungen, etwa die RealURL-Extension für 
Typo3, wodurch sich zusätzlich Weiterlei-
tungen realisieren lassen. Warum ist dies 
wichtig? Beispiel: Ein Gewinnspiel läuft ab. 

Die veraltete Seite wird oft aus dem 
System genommen. Idealerweise 
wird dies vom CMS automatisch er-
kannt und eine 301-Weiterleitung 
(permanent redirect) gesetzt. Ge-
schieht dies nicht, geht die Linkpo-
wer, die auf der Seite durch externe 
Verlinkung entstanden ist, verloren. 
Wird eine Weiterleitung geschaltet, 
laufen die externen Links nicht ins 
Leere, die Linkpower wird weiter ver-
erbt und außerdem landen Besu-
cher nicht auf einer Fehlerseite. Vie-
le Einstellungen in einem CMS las-
sen sich suchmaschinenoptimiert 
automatisieren. Es gibt jedoch eini-
ge Aspekte, die sich nicht automa-
tisch vom System lösen lassen. Hier-
zu zählt die Vergabe des Title-Tag 

und das Ausfüllen der Description mit ent-
sprechenden Keywords. 

Worauf müssen Designer und Webde-
veloper bei der Gestaltung achten? Gerne 
wird auf der Startseite mit Bildwelten gear-
beitet, Platz für Text bleibt wenig. Optisch 
wunderbar, aus SEO-Sicht jedoch fatal, 
denn optimierter Text ist eines der wichtigs-
ten Kriterien für gute Platzierungen. Die 
Umsetzung des Designs bildet die nächste 
Hürde. Worauf muss ein Webdeveloper bei 
der Umsetzung achten? Der Quelltext des 
CMS muss fehlerfrei und kompakt sein. 

Hierfür bietet es sich an, Javascript und 
CSS auszulagern. Auch die Platzierung des 
Inhalts im Quelltext ist wichtig. Oft steht der 
Text einer Webseite im unteren Bereich 
vom Quelltext, dieser aber sollte möglichst 
weit oben stehen. Suchmaschinen stufen 
Inhalte, die im oberen Bereich des Quell-
textes zu finden sind, relevanter ein. Da-
rüber hinaus spielt die Gestaltung der 
Überschriften eine Rolle. Überschriften 
werden mit dem so genannten <h>-Tag 
versehen. Der Entwickler sollte diesen Tag 
nur einsetzen, wo er sinnvoll ist: Bei den 
Überschriften im Inhalt. Überschriften wie 
„Suche“, „News“ oder „Katalog bestellen“, 
die oft in der Sidebar vorkommen, sollten 
am besten nur per CSS gestaltet werden. 
Bilder, die in ein CMS hochgeladen werden, 
erhalten oft eine automatische Größenan-
passung und werden vom CMS unter ei-
nem neuen Namen abgelegt. Wie bei den 

URLs ist es wichtig, dass die Bildnamen 
„sprechend“ benannt werden, denn Such-
maschinen werten diesen Text ebenfalls 
aus. Neben dem Bildnamen gilt es auch 
Title und Alt-Tag des Bildes zu definieren. 
Dies lässt sich manuell pflegen. Unterneh-
men können auch Felder automatisch vom 
CMS füllen lassen. Das System sucht nach 
oft genutzten Keywords in Überschriften 
und dem Inhalt der Seite. Füllwörter wie 
„der, die, das, wir usw.“ sollten bei diesem 
Verfahren als Negativ-Wörter definiert und 
somit vom CMS ausgeklammert werden. 

Die interne Verlinkung ist ein weiterer Ge-
sichtspunkt. Oft sieht man bei Firmensei-
ten, die per CMS umgesetzt wurden, dass 
kurze Texte auf der Startseite die verschie-
denen Themenfelder des Unternehmens 
anteasern. Anschließend folgt der Link zu 
der Unterseite. Oft fehlt eine – aus SEO-
Sicht – korrekte interne Verlinkung. Wichtig 
ist, dass die mit Keywords gefüllten Über-
schriften oder Keywörter aus dem Text ver-
linkt werden, nicht einfach nur das Wort 
„mehr“ oder „weiterlesen“. Google wird 
über den Linktext die Information gegeben, 
welches Thema auf der nächsten Seite 
aufgegriffen wird. Natürlich kann auch un-
ter dem Text ein verlinktes „mehr“ oder 
„weiter“ stehen. Wichtig ist dann, dass die 
mit Keywords gefüllte Überschrift zusätz-
lich verlinkt wird und sie im Quelltext über 
dem  „Mehr“-Link zu finden ist. ■
>  Kennziffer: ecm22739

Webcontrolling als Analysewerkzeug ist unersetzlich, um das Nutzer-
verhalten auf den Seiten des CMS zu erfassen und Zugriffsdaten auszu-
werten. Denn daraus lassen sich Handlungsempfehlungen ableiten.

Suchmaschinenoptimierung für 
das Content Management

Bei der Suchmaschinenoptimierung für Content-Management-Systeme (CMS) gibt  es,  anders 
als bei  k lassisch in HTML umgesetzten Webseiten,  einige Besonderheiten.  Denn bei  einem CMS 
sind viele Einstel lungen fest  veranker t  und müssen global  für  al le Seiten def inier t  werden.

von Timm Becker
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Christian Seifert_
Vorstandsvorsitzender 
 Avenit: „Kostenfreie 
Tools wie das Google-
Keyword-Tool und Google 
Insights helfen dabei, 
die Attraktivität 
eines Keywords zu 
bestimmen.“ 

Social-Media-Marketing und Suchmaschinenoptimierung

Per Tandem zum Erfolg:
Kombinierte Marketinginstrumente

Während Social-Media-Marketing zu-
sehends an Bedeutung gewinnt, in den  
Unternehmen aber noch in den Kinder-
schuhen steckt, zählt Suchmaschinen-
optimierung (SEO) bereits zu den be-
währten Instrumenten des Online-Mar-
ketings. Damit Firmen von beiden 
Disziplinen profitieren können, hat Chris-
tian Seifert, Vorstandsvorsitzender Ave-
nit, Punkte zusammengestellt, die bei 
der Kombination der beiden Marketing-
Instrumente von Bedeutung sind: Ziele 
und Zielgruppen erkennen: Ein Work-
shop aller beteiligten Mitarbeiter im Vor-
feld der Marketing-Maßnahme kann da-
zu dienen, Ziele zu definieren. Im Rah-
men dieser Veranstaltung sollte zum 
Beispiel geklärt werden, ob primär Neuk-
unden gewonnen werden sollen oder ob 
das Unternehmen eine stärkere Wahr-
nehmung in bestimmten nationalen 
Märkten anstrebt.

Keywords richtig selektieren: Erst 
wenn bekannt ist, welche Begriffe bei 
der Suche  im Internet genutzt werden, 
um Produkte und Services des Portfolios 
eines Unternehmens zu finden, ist ein 
effektiver Start in die Suchmaschinen-
optimierung möglich. Keywords können 
gemeinsam mit den eigenen Mitarbei-
tern erschlossen werden, da diese mit 
wichtigen Zielgruppen, Kunden und de-
ren Wünschen bestens vertraut sind. 
Wurden die wichtigen Begriffe erfolg-
reich festgelegt, beginnt die Suchma-
schinenoptimierung. 

Onpage-Optimierung: Aufwand ent-
steht durch die Notwendigkeit, die 
Suchmaschinenoptimierung auf den 
verschiedenen nationalen Online-Fir-
menpräsenzen durchzuführen. Nach 
der Wahl der 15 wichtigsten Suchbe-
griffe einer Landessprache sollten die 
15 wichtigsten Seiten optimiert wer-
den. Die Onpage-Optimierung (inner-
halb der Website) erfordert die Optimie-

rung des Headers – hier sind alle 
sonst unsichtbaren Inhalte der 
Seite zu sehen – und des Bodys, 
in dem alle im Browser sichtba-
ren Elemente vorhanden sind.

Offpage-Optimierung: Die 
Offpage-Optimierung bildet den 
Schnittpunkt von Social-Media-
Marketing und SEO. Links spielen 
bei der Offpage-Optimierung eine 
große Rolle, denn Google beach-
tet bei der Bewertung einer Seite 
die Linkqualität. Je themenspezi-
fischer die Seite ist, die über den 
Suchbegriff auf eine Seite ver-
linkt, desto höher bewertet Goog-
le die Relevanz für diese Seite. 
Empfehlungen sind zwar wichtig, 
allerdings werden Linkaustausch 
und andere manipulative Maßnahmen 
von Google erkannt und haben negati-
ve Auswirkungen. 

Unternehmen sollten sich an Web-
2.0-Plattformen, zum Beispiel Foren, 
Portale und Blogs, halten, die von der 
Zielgruppe frequentiert werden. Für 
diese Recherche ist insbesondere 
Google Blog Search ein geeignetes 
Tool. Auch eine Anfrage bei Fachver-
bänden und -zeitschriften nach spezifi-
schen Plattformen kann lohnenswert 
sein. Neben Produktbewertungen und 
einem Fachblog in den sozialen Medi-
en ist der Google-Page-Rank ebenfalls 
eine hilfreiche Orientierung für die Off-
page-Optimierung. Hierbei bewertet 
eine Skala zwischen null und zehn die 
Internetseite, wobei eine Eingruppie-
rung zwischen vier und sechs bereits 
als Erfolg zu werten ist. Firmenprofile 
bei XING, Facebook und anderen Netz-
werken bieten die Möglichkeit, eine 
virtuelle Visitenkarte mit einer Verlin-
kung auf die eigene Website zu hinter-
lassen. 
>  Kennziffer: ecm22681

+++ Ticker +++ 

BUCHTIPP: 
„NEUROMARKETING IM INTERNET“
Was passiert beim Online-Shopping im 
Gehirn des Kunden? Wann und warum 
kaufen sie? Wann schlagen sie im Inter-
net zu? Die Autoren Ralf Pispers und 
Joanna Dabrowski erklären, wie sich aus 
eurowissenschaftlicher Sicht Produkte 
besser vermarkten und Webseiten multi-
medial so gestalten lassen, dass der 
Kaufimpuls ausgelöst wird. 
(ISBN 978-3-648-01290-1, 29,80 Euro)

BUCHTIPP: 
„ONLINE-MARKETING: QUICK WINS”
Autor Erwin Lammenet konzentriert sich 
in seinem Buch auf Maßnahmen, die 
sich mit einem vergleichsweise geringem 
Aufwand umsetzen lassen. Er zeigt, wie 
sich mehr Besucher auf die Webseite 
bringen lassen, wie man mehr Kontakt 
und Anfragen erhält und wie man via 
Webseite seinen Umsatz steigern kann. 
(ISBN: 3-861-307-049, 10,00 Euro, )

Schuldenbarometer

Studie zur Bonität 

in Deutschland

Bürgel Wirtschaftsinformationen hat sein 
alljährliches „Schuldenbarometer“ vorge-
stellt, um Unternehmen einen schnellen 
Blick auf „kritische“ Kunden zu ermögli-
chen:
→   46- bis 60-jährige halten den größten 

Anteil an der Pleitestatistik
→   Die meisten Privatinsolvenzen wer-

den von Männern verschuldet
→   Nur bei 18 bis 25-jährigen liegt der 

Frauenanteil höher. Besonders be-
troffen: weibliche Alleinerziehende

→   Der Durchschnittsschuldenberg liegt 
bei 33.000 Euro

→   Häufigste Schuldenfalle bei Frauen 
ist der Versandhandel, bei Männern 
die Autofinanzierung

→   Nordrhein-Westphalen führt bei den 
absoluten Werten im regionalen Ver-
gleich

→   Relativ die meisten Pleitiers kommen 
aus Bremen: 307 Fälle auf 100.000 
Einwohner

→   Am wenigsten Pleiten sind in Bayern 
zu finden

>  Kennziffer: ecm22822
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Der deutsche Sportfachhandel erfreut 
sich einer positive Grundstimmung: 2010 
erzielte die Branche ein Umsatzplus von 
3,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Da-
bei hat sich der E-Commerce zum „Shoo-
ting Star“ der Vertriebsszene entwickelt. 
Laut Schätzungen des Verbands Deut-
scher Sportfachhandel fallen 19 Prozent 
des Gesamtumsatzes bereits auf Multi-
channel-Anbieter. Der deutsche Sportver-
sender Sport-Thieme bestätigt diese Ent-
wicklung. Das Unternehmen erreicht sei-
ne sportbegeisterte Kundschaft vermehrt 
über E-Commerce-Websites in mittlerwei-
le zehn europäischen Ländern; darüber 
hi naus werden in neun dieser Länder elf 

gedruckte Kataloge herausgegeben. 
Durch die Verlagerung des klassischen 
Kataloggeschäfts auf das Internet sah 
sich der Sportversender neuen Heraus-
forderungen gegenüber. Um Produktbil-
der und Ansichten in den Katalogen und 
auf der Website zu erstellen, nutzte Sport 
Thieme in der Vergangenheit verschiede-
ne technische Einzellösungen. Bei einem 
Verkaufssortiment, das rund 15.000 Pro-
dukte aus über 100 Sportarten umfasst, 
war der Workflow sehr aufwändig zu be-
treuen und erforderte hohe personelle 
Ressourcen. Ziel war es daher, die Pro-
zesse der dynamischen Bildererzeugung, 
E-Katalog-Erstellung und E-Video-Produk-

tion über eine einzige technische Platt-
form abzuwickeln.

Die Anforderungen an die neue Platt-
form waren hoch: Neben der Optimierung 
der Bildproduktion und -verwaltung sollten 
die Produktfotos der 15.000 Produkte aus 
dem Sortiment in größerer Vielfalt und ver-
besserter Qualität bereitgestellt werden. 
„Uns war klar, dass wir mit unseren Stand-
alone-Lösungen für die dynamische Bild-
erzeugung, Zoom, 360-Grad-Drehung und 
E-Videos an Grenzen stoßen“, sagt Frank 
Wenzel, E-Commerce-Manager bei Sport 
Thieme. Der Bildproduktionsprozess sei zu 
diesem Zeitpunkt umständlich und zeitauf-
wendig gewesen, so Wenzel. Produktma-
nager wählten für die Website Bilder aus, 
die vom Desktop-Publishing-Team manuell 
erstellt und in mehreren Formaten – mit 
einer zusätzlichen Aufnahme für den Zoom 
– gespeichert wurden. Im Content-Ma-
nagement-System musste jedem dieser 
Bilder manuell ein Name zugewiesen wer-
den. Sport Thieme habe damals zwei Bau-
stellen gehabt, erklärt Wenzel. Einerseits 
wollte man Kunden ein verbessertes Ein-
kaufserlebnis durch Produktbilder bieten 
und die Online-Produktvisualisierung mit 
interaktivem Zoom und Schwenk aufwer-
ten. Andererseits brauchte man im Bak-
kend ein effizienteres Verfahren für Bild-
produktion und -verwaltung.

Die Videos im 
Online-Shop lassen 

sich mit der Rich-Me-
dia-Lösung an die 

Bedürfnisse der Be-
sucher anpassen.

Sportsfreund, schau genau hin!
Doppelt  so schnel le Bi ldproduktion und drei  Prozent höhere Kaufraten:  Spor t -Thieme punktet in 
seinem Onl ine-Shop mit  der Rich-Media-Lösung von Scene7. 

von Vera Vaubel
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>   RICH-MEDIA-PLATTFORM

VON SCENE 7

Sport Thieme hat sich für die Rich-Media-
Plattform von Adobe Scene7 entschieden, 
um die medienübergreifenden Prozesse 
im Katalog- und Online-Handelsgeschäft 
abzubilden. Dank Scene7 lassen sich die 
Produkte in zahlreichen Bildvarianten – 
auch mit Zoomansichten – erstellen und 
ausliefern. Die manuellen Verfahren zum 
Speichern der zahlreichen Varianten jedes 
Produktfotos wurden eliminiert – aus nur 
einem hochaufgelösten Masterbild entste-
hen nun alle benötigten Versionen – also 
alle Farb- und Musteransichten der Pro-
dukte in sämtlichen Auflösungen, Bildgrö-
ßen und Bildformaten – allesamt in hoher 
Qualität. „Durch den zentralen Einsatz der 
Scene7-Plattform konnten wir unsere An-
forderungen im Backend und Frontend 
gleichzeitig lösen“, bestätigt Frank Wenzel. 
Die Arbeitsabläufe bei der Bildproduktion 
seien optimiert, gleichzeitig sei die Pro-

duktdarstellung auf der Website für die 
Kunden erheblich verbessert worden. 
Nicht zuletzt wurde das Einkaufserlebnis 
dank besserer, detailgenauerer und viel-
fältigerer Produktbilder und durch den 
Einsatz von E-Videos erheblich aufgewer-
tet. Ursprünglich sollte bei Sport-Thieme 
mit Adobe Scene7 lediglich der Bildpro-
duktionsprozess gestrafft werden – zum 
Einsatz kam die Rich-Media-Lösung dann 
auch für das Bereitstellen von Bildern, 
 Videos und elektronischen Katalogen. 
„Unsere Wahl fiel auf Scene7, weil uns da-
mit eine Rundumlösung für Bilder, Videos 
und elektronische Kataloge zur Verfügung 
steht“, so Frank Wenzel. Die E-Katalog-Lö-
sung von Scene7 wird bei Sport-Thieme 
bereits in zehn der elf Länder-Websites 
eingesetzt. Da sich aus den vorhandenen 
gedruckten Materialien auf einfache Wei-
se eine Webversion erstellen ließ, konnte 
Sport-Thieme seinen Katalogkunden ein 
Einkaufserlebnis nach Wahl bieten und so 
den Multichannel-Umsatz ankurbeln. „Die 
Kataloglösung funktioniert wirklich gut“, 
bestätigt Frank Wenzel. „Die PDFs für den 
Katalog werden automatisch generiert 
und reibungslos mit dem Shop verlinkt.

Sport-Thieme war schon im Jahr 1997 
mit einem Shop im Internet vertreten. Der 
E-Commerce-Pionier sieht sich nun auch 
für die Zukunft gut gerüstet, der Online-
handel ist heute im Unternehmen der 
größte Wachstumsmotor.   ■
>  Kennziffer: ecm22740

Fallstudie Sport-Thieme

Sport Thieme ist ein europäischer Versender von 
Sportartikeln für Schulen, Behörden und Vereine 

250 Mitarbeiter

DAS PROBLEM:
Erstellung der Bilder und Ansichten für 
Kataloge und Web sites sehr aufwändig, erforder-
te hohe personelle Ressourcen  

DIE ANFORDERUNG:
Bilderzeugung, E-Katalog-Erstellung und 
E-Video-Produktion über eine einzige technische 
Plattform abwickeln

DIE LÖSUNG:
Dank Adobe Scene7 Optimierung der Arbeits-
abläufe bei der Bildproduktion und erhebliche Ver-
besserung der Produktdarstellung auf der Website. 
Einkaufserlebnis wurde mit detailgenaueren, viel-
fältigeren Produktbildern und E-Videos erheblich 
aufgewertet. Bereitstellung der aufwändigen Sport-
Thieme Printkataloge über E-Katalog-Lösung von 
Scene7 nun auch als Webversion möglich.

DIE EINGESETZTE HARD- UND SOFTWARE:
Adobe Scene7-Plattform für Rich-Media: benutzer-
freundliches, optimiertes Publishing-System für 
medienübergreifende Workflows. Lösung für Unter-
nehmen in den Bereichen E-Commerce und Multi-
Channel-Marketing, um Kunden ein Kauferlebnis 
zu bieten und das Online-Geschäft voranzutreiben.

DER LÖSUNGSANBIETER:
Adobe Scene7, Max Childs, 
Tel.: +44 / 78 25 94 27 42, 
E-Mail: mchilds@adobe.com 

ANWENDERKONTAKT:
Sport-Thieme GmbH , Frank Wenzel
Tel.: 0 30 / 6 107 04 40, 
E-Mail: braeuer@sport-thieme.de

Frank Wenzel_
E-Commerce-Manager 
bei Sport-Thieme: 
„Das Einkaufserlebnis 
konnten wir dank bes-
serer, detailgenauerer 
und vielfältigerer Pro-
duktbilder und durch 
den Einsatz von E-
Videos erheblich auf-
werten.“
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Die Optimierung von Google-Rankings 
mit Videos wird immer beliebter. Die 
bereits zum zweiten Mal durchgeführte 
empirische Untersuchung von Video-
Counter.com bestätigt erneut, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Top-Rankings 
für ein Video dann signifikant zunimmt, 
wenn der Film auf vielen Videoportalen 
veröffentlicht wurde. 

Die Videotreffer der Ergebnisliste stamm-
ten aus 46 unterschiedlichen Videopor-
talen. Der Anteil von YouTube lag bei 
27,94 Prozent. Über 70 Prozent der Vi-
deoergebnisse in den Top 10 stammen 
von weiteren Videoportalen. Die beiden 
deutschen Videopor tale MyVideo 
(21,05 Prozent) und Clipfish (18,83 
Prozent) folgen auf Platz 2 und 3. 
 Untersucht wurde erstmalig das Ver-
hältnis zwischen der Anzahl der Treffer 
(131 Suchbegriffe) und der Anzahl der 
bei Google bekannten Video-Webdoku-
mente. Beispiel: Für Clipfish weist 
Google 495.000 Video-URLs aus, für 
YouTube mehr als das 600-fache mit 

SEO für Videos

Chancen auf  Google-Rankings liegen 
jenseits von YouTube

317.000.000 URLs. Zwar erzielte You-
Tube in der aktuellen Studie gleich 
138-mal eine Top-10-Platzierung, aller-
dings ist das Verhältnis zwischen der 
 Anzahl der Video-Webdokumente und 
den Top-Platzierungen bei Clipfish mit 
93 x Top 10 viel aussichtsreicher. 

Gleiches gilt für MyVideo mit 104 x 
Top 10 bei nun 1.900.000 bekannten 

URLs. ATV erreicht 1 x 
Top 10 bei gerade 
einmal 2.780 Video-
URLs. Hieraus kann 
man folgern, dass die 
zahlreichen YouTube-
Treffer lediglich da-
rauf beruhen, dass 
s ich  auf  YouTube 
mehr Inhalte befin-
den. Für das werben-
de Unternehmen er-
gibt sich daraus je-
doch kein Vor tei l . 
V ielmehr erhöhen 
sich die Chancen für 
e in gutes Google-
Ranking durch Up-
loads auf weitere Vi-
deoportale – denn 
diese finden sich re-

lativ (zur Anzahl der URLs) häufiger in 
Googles Top 10 als YouTube. Unter den 
Treffern mit Vorschaubild befanden 
sich Videos aus 16 unterschiedlichen 
Portalen. Der Anteil der YouTube-Videos 
lag hier bei 60,22 Prozent, gefolgt von 
MyVideo mit 15,47 Prozent und Clipfish 
mit 6,63 Prozent. Nach wie vor werden 
also überproportional häufig vor allem 
YouTube-Videoergebnisse mit Vor-
schaubild angezeigt. Wenn von einer 
Präferenz von YouTube in den Top 10 
bei Google.de die Rede sein kann, dann 
im Rahmen der Anzeige von Vorschau-
bildern.
>  Kennziffer: ecm22678

+++ Ticker +++ 

BROSCHÜRE: ELEKTRONISCHE 
RECHNUNGSABWICKLUNG 
Unternehmen können sich viel Arbeit er-
sparen, indem sie Rechnungen elektro-
nisch bearbeiten. Allerdings haben gerade 
kleine und mittlere Unternehmen mit der 
Umsetzung oft Probleme. Das Netzwerk 
Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) 
hat eine Reihe von Fallbeispielen zusam-
mengestellt, die Lösungen im Unterneh-
mensalltag aufzeigen. 
Die Broschüre kann unter www.ec-net.de/
e-rechnung heruntergeladen werden.

„SOFTWARE MADE IN GERMANY“ 
Für das Produkt emMida eCommerce Suite 
3, die Verkaufsabwicklungssoftware für den 
professionellen Online-Handel, bekam der 
Softwarehersteller  Speed4Trade vom Bun-
desverband IT-Mittelstand (BITMi) das Gü-
tesiegel „Software Made in Germany“.

SPEZIFIKATIONEN ZUR ANLIEFERUNG 
VON BEWEGTBILD-WERBUNG 
Der Online-Vermarkterkreis (OVK) hat das 
bestehende Cluster für Online-Werbefor-
mate um die Spezifikationen zur Anliefe-
rung von Bewegtbild-Werbung ergänzt. In 
Anlehnung an die internationalen IAB-
Standards setzt der OVK zudem auf eine 
branchenweite Adaption von VAST-Stan-
dards, um eine reibungslosere Abwicklung 
bei der Integration von Video-Werbekam-
pagnen zu gewährleisten. VAST steht für 
„Digital Video Ad Serving Template“ und ist 
eine Richtlinie gemäß IAB: Ein Video-Wer-
bespot im Internet wird in einem einzigen 
Format angeliefert. Die vorgeschlagene 
IAB-Richtlinie ermöglicht einen Ausliefe-
rungsstandard für In-Stream-Video-Wer-
bung (Pre-Roll, MidRoll, Postroll und Over-
layAd) durch die AdServer von Webseiten, 
Werbenetzwerken und Agenturen. 

„ASIEN FÜR PROFIS“ 
Der Gang nach Asien kann für den deut-
schen Unternehmer im Desaster enden, 
wenn er mit seinen eigenen Maßstäben 
und Erfahrungen an die neuen und für ihn 
fremden Märkte herangeht. 
Das Buch der beiden Autoren Tim Cole und 
Gunter Denk will helfen, Fragen zu beant-
worten, die jeder Mittelständler sich stellt, 
der nach Asien gehen will oder dort bereits 
vertreten ist: Welche Produkte sind in Asien 
wirklich gefragt? Wie finde ich das als deut-
scher Unternehmer heraus? Wie sind die 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen? 
(24,90 Euro, ISBN: 978-3-44642520-0)
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Umfrage Bewegtbild

Bewegtbild-Werbung 

nimmt weiter zu

Der Anteil an Bewegtbild-Werbung im In-
ternet wird in den nächsten zwei Jahren 
stark zunehmen. Über 94 Prozent der 
Teilnehmer der Befragung „Trend in Pro-
zent“ des Bundesverbands Digitale Wirt-
schaft (BVDW) gehen nämlich von einer 
deutlichen Steigerung der Nachfrage 
nach In-Stream Video Ads aus. 

Von den Befragten prognostizieren 
rund 53 Prozent eine starke Zunahme. 
Die Mehrheit der Befragten verspricht 
sich damit ein hohes Erfolgspotenzial 
von Bewegtbild-Werbung im Internet und 
bestätigt somit die bereits im Januar 
 gemachte Prognose der BVDW-Befra-
gung „Trends der digitalen Wirtschaft 
2011“, in der Bewegtbild-Werbung be-
reits als ein zentrales Trendthema be-
wertet wurde.

>   OPTIMALE LÄNGE: WENIGER 

ALS 19 SEKUNDEN 

Der Einsatz von Bewegtbild-Werbung 
wird dabei insbesondere als lohnend ein-
geschätzt, um Produkte neu einzufüh-
ren, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen 

sowie das Image des 
Unternehmens auf-
zuwerten. Nach Ein-
schätzung der Befrag-
ten eignet sich Be-
wegtbi ld-Werbung 
ebenfalls für das Errei-
chen von Marketing-
Zielen im Bereich der 
Erschließung neuer 
Zielgruppen, Steige-
rung des Marktanteils, 
Stärkung der Kunden-
bindung, Steigerung 
des Abverkaufs sowie zur Förderung des 
Kundendialogs. Eine entscheidende Rol-
le für das Erfolgspotenzial von In-Stream 
Video Ads spielt aber die Länge der Wer-
bespots. Die deutliche Mehrzahl der Be-
fragten (78 Prozent) geht davon aus, 
dass die optimale Länge von Bewegtbild-
Werbung in jedem Fall unter 19 Sekun-
den liegen sollte. Der größte Anteil be-
vorzugt sogar nur 10 bis 14 Sekunden 
lange Werbespots (32 Prozent). Sehr 
kurze Werbespots von unter 10 Sekun-
den werden nur von 20 Prozent der Be-
fragten befürwortet.

Das weitaus höchste Erfolgspoten-
zial wird Bewegtbild-Werbung zuge-
schrieben, die eigens für den Online-

Bereich erstellt wurde. Laut den Befrag-
ten liefert eine verkürzte Version eines 
TV-Werbespots nur mäßigen Erfolg. Da-
gegen gilt die direkte Adaption einer TV-
Werbung für den Einsatz im Internet als 
kaum erfolgversprechend. 

Eine weitere Erkenntnis der Studie: 
Vernetzung ist das zentrale Erfolgsre-
zept: Als zentrales Erfolgsrezept emp-
fehlen die Befragten eine mediale Ver-
netzung der Videospots. Nach ihrer Ein-
schätzung liefern nutzerfreundliche 
Werbeformate mit interaktiven Elemen-
ten und einer direkten Verlinkung auf die 
beworbenen Produkte und Dienstlei-
stungen eine hohe Erfolgsquote.
>  Kennziffer: ecm22679 

Datenschutz

Econda-Shop-Monitor 

in Magento-Shops

Nutzer der Open-Source-Shop-Lösung 
Magento können dank der neuen Ma-
gento Extension Market Ready Germany 
(MRG) Release 2.1.0 den  Econda-Shop-
Monitor einfach und schnell in ihr Shop-
System integrieren. Damit ist auch Web-
Analyse fester Bestandteil der Magento 
Extension und bietet deutschen Online-
Shops eine Lösung, die den Anforderun-
gen des strengen deutschen Daten-
schutzrechts Rechnung trägt. Das Modul 
wurde von  Symmetrics entwickelt und in 
Abstimmung mit Trusted Shops umge-
setzt. 
>  Kennziffer: ecm22814

Forderungsmanagement

SAF Connect zur 

Adressermittlung

 SAF Connect  für SAP heißt das neue An-
bindungsmodul, das die auf Forderungs-
management spezialisierte SAF entwik-
kelt hat und für eine professionelle 
Adressermittlung mit dem Debitor oder 
Kreditor in SAP verknüpft. Damit ist das 
Programm in der Lage, den gesamten 
Prozess der Adressermittlung in SAP ab-
zubilden. Darüber hinaus lassen sich 
mit SAF Connect für SAP automatisiert 
individuelle Workflows im SAP-System 
steuern. Das Tool soll damit eine Lücke 
zwischen SAP und dem Adressmanage-
ment-Tool von SAF schließen. 
>  Kennziffer: ecm22815

Mobile Payment

B+S Card Services 

weitet Portfolio aus

Payment-Anbieter  B+S Card Services 
vertreibt ab sofort auch eine Mobile-Pa-
yment-Lösung. Neben den Zahlungs-
dienstleistungen von B+S besteht das 
Produkt-Bundle aus einem mobilen Ter-
minal und einer Software. Die neue Ge-
samtlösung eignet sich für alle Bran-
chen, in denen Unternehmen ihre Leis-
tungen direkt vor Ort beim Kunden 
erbringen. Neben Logistik-Dienstleistun-
gen gehören hier insbesondere Hand-
werksbetriebe dazu. Zum Einsatz benö-
tigt man lediglich ein Smartphone und 
das mobile Zahlungsterminal.
>  Kennziffer: ecm22816
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ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

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

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
Wendelinstraße 1
50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 455 30 180
Fax: +49 (0)221 455 30 181
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 28.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 45 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 200 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
Wendelinstraße 1
50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 455 30 180
Fax: +49 (0)221 455 30 181
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 28.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 45 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 200 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.
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Anbieter und Dienstleister
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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

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

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

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

SaferpayTM

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

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

Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Dornach
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

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

internet24 GmbH
Bayrische Straße 18
01069 Dresden
Tel.: 0351/2112040
Fax: 0351/2112020
E-Mail: info@internet24.de
Internet: www.internet24.de

Als Premium-Business-Hoster stellt internet24 neben klassischen Webhosting- und Servertarifen vor 
allem individuelle Serverlösungen (Lastverteilung, Hochverfügbarkeit) bereit.
Aktueller Trend im Serverbereich sind „Managed Server“, bei denen die gesamte Server-Administration 
durch das Technik-Team von internet24 erfolgt, ohne dass auf die individuelle Konfiguration des 
Servers verzichtet werden muss. Beim „Managed Server“ werden alle notwendigen Systemupdates und 
Sicherheitspatches durch internet24 eingespielt. Neben der Hardware-Überwachung erfolgt auch das 
Monitoring aller Dienste auf dem System und im Falle einer technischen Störung die Beseitigung 
durch internet24.de (24/7).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

Shoplösungen
Online Marketing

ePayment       ePayment       ePayment
Personalisierung

Webanalyse
Hosting
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Seit einiger Zeit wird Cloud Computing 
mit wachsender Intensität diskutiert. 
Häufig erscheint es als Allheilmittel ge-
gen sämtliche Probleme der IT, von der 
wachsenden Komplexität über den Ener-
gieverbrauch der Rechenzentren und 
den Platzbedarf der Server bis zum Kos-
tendruck. Vielleicht sind die Erwartun-
gen deshalb so hoch, weil es sich beim 
Cloud Computing weniger um eine revo-

lutionäre Technologie als um ein 
alternatives Modell für die Nut-
zung und Abrechung von IT-Leis-
tungen handelt. Die Vorteile für 
Unternehmen liegen auf der Hand: 
Durch die Konzentration von Res-
sourcen und ortsunabhängige, 
virtualisierte Bereitstellung der IT 
lassen sich Skalen- und Synergie-
effekte erzielen. Seitdem ent-
sprechend hohe Bandbreiten in 
Netzen verfügbar sind, ist dieses 
Verfahren für standardisierte An-
wendungen wie E-Mail-Services, 
Social-Media-Plattformen, aber 
auch für die Suchmaschinen, eta-
bliert. Kein privater Anwender 
muss heute einen eigenen E-Mail-
Server implementieren und admi-

nistrieren – via Cloud kann er Ressour-
cen in einem Umfang und einer Leis-
tungsfähigkeit nutzen, wie sie ihm bei 
einer in eigener Regie betriebenen Lö-
sung nicht annähernd zugänglich wären. 
Dass man dafür nicht nur so gut wie kei-
ne technischen Voraussetzungen erfül-
len, sondern in der Regel auch keine 
Vorleistungen oder Vorab-Investitionen 
tätigen muss, macht die Sache häufig 
wirtschaftlich umso interessanter. 

>   STANDARD-ANWENDUNGEN

Mittlerweile steht auch für Unternehmen 
ein Cloud-Portfolio auf verschiedenen 
Ebenen zur Verfügung. Software as a 
Service (SaaS), Platform as a Service 
(PaaS) und Infrastructure as a Service 
(IaaS) sind zu nennen. Das Angebot der 
Cloud-Provider reicht von der Verfügbar-
keit von Speicherplatz bis zum Betreiben 
kompletter ERP-Anwendungen. Aller-
dings haben Unternehmen im Gegen-
satz zu privaten Nutzern an das Cloud 
Computing andere, weitergehende An-
forderungen. Hier hat sich für das Cloud 
Computing vor allem die Frage nach der 
Sicherheit als kritischer Punkt heraus-

kristallisiert. Offenbar ist für viele IT-Ver-
antwortliche die Vorstellung, die eigenen 
Daten einer „Wolke“ zu übertragen– vor-
sichtig formuliert – gewöhnungsbedürf-
tig. Bei der Frage nach der Sicherheit 
des Cloud Computing muss man diffe-
renzieren – zunächst sind technische 
und juristische Aspekte zu unterschei-
den. In rein technischer Hinsicht ist klar, 
dass die Verbindung einer Unterneh-
mens-IT zur Außenwelt immer ein Risiko 
darstellt, einfach dadurch, dass ein Ka-
nal nach außen besteht, über den unbe-
fugte Prozesse laufen können. Eine ab-
geschottete, physikalisch isolierte IT ist 
unangreifbar – aber natürlich auch völlig 
unpraktikabel, schließlich soll sich eine 
IT ja nicht nur mit sich selbst beschäfti-
gen. Kein Unternehmen kommt heute 
ohne solche Verbindungen nach außen 
aus, etwa für die Anbindung von Nieder-
lassungen oder die Kommunikation mit 
Kunden. 

>   SICHERHEITSFACETTEN

Natürlich können Verbindungen heute 
wirksam geschützt werden und die Ab-
wehr unbefugter Zugriffe gehört daher 

Sicherheit beim Cloud Computing

Sicherheit in der Cloud ist ein Dauer thema. Mit dedizier ten Enterprise-Cloud-Lösungen können 
Unternehmen mit ihrem Provider Vereinbarungen zur Lokalisierung von Daten und Applikationen tref-
fen. So sind Cloud-Systeme in der Lage, individuelle Sicherheitsanforderungen zu er füllen.

von Diethelm Siebuhr
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in jedem Unternehmen zum Alltag der 
 IT-Sicherheit und ist keine Neuerung der 
Cloud-Welt. Dass auf den Systemen 
 eines Cloud-Providers die Daten vieler 
Unternehmen gleichzeitig verarbeitet 
werden, ändert nichts an der grundsätz-
lichen Sicherheitslage. Allenfalls die Fol-
gen einer eventuellen Sicherheitspanne 
unterscheiden sich, weil davon mögli-
cherweise eine ganze Reihe von Unter-
nehmen betroffen sein könnte. Insofern 
werden die Service Provider zur Begren-
zung von Risiken natürlich einen beson-
ders hohen Aufwand betreiben. 

Dabei sind Cloud-Provider im Blick 
auf das technisch realisierte Sicher-
heitsniveau vielen Unternehmen sogar 
überlegen. IT-Sicherheit ist ein überaus 
komplexes Thema geworden, das viel 
Know-how und Erfahrung erfordert. Gro-
ße Unternehmen verfügen meist über 
die entsprechenden Experten, dagegen 
ist es für mittelständische Anwender ein 
großer Aufwand, den Anschluss an die 
sich schnell ändernden Technologien zu 
halten. Für sie ist es dann in der Tat si-
cherer, den Schutz der eigenen IT einem 
Provider anzuvertrauen, der sich darauf 
spezialisiert hat. 

>   DIE TECHNISCHE SICHER-

HEIT IST KEIN PROBLEM

Allerdings ist beim Cloud Computing 
auch nicht die technische Sicherheit das 
zentrale Problem. Fälle von unbefugten 
Zugriffen sind selten und lassen sich 
meist auf missbräuchliche Nutzung 
durch befugte Nutzer zurückführen, bei-
spielsweise, wenn Vorschriften nicht 
eingehalten werden. Auch diese Proble-
matik ist keine Besonderheit des Cloud 
Computing, sondern stellt sich für jeden 
IT-Service. Das Problem ist die nach wie 
vor bestehende Rechtsunsicherheit, die 
letzten Endes durch die Existenz ver-
schiedener nationaler Anforderungen 
für im Kern global angelegte Prozesse 
verursacht ist. Cloud Computing ist 
ortsunabhängig, die Cloud-Provider ver-
lagern ihre Ressourcen nach Effizienz-
kriterien, wobei sie aus Gründen des 
 Disaster Recovery sogar für eine mög-

lichst weite Verteilung sorgen müssen. 
Damit unterliegen die Ressourcen ver-
schiedenen staatlichen Regelungen – 
und damit hat das Cloud Computing ein 
Strukturproblem. Es ist ja nicht so, dass 
Daten außerhalb Deutschlands nicht 
technisch auf höchstem Niveau ge-
schützt werden könnten, aber es können 
eben vor Ort, etwa in den USA, Vorschrif-
ten bestehen, die einen Service Provider 
dazu verpflichten, den örtlichen Behör-
den Daten zugänglich zu machen, wäh-
rend im Land, in dem der Kunde seinen 
Sitz hat, genau dieses nicht zulässig ist.

>   ACHTUNG BEI ÜBERMITTLUNG 

VON PERSONENDATEN

In diesem Fall haben beide Partner – 
Provider und Kunde – ein Problem. So 
ist die Übermittlung personenbezogener 
Daten in Staaten außerhalb der EU häu-
fig nur mit Einschränkungen oder gar 
nicht zulässig, und auch das Schweizer 
Bankgesetz schreibt vor, dass bestimm-
te Daten die Schweiz nicht verlassen 
dürfen. Derartige Vorschriften gehen nur 
vordergründig auf nationale Empfind-

lichkeiten in Bezug auf den Datenschutz 
zurück, denn dahinter stehen durchaus 
handfestere Interessen: Auch US-Unter-
nehmen dürfte es schließlich nicht ge-
fallen, wenn beispielsweise chinesische 
Behörden die Herausgabe ihrer Daten 
durch ein in Wuhan angesiedeltes Cloud-
Rechenzentrum verlangen würden, auch 
wenn dies in völligem Einklang mit den 
dortigen Gesetzen erfolgen würde. So-
lange es keine international verbindli-
chen Regelungen gibt – und davon ist 
die IT weit entfernt – ist dieses Struktur-
problem des Cloud Computing in dieser 
Form nicht lösbar. Gerade für unterneh-
menskritische Anwendungen kommt 
Cloud Computing also zunächst einmal 
– jeden-falls solange man es als Public 
Cloud versteht – nicht in Frage, und Un-
ternehmen, die für ihre Tätigkeiten auf 

Zertifizierungen für ihre IT angewiesen 
sind, müssen hier ebenfalls passen. 

Insofern ist die praktische Zurück-
haltung vieler Unternehmen bei der Rea-
lisierung von Cloud-Projekten durchaus 
nachvollziehbar und alles andere als ei-
ne bloße Befindlichkeit. Konkret heißt 
das, dass Public Cloud Services für be-
stimmte Anwendungsszenarien, aber 
auch für einige Branchen auf absehbare 
Zeit keine Option darstellen. Wie er-
wähnt, nicht weil Sicherheit nicht tech-
nisch machbar wäre, sondern weil sie 
sich mit zahlreichen Compliance-Vor-
schriften nicht verträgt. Alle anderen 
derzeit noch offenen Fragen des Cloud 
Computing, etwa das Lösche  von Daten 
nach Vertragsende oder das Prozedere 
im Fall der Insolvenz eines Providers, 
sind demgegenüber lösbar. 

>   STRUKTURPROBLEME

Mit dem Dilemma ist umgekehrt auch 
ausgedrückt, wie Cloud Computing den-
noch eingesetzt werden kann – schließ-
lich bleiben die technisch-wirtschaftli-
chen Vorteile dieses Modells trotz der 

Compliance-Problematik ja bestehen. Es 
kommt darauf an, was man mit Cloud 
Computing erreichen will. Private Clouds 
verbinden die Vorteile von unterneh-
menseigenen Netzen mit den Vorteilen 
des Cloud Computing, weil hier die Provi-
der im Unterschied zu den Public Clouds 
wie Amazon EC2, Google oder Microsoft 
Azure – die mit Cloud Computing ge-
meint sind – dedizierte Ressourcen zur 
Verfügung stellen. Der Begriff „Private 
Cloud“ ist zwar etabliert, allerdings et-
was unglücklich, weil er das Missver-
ständnis nahelegt, es ginge um private 
Daten und Anwendungen. Treffender 
wäre es, von „dedizierten Clouds“ oder 
von „Enterprise Cloud Services“ zu spre-
chen.  In diesem Konzept nimmt der Pro-
vider eine physikalische Trennung zwi-
schen den Ressourcen seiner Kunden 

Cloud Computing hat viele Spielarten, 
etwa Software as a Service (SaaS), Platform as a Service 
(PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS).
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 Systemen erreichen will und welche Ri-
siken damit verbunden sind; auf dieser 
Basis kann er mit dem Provider geeigne-
te Kontrollen und Reporting implemen-
tieren und so auch Zertifizierungen er-
reichen. Im Enterprise Cloud Computing 
geht es um individuelle Lösungen, nicht 
um einen Service von der Stange; es 
kommt daher in hohem Maße auf die 
enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Kunden und dem Dienstleister an, der 
auch über Fachleute verfügen muss, die 
sich in den Geschäftsprozessen der An-
wender auskennen. Etliche Dienstleister 
sind ohnehin zertifiziert nach der inter-
nationalen Informationssicherheitsnorm 
ISO 27001 und nach ISO 9001 hinsicht-
lich des Qualitätsmanagements. Davon 
ausgehend können sie auch mit ihrem 
Kunden anwendungsspezifische Zertifi-
zierungen erarbeiten und die Audits 
durchführen, beispielsweise für PCI DSS 
oder SAS 70. Solche Zertifizierungen 

sind unerlässlich, wenn es um hochkriti-
sche Daten geht, beispielsweise die Ver-
arbeitung von Kreditkarten daten. Die 
technische Grundlage dafür liefert aber 
die physikalische Trennung von anderen 
Kunden-Ressourcen in der Enterprise 
Cloud. Sie ist die technische Basis, die 
individuelle Sicherheit beim Cloud Com-
puting.   ■
>  Kennziffer: ecm22558

>  ANGEPASSTES

SICHERHEITSNIVEAU

Folgendes Beispiel verdeutlicht dies: Für 
den Zugriff auf die ausgelagerten Diens-
te braucht man in der Regel Zugangs-
daten. Diese können in die Hände eines 
Angreifers fallen, wenn ein Kunde des 
Public-Cloud-Anbieters in diesem Be-
reich keine technischen oder organisa-
torischen Kontrollen implementiert hat 
– obwohl der Public-Cloud-Anbieter sei-
nerseits ein hohes Sicherheitsniveau 
unterstützt. Auch wenn der Dienstleister 
komplexe Passwörter fordert und eine 
sichere Verbindung zur Verfügung stellt, 
wird die gesamte Sicherheitskette aus-
gehebelt und die Daten der anderen 
Nutzer des Services sind ebenfalls ge-
fährdet; wobei es im Einzelfall auf die 
implementierten technischen Maßnah-
men zur Segmentierung einzelner Kun-
den ankommt. 

Die Wahrscheinlichkeit und der Impact 
des Risikos steigen insofern bei der Pu-
blic Cloud mit der Anzahl der Anwender. 
Private oder Enterprise Clouds bieten 
ein höheres und definiertes Sicherheits-
niveau, aber sie können aufgrund des 
höheren Aufwands, den Provider haben, 
natürlich nicht die Kostenvorteile von 
Public Clouds bieten. Für viele Anwender 
ist aber nicht der Kostenaspekt primär, 
sondern der Zugewinn an Flexibilität und 
Skalierbarkeit, beispielsweise für die Ab-
deckung von geschäftsbedingten Spit-
zenlasten. Diese Skalierbarkeit lässt 
sich in der Enterprise Cloud realisieren, 
definitionsgemäß nur innerhalb eines 
Kunden-Portfolios, etwa für verschiede-
ne Plattformen oder Applikationen ein 
und desselben Kunden – und damit 
Compliance-konform. In diesem dedi-
zierten Enterprise-Cloud-Service lässt 
sich ein Sicherheitsniveau umsetzen, 
das an die Anforderungen angepasst ist. 
Der Cloud-Kunde muss klare Vorstellun-
gen da rüber haben, was er mit den 

vor – es sind also weder Daten und Ap-
plikationen mehrerer Kunden auf einem 
Server, noch können die Daten und Ap-
plikationen von einem Rechenzentrum 
an ein anderes verlagert werden. Der 
Cloud-Kunde weiß also immer, wo sich 
seine Daten befinden und kann pro-
blemlos seine Vorschriften ein halten. 
Derartige Vereinbarungen müssen alle 
Aspekte umfassen, also auch die Siche-
rung von Daten im Rahmen von Disas-
ter-Recovery-Szenarien abdecken – die 
Backup-Rechenzentren dürfen dann nur 
in bestimmten Ländern stehen. 

>   SICHERHEIT IN DER            

ENTERPRISE CLOUD

Da die Sicherheit in der Enterprise Cloud 
für die Unternehmen transparent ist, be-
steht die Möglichkeit, dass Provider und 
Kunden zusammen ein Sicherheitsniveau 
entsprechend der individuellen Risikolage 
ge stalten. Dies ist bei der Public Cloud 
nicht möglich – hier realisiert der Anbieter 
ein bestimmtes Standard-Sicherheitsmo-
dell, das für alle Nutzer gilt. Anwender mit 
unterschiedlichen und individuellen Risi-
kosituationen und unterschiedlichen in-
nerbetrieblichen Sicherheitsmaßnahmen 
nutzen den Cloud-Service. Ist ein Unter-
nehmen beteiligt, dessen innerbetrieb-
liche Kontrollmaßnahmen schwach sind, 
so kann dies die gesamten Sicherheits-
mechanismen aufheben, obwohl der 
 Public-Cloud-Anbieter ein hohes Sicher-
heitsniveau zur Verfügung stellt.

Mit biometrischen Verfahren wie dem Iris-Scan können Rechenzentren 
 sicherstellen, dass nur autorisierte Personen Zugang haben. 

Viele Cloud-Dienstleister sind zertifi ziert nach den ISO-Richtlinien für 
Qualitätsmanagement ISO 27001 und ISO 9001. Davon ausgehend 
lassen sich aber auch kundenspezifi sche Zertifi zierungen erarbeiten. 

„cloud ist Trend“

Cloud Computing in Deutschland gewinnt 
an Bedeutung, meint aktuell die IDC-Stu-
die „Transformation der Unternehmens-IT 
auf dem Weg in die Cloud, Deutschland 
2011“. Mehr als zwei Drittel der hier be-
fragten Unternehmen fassen bereits eine 
Cloud-Strategie ins Auge. 29 Prozent der 
Befragten wollen Cloud Services in so 
vielen Bereichen als möglich nutzen, 41 
Prozent streben den Einsatz bei Teilen 
der IT an. 17 Prozent haben noch keine 
konkreten Pläne, wären aber in Zukunft 
dafür offen. Sieben Prozent haben sich 
noch nicht mit dem Thema befasst. 
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Die Wahl eines Hostingproviders ist für 
viele Kunden nicht einfach. Oftmals ist es 
nur für Experten möglich, Angebote an-
hand von technischen Parametern und 
Tarifeigenschaften zu unterscheiden. Als 
Grundlage für den Vergleich verschiede-
ner Anbieter und Angebote sind Service 
Level Agreements (SLA) geeignet, die zu-
gesicherte Leistungseigenschaften und 
die Leistungsqualität im Hosting-Bereich 
beschreiben und damit für den Kunden 
transparent machen. In Service Level 
Agreements für Webhosting oder Server 

werden in der Regel die Verfügbarkeits-
garantien für die Internet-Anbindung 
und die Hardware, die Zeit für einen 
möglichen Austausch der gesamten 
Hardware sowie Reaktionszeiten und 
geplante Wartungsfenster definiert. 
Gleichzeitig wird in SLA festgelegt, was 
passiert, wenn die vereinbarten Leis-
tungseigenschaften vom Provider nicht 
erfüllt werden.

Um hohe Verfügbarkeit der Internet-
anbindung an das Rechenzentrum des 
Providers sicherstellen zu können, ist in 
jedem Fall eine multiredundante Internet-
anbindung an mindestens zwei oder bes-
ser mehrere voneinander unabhängige 
Internet-Carrier notwendig. Im Falle einer 
Störung eines Internet-Carriers müssen 
genügend Ressourcen vorhanden sein, 
um den Datentransfer weiterhin zuverläs-
sig gewährleisten zu können. Eine garan-

tierte Verfügbarkeit der Internetanbin-
dung sollte bei mindestens 99,9 Prozent 
oder besser noch bei 99,99 Prozent im 
Jahresmittel liegen.

>   HOHE VERFÜGBARKEIT 

DER HARDWARE

Um eine hohe Verfügbarkeit der Hard-
ware garantieren zu können, ist es erfor-
derlich, dass Hardware genutzt wird, die 
für den Einsatz im Dauerbetrieb für Re-
chenzentrumsdienste geeignet ist und 

dass alle kritischen Serverkomponenten 
redundant ausgelegt sind, so dass der 
Ausfall einzelner Komponenten keine 
Auswirkung auf die Gesamtverfügbarkeit 
der Hardware hat. Von Providerseite wird 
für Einzelsysteme üblicherweise eine Ver-
fügbarkeit von 99 Prozent oder besser 
99,5 Prozent im Jahresmittel garantiert. 
Eine höhere Verfügbarkeit der Hardware 
erreicht man nur durch den Einsatz re-
dundanter Serversysteme, bei denen 
auch der Ausfall eines kompletten Servers 
abgefangen wird. Die Hardware-Aus-
tauschgarantie regelt den Fall, dass auf-
grund eines Hardware-Defekts ein Aus-
tausch einzelner Serverkomponenten 
oder im schlimmsten Fall der Austausch 
der gesamten Serverhardware notwendig 
ist. Dies sollte innerhalb von vier Stunden 
möglich sein, setzt aber voraus, dass der 
Provider direkten Zugriff auf die Server-

systeme hat und im Störungsfall 
direkt eingreifen kann. Eine techni-
sche Störung kann nie 100-prozen-
tig ausgeschlossen werden, muss 
aber durch das vom Provider durch-
geführte Monitoring früh erkannt 
und mit höchster Priorität wieder 
beseitigt werden. Eine Erstreaktion 
sollte innerhalb von maximal 30 
Minuten erfolgen, bedeutet aber 
nicht, dass jede Störung in dieser 
Zeitspanne beseitigt werden kann. 
Von Providerseite müssen gele-
gentlich Wartungsarbeiten am Ser-
versystem vorgenommen werden, 
die zeitweise zur Nichtverfügbar-
keit der Internetseiten führen kön-
nen. Solche planbaren Wartungs-
arbeiten sollten jedoch immer früh-
zeitig angekündigt werden und in einer 
Zeit erfolgen, in der wenige Zugriffe auf 
die Internetseiten erfolgen. Werden die 
mit dem Provider vereinbarten Verfüg-
barkeitsgarantien nicht eingehalten, hat 
der Kunde Anspruch auf Vertragsstrafen 
(Pönale), die ebenfalls in den SLA defi-
niert sind. Grundsätzlich kann der Provi-
der aber nur für Störungen haftbar ge-
macht werden, die in seinem Verantwor-
tungsbereich liegen. Ausgeschlossen 
von der Haftung sind in der Regel Ausfäl-
le, die vom Kunden verursacht werden, 
allgemeine Routing-Probleme oder An-
griffe auf die Rechenzentrumsinfrastruk-
tur des Providers. SLA sind ein wichtiges 
Entscheidungskriterium bei der Provi-
derwahl. Sie sollten vom Kunden sorg-
fältig geprüft werden.  ■
>  Kennziffer: ecm22572

Eine garantierte Verfügbarkeit der Internetanbindung sollte bei 
mindestens 99,9 Prozent oder besser bei 99,99 Prozent im Jahres-
mittel liegen. Redundante Systeme liegen sogar noch besser.

SLA: Entscheidungsgrundlagen 
für die Provider-Wahl

Der kleinste gemeinsame Nenner bei  Angeboten unterschiedl icher Host ingprovider
sind die so genannten Service Level  Agreements (SLA).  Sie können deswegen die Auswahl 
des geeigneten Providers durchaus er leichtern. 

von Lars Schaarschmidt



42         e-commerce-magazin   05/11 www.e-commerce-magazin.de

Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  PRODUKTE & NEWS

Der Lehrstuhl für Informations- und Kom-
munikationsmanagement der Techni-
schen Universität Berlin hat im Auftrag 
des SIBB, dem IKT-Branchenverband der 
Hauptstadtregion, eine Online-Befragung 
zur Nutzung von Cloud Computing bei 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) der IKT-Branche durchgeführt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich die KMUs 
nicht nur intensiv mit dem Thema be-
schäftigen, sondern zu zwei Dritteln be-
reits Cloud-Dienste in Anspruch nehmen 
oder selbst anbieten. Insbesondere bei 
„Software as a Service“ (SaaS) sehen die 
Befragten den größten Nutzen für das 
eigene Geschäft, gefolgt von „Infrastruc-
ture as a Service“ (IaaS) und „Platform 

SIBB und TU Berlin

Cloud Computing gehört die Zukunft

as a Service“ (PaaS). Ein großes Hemm-
nis stellt für die KMUs die Bindung an ei-
nen Anbieter dar. 

Die Nutzung von Cloud-Angeboten 
korreliert mit der Unternehmensgröße: 
Alle befragten Unternehmen mit einem 

Umsatz von weniger als einer Million Eu-
ro haben bereits entsprechende Lösun-
gen im Einsatz. Von den Unternehmen 
mit einem Umsatz zwischen einer und 
20 Millionen Euro setzt bereits die Hälfte 
auf Cloud-Lösungen, bei den Unterneh-
men ab 20 Millionen Euro Umsatz liegt 
die Verbreitung bei 30 Prozent. 

Die Umfrage zeigt, dass die KMUs 
der Region Berlin-Brandenburg kaum 
Vorbehalte in Sachen IT-Sicherheit und 

CA Technologies

Sackgasse in der 

Cloud? 

 CA Technologies, Anbieter von IT-Ma-
nagement-Software- und -Lösungen, und 
das Ponemon Institute, ein Forschungs-
institut mit Schwerpunkt auf Datenschutz 
und Informationssicherheit, veröffentli-
chen eine Studie zur Sicherheit in der 
Cloud. Wie die Studie zeigt, sind sich An-
bieter und Anwender beim Thema Cloud-
Sicherheit im Blick auf den Fokus, die 
Priorität und die Verantwortlichkeit nicht 
einig. Deshalb ist zu erwarten – so das 
Fazit der Studie – dass Anbieter und An-
wender von Cloud-Lösungen beim The-
ma Sicherheit in eine Sackgasse steuern. 
Die Studie mit dem Titel „Security of 
Cloud Computing Providers“ macht deut-

lich, dass Cloud-Anbieter einen stärke-
ren Fokus auf Kostenreduzierung und 
schnelle Einführung legen – die zwei 
Hauptgründe für eine Migration in die 
Cloud – als auf Sicherheit. Die Mehrheit 
der Cloud-Anbieter (79 Prozent) stellen 
nur zehn Prozent oder weniger an IT-Res-
sourcen für Sicherheit oder Kontroll-Akti-
vitäten bereit. Dieses Ergebnis korre-
spondiert mit einer weiteren Aussage: 
Weniger als die Hälfte der befragten An-
bieter stimmen zu oder voll zu, dass Si-
cherheit Priorität hat. Die wichtigsten Er-
gebnisse der Studie in Kürze: 
→   Weniger als 20 Prozent der Cloud-An-

bieter in den USA und Europa schät-
zen das Thema Sicherheit als Wettbe-
werbsvorteil ein. Weniger als 30 Pro-
zent der Befragten sehen Sicherheit 
als große Verpflichtung. Weniger als 

+++ Ticker +++ 

BSI: ECKPUNKTEPAPIER CLOUD COMPUTING 
Das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) hat „Sicherheits-
empfehlungen für Cloud-Computing -
Anbieter“ veröffentlicht. Auf diese Weise 
will das BSI eine Grundlage für den sach-
gerechten Austausch zwischen Cloud-
Computing-Anbietern und Cloud-Anwen-
dern bieten. URL zum Download: 
https://www.bsi.bund.de/cloud

BUCHTIPP: „RATGEBER DOMAIN-NAMEN“
Wie finde ich einen guten Namen? 
Wie lauten die goldenen Regeln des 
Domain-Rechts? Was ist bei der Regi-
strierung einer Internet-Adresse zu be-
achten? Der Ratgeber beantwortet 
hundert wichtige Fragen rund um Inter-
net-Domains 
(ISBN:978-3-891-73893, 14,90 Euro ).

BUCHTIPP:  „CHANGE MANAGEMENT“
In der Theorie des Change Managements 
gibt es zahlreiche Patentrezepte, schem-
tische Stufenpläne und fragwürdige Rat-
schläge. Doch häufig stellen sich in der 
Praxis andere Probleme als die in der Li-
teratur beschriebenen und die gegebe-
nen Hinweise greifen nicht. Vor diesem 
Hintergrund hat Autor Willibert Schleuter 
sieben zentrale Irrtümer herkömmlichen 
Change Managements relativiert. 
(ISBN 978-3-593-39135-9, 39,90 Euro)

Compliance haben. So geben 75 Pro-
zent der Cloud-Nutzer an, dass sie die 
Sicherheitsvorkehrungen und -maßnah-
men bei externen Anbietern höher ein-
schätzen als bei sich selbst. 76 Prozent 
sind zudem überzeugt, dass Comp-
liance-Anforderungen dem externen Be-
zug von Dienstleistungen nicht im Wege 
stehen. 

Das starke Marktwachstum im Be-
reich der Cloud-Computing-Services 
führt zu einer wachsenden Zahl von An-
bietern. Während die Leistungen der gro-
ßen Anbieter und Cloud-Pioniere allge-
mein geläufig sind, bleiben die Diens te 
kleinerer Anbieter oft unbekannt. In die-
sem Punkt bestätigt die Studie die Er-
gebnisse des BMWi-Aktionsprogramms 
Cloud Computing von 2010. „Die kleine-
ren und mittleren Cloud-Anbieter bieten 
häufig sehr spezialisierte Anwendungen 
für verschiedenste Branchen an. Hier be-
steht noch Nachholbedarf, etwa dabei, 
strukturierte Angebote zu schaffen, den 
Bekanntheitsgrad zu erhöhen und mit 
Anbietern aus angrenzenden Anwen-
dungsfeldern zu kooperieren“, weiß der 
SIBB-Vorstandsvorsitzende Christian 
Köhler um die Problematik. 
>  Kennziffer: ecm22675
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Sitecore CMS Azure Edition bringt Web Con-
tent Management in die Microsoft Cloud. 
Die Zusammenarbeit zwischen Sitecore als 
WCMS-Hersteller und Microsoft Cloud-An-
bieter ist eng, denn die .Net-Technologie-Ex-
perten von Sitecore unterstützen Microsoft 
offiziell bei der Weiterentwicklung der Cloud 
Services. Der Transfer von Websites in die 
Cloud funktioniert einfach und zuverlässig. 
Redakteure merken keinen Unterschied. Sie 
arbeiten wie gewohnt auf ihrem lokalen, 
Firewall-geschützten Server an der Content-
Erstellung und -Pflege. Die Konvertierung 
und Übertragung der Websites und SQL Da-
tenbank in die Azure-Datencenter erfolgt auf 
Knopfdruck aus der WCMS-Oberfläche. Zeit 
geht nicht verloren: Das Deployment in die 
Cloud ist schnell abgeschlossen. 

Die öffentlichen Web Server stehen dann in 
der Cloud auf der Windows Azure-Plattform 
zur Verfügung. Das Microsoft Content Deli-
very Network (CDN) besteht aus sechs Da-
tencentern und 24 physikalischen Knoten-
punkten, die weltweit verteilt und rund um 
die Uhr zur Verfügung stehen. Reports und 
Analysetools stehen dem Betreiber webba-
siert in einem Portal zur Verfügung. Die de-
zentrale und redundante Datenhaltung in 
den globalen Datencentern (alle Daten wer-
den dreifach repliziert) bietet ein Plus an 
Ausfallsicherheit, die sich ein Unternehmen 

mit einem eigenen Rechenzentrum kaum 
leisten kann. Dieser hybride Ansatz aus lo-
kaler Web-Content-Erstellung und Web-Con-
tent-Abruf in der Cloud ist damit beispiels-
weise für vertriebsorientierte Websites mit 
wechselnden Lasten oder auch für kleinere 
IT-Abteilungen besonders geeignet. Schnell 
wachsende E-Commerce-Anwendungen, 
Online-Shops und internationale Websites 
lassen sich etwa mit Hilfe der Cloud flexibel 
und ohne größere Investitionen ausbauen 
und an steigendem Umfang und Traffic  an-
passen. Auch Anbieter, die ad-hoc Lastspit-
zen ausgleichen müssen, können in der 
Cloud zusätzliche Kapazitäten abrufen, oh-
ne diese auf- und wieder abbauen zu müs-
sen. Ob zum Weihnachtsgeschäft, zur Pro-
dukteinführung, bei umfangreichen Online-
Kampagnen oder auch in Krisen – immer, 
wenn schnell zusätzliche Kapazitäten im 
Web benötigt werden, stehen diese in der 
Cloud zur Verfügung.  

 Sven Lehmkuhl, Geschäftsführer  Sitecore 

27 Prozent sind überzeugt, dass ihre 
Cloud Services Kundeninformationen 
tatsächlich schützen und sichern. 

→   Der Großteil der Cloud-Anbieter (69 
Prozent) glaubt, dass für die Sicher-
heit hauptsächlich die Cloud-Nutzer 
verantwortlich sind. Das steht im Ge-
gensatz zu deren Angaben: Nur 35 
Prozent von ihnen fühlen sich für die 
Sicherheit verantwortlich. 16 Prozent 
der Anbieter sind der Meinung, dass 
Sicherheit in die gemeinsame Verant-
wortung beider Marktteilnehmer fällt, 
während 33 Prozent der Nutzer mei-
nen, dass die Verantwortung geteilt 
werden sollte. 32 Prozent der Anbieter 
wie auch der Nutzer sind der Ansicht, 
dass die Cloud-Anbieter allein für die 
Sicherheit verantwortlich sind. 

>  Kennziffer: ecm22677

  Avery Dennison

Durchsatz und 

Produktivität

Die Printer Systems Division von   Avery 
Dennison, einem Anbieter für Druck- und 
Etikettierlösungen in Fertigung und Lie-
ferkette, hat ihr Angebot rund um die so 
genannte AP-Serie mit einer neuen Gene-
ration des AP 5.4 und der Neuvorstellung 
des AP 5.6, einer Lösung mit noch umfas-
senderen Druckfunktionen, weiter ausge-
baut. Sie lassen sich als Thermo- oder 
Thermotransferdrucker verwenden. 

Mit der AP-Serie will das Unterneh-
men noch mehr Effizienz und Produktivi-
tät sowie die bessere Rückverfolgbarkeit 
von Gütern besonders im Lebensmittel- 
und Logistiksegment gewährleisten.
>  Kennziffer: ecm22691

Web Content Management 

in der Cloud
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Management OPTIMIZE YOUR STRATEGY  TELEFON-DIREKT-MARKETING

Im Jahr 2003 hatte eine Krankenkasse 
eine Unterlassungserklärung gegenüber 
der Verbraucherzentrale Sachsen abge-
geben. Dieser Unterlassungserklärung 
ging zu dieser Zeit eine Abmahnung vo-
raus, künftig keine Anrufe bei Verbrau-
chern vorzunehmen, ohne über eine ent-
sprechende Einwilligungserklärung zur 

Telefonwerbung zu verfügen. In der Un-
terlassungserklärung verpflichtete sich 
die Krankenkasse, für jeden Verstoß eine 
Vertragsstrafe zu bezahlen. Nachdem die 
Verbraucherzentrale im Jahr 2008 da 
rauf aufmerksam gemacht wurde, dass 
die Krankenkasse angeblich weiterhin 

Werbeanrufe ohne Einwilligung 
durchführte, wurde diese aufgrund 
der Unterlassungserklärung in An-
spruch genommen.

In dem folgenden Klagever-
fahren behauptete die Kranken-
kasse, dass die Einwilligungser-
klärungen zusammen mit der 
Teilnahme an einem Online-Ge-
winnspiel eingeholt wurden. Im 
Klageverfahren gelang es der 
Krankenkasse jedoch nicht, diese 
Einwilligung wirksam nachzuwei-
sen. Der BGH hatte nun in letzter 
Instanz über die Revision der Be-
klagten zu entscheiden.

Der Bundesgerichtshof hat 
die Revision der Beklagten zu-
rückgewiesen. Das deutsche Da-

tenschutzrecht verstoße nicht bereits 
deshalb gegen europäisches Recht, 
weil es über die europarechtlichen Vor-
gaben hinausgehe. Es sei grundsätzlich 
zulässig, Telefonwerbung gegenüber 
Betroffenen von deren ausdrücklicher 
Erklärung abhängig zu machen. Im 
Grundsatz gilt: möchte ein Unterneh-

men bei Privatpersonen Telefonmarke-
ting-Aktionen durchführen, bedarf dies 
der ausdrücklichen Einwilligung der Be-
troffenen.

>  „OPT-IN“ UND „OPT-OUT“

In der Einverständniserklärung müssen 
dabei zwingend das Kontaktmedium, 
der Grund der Kontaktaufnahme und 
der potenzielle Verwender genannt wer-
den. Daneben ist immer auf eine Wider-
rufsmöglichkeit hinzuweisen.

Eine zulässige Methode, um die Ein-
willigungserklärung von den Betroffenen 
einzuholen, ist die so genannte „Opt-in“-
Methode. Dies bedeutet im normalen 
Geschäftsverkehr, dass entweder im In-
ternet oder auf dem Papier ein Kästchen 
angekreuzt werden kann.

Unzulässig ist, ein vorangekreuztes 
Kästchen im Internet zu präsentieren, 
das der Webseitenbenutzer dann aus-
schalten/ausklicken kann („Opt-out“). 
Gleiches gilt nach der Entscheidung des 
BGH, soweit ein schriftliches Dokument 

vorliegt, auch für vorgegebene Erklärun-
gen in Vertragsteilen, die im Vertragstext 
vorformuliert sind und lediglich gestri-
chen werden können.

>   BEWEISFÜHRUNG DER 

VERANTWORTLICHEN STELLE

Besonders zu beachten ist die Beweis-
führung der verantwortlichen Stelle in 
Bezug auf das Vorliegen einer daten-
schutzrechtlichen Einwilligungserklä-
rung. Wie der BGH in der oben zitierten 
Entscheidung ausgeführt hat, liegt die 
Beweislast zum Vorliegen einer Einwilli-
gungserklärung für das Telefon-Direkt-
Marketing beim Unternehmen. Das heißt: 
eine schriftliche Einwilligungserklärung 
muss aufbewahrt, eine E-Mail-Erklärung 
gespeichert werden, um im Zweifel den 
Nachweis führen zu können, dass der 
 Betroffene in die Telefonwerbung einge-
willigt hat.

>  FAZIT

Möchten Unternehmen bei Privatperso-
nen Telefon-Direkt-Marketing-Aktionen in 
Angriff nehmen, bedürfen sie hierzu der 
ausdrücklichen Einwilligung der Betroffe-
nen. Um auch im Zweifel den Nachweis 
führen zu können, die Einwilligung einer 
Privatperson in die Durchführung von 
Werbeanrufen erhalten zu haben, sollten 
Unternehmen die Einwilligungserklärun-
gen (seien diese per Internet/E-Mail oder 
schriftlich erteilt) entsprechend aufbe-
wahren.  ■
>  Kennziffer: ecm22738

Ein Unternehmen, das Telefon-Direkt-Marketing betreibt, 
muss nachweisen können, dass die kontaktierten Interessenten 
schriftlich in eine Kontaktaufnahme eingewilligt haben. 

Dr. Sebastian Kraska_
ist Gründer des Instituts 
für IT-Recht IITR. Er ist als 
Rechtsanwalt im Daten-
schutzrecht sowie als ex-
terner Datenschutzbe-
auftragter tätig.

Beweislast bei Einwilligung in 
Telefon-Direkt-Marketing

Der Bundesgerichtshof hat mit  dem Ur tei l  vom Februar 2011 klargestel l t ,  dass Unternehmen 
im Zweifel  nachweisen müssen, von betrof fenen Pr ivatpersonen eine Einwi l l igung in Werbeanrufe 
im Rahmen von Telefon-Direkt-Market ing-Akt ionen erhalten zu haben.

RA Dr. Sebastian Kraska & Rain Alma Lena Fritz



www.e-commerce-magazin.de 05/11   e-commerce-magazin         45

PEOPLE

Andrés Angarita (Webtrekk), Nadja Börner (Webtrekk), 
David Klement (Quisma), Nezad Fajic (Infor), Joachim Piroth (Zanox), 
Stefan Zessel (Shopmacher) (von links nach rechts)

Joachim Piroth 

Zanox

Der Aufsichtsrat von  Zanox, einem Per-
formance-Advertising-Netzwerk, beruft 
Joachim Piroth zum 1. Juli 2011 in den 
Vorstand der Zanox-Gruppe. Dort wird 
er als Chief Financial Officer (CFO) die 
Bereiche Finanzen und Controlling ver-
antworten. 

Er verstärkt damit das Vorstands-
team um CEO Philipp Justus. Joachim 
Piroth (45) wechselte bereits im Juni 
2010 als VP Finance & Controlling von 
der BT Germany, dem deutschen Netz-
werk- und IT-Dienstleister der British 
Telecommunications Group, zu Zanox. 
Bei BT Germany leitete er als Chief Fi-
nancial Officer seit Anfang 2006 die Be-
reiche Controlling, Accounting, Procure-
ment und Billing.
>  Kennziffer: ecm22712

Nadja Sophie Börner 

& Andrés Angarita  

Webtrekk

 Webtrekk, Anbieter für High-Quality-
Webanalyse, gewinnt mit Nadja Sophie 
Börner und Andrés Angarita weitere 
fachkundige Unterstützung in den Berei-
chen Sales und Key Account Manage-
ment. Nadja Sophie Börner ist ab sofort 
als Sales-Managerin für Webtrekk tätig 

Nedzad Fajic 

Infor

 Infor, der Anbieter von Business-Soft-
ware für mittelständische Unternehmen, 
gibt die Ernennung von Nedzad Fajic als 
neuen Regional Vice President DACH 
Channel bekannt. Zuvor leitete Nedzad 
den indirekten Vertrieb für SAP Raum 
DACH. 
>  Kennziffer: ecm22713

Stefan Zessel

Shopmacher

Stefan Zessel ist Junior-Filialführer bei 
Shopmacher, E-Commerce-Spezialist für 
mittelständische Markenanbieter. Der 
neue Mitarbeiter von Shopmacher ist 
gelernter Industriekaufmann und staat-
lich geprüfter Betriebswirt. Parallel zu 

David Klement 

Quisma

David Klement (29) verantwortet den 
Entwicklungsbereich von  Quisma, einer 
Full-Service-Online-Marketing-Agentur, 
als Director Technologies. Klement 
kommt von AdJug, wo er als Head of Pro-
ducts für den Ausbau der Adserving-
Plattform verantwortlich zeichnete. 
>  Kennziffer: ecm22711

und wird sich dem Vertrieb von Web-
trekk Q3 für die DACH-Region widmen. 
Die 28-jährige studierte Diplom-Kauf-
frau kommt von Aimetis, wo sie die stra-
tegische Planung und Koordination von 
Inside-Sales-Initiativen in der EMEA-Re-
gion verantwortete. Andrés Angarita ver-
stärkt ab sofort das Key Account Ma-
nagement bei Webtrekk. In seiner Funk-
tion als Key Account Manager wird er die 
Betreuung von Bestandskunden wie 

BILD.de, Die Zeit, Welt Gruppe und Me-
dion, übernehmen. Zuvor war der 
28-jährige gebürtige Kolumbianer und 
studierte Betriebswirt (B.Sc.) bei A-Trans 
International Moving Service für die Pla-
nung von Online-Marketing und SEO-
Maßnahmen verantwortlich sowie bei 
The Green Company GmbH & Co. KG für 
die Entwicklung von Businessplänen 
und Web-Projekten.
>  Kennziffer: ecm22717

seiner beruflichen Tätigkeit bereitet er 
sich derzeit per Fernstudium auf den 
Studienabschluss als Diplom-Betriebs-
wirt vor. Er kommt von Tobit, einem der 
führenden Anbieter von Unified-Mes-
saging-Software. Dort arbeitete er bis zu 
seinem Einstieg bei  Shopmacher im Ver-
trieb und als Fachhandels-Berater. 
>  Kennziffer: ecm22716
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USABILITY
Web-Design hat sich weiterentwickelt und immer mehr Studien be-
legen, wie wichtig eine gute Usability ist, um (potenzielle) Kunden 
überzeugend anzusprechen. Der Schwerpunkt zeigt aktuelle Trends 
in Sachen Usability und Web-Design, nennt Anbieter und Software-
Lösungen und gibt nicht zuletzt Tipps, wie man als Unternehmen die 
Usability der eigenen Seite sicherstellen kann. 

WEB-ANALYSE & WEB-MONITORING
Wer besucht meine Webseite und was interessiert den Benutzer am 
meisten? Wo steigen Kunden aus dem Bestellprozess aus? Das sind 
nur einige der vielen Fragen, die eine Web-Analyse-Lösung beant-
worten kann. Zusammen mit Web-Monitoring – also dem Sicherstel-
len, dass die Website überall und jederzeit gut verfügbar ist – kön-
nen Unternehmen einen umfassenden Einblick in die Interessen 
und Befindlichkeiten der Online-Nutzer gewinnen. Dieser Schwer-
punkt zeigt Chancen, Trends und aktuelle Hindernisse auf und lie-
fert praxisnah Tipps für den souveränen Umgang mit entsprechen-
den Lösungen.

PAYMENT, FORDERUNGSMANAGEMENT, INKASSO
Ohne Payment-Lösungen lässt sich online kein Umsatz machen. 
Das e-commerce magazin zeigt, was hier der Stand der Dinge ist. 
Und da leider nicht alle Kunden auch brav bezahlen, was sie gekauft 
oder gefordert haben, widmet sich dieser Schwerpunkt auch Fragen 
wie „wie betreibe ich Inkasso ohne Kunden zu verschrecken?“ oder 
„wie sieht zeitgemäßes Forderungsmanagement aus?“

HOSTER & DOMAIN-HANDEL
Welcher Hoster liefert für mein Unternehmen die beste Perfor-
mance? Auf was muss ich bei der Auswahl achten? Was sagen mir 
Service Level Agreements? Wer eine Antwort auf diese Fragen ha-
ben möchte, sollte diesen Schwerpunkt nicht versäumen.

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            Abas  S.20, Agnitas  S.21, Apple  S.6, Artaxo  S.24, Avenit  

S.31, Avery Dennison  S.43, Axento  S.6, BBDO Deutschland  

S.6, Bigmouthmedia  S.27, B+S Card Services  S.35, Bürgel 

Wirtschaftsinformationen  S.31, CA Technologies  S.42, 

ChannelAdvisor  S.7, Econda  S.35, explido  S.26, Google  S.6, 

15, 31, 34, iCrossing  S.26, Infor  S.45, Internet24  S.41, 

Keynote  S.10, Mücke, Sturm & Company  S.8, MyMobai  S.12, 

Nionex  S.30, Quisma  S.24, 45, SAF  S.35, SAS  S.6, Shop-

macher  S.45, Sitecore  S.43, SoQuero  S.26, Speed4Trade  

S.34, Strato  S.21, Sumo  S.22, Symmetrics  S.35, Tomorrow 

Focus Media  S.6, Traffi cmaxx Construktiv  S.24, Webtrekk  

S.45, Zanox  S.45
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PREMIUM-Partner

LÖSER
Jetzt QUERDENKER werden!

gesucht!

PROBLEM

www.club.querdenker.de

kostenfrei registrieren! 

www.club.querdenker.de

JETZT



 Ein gutes Gericht braucht
      gute Zutaten. Bei Strato hab

               ich die Besten gefunden.

Steff en Dziuba
www.stilgenuss.de
Erstellt mit dem STRATO Webshop

*  Einmalige Einrichtungsgebühr 19,90 €. Mindestvertragslaufzeit Starter 3 Monate, Advanced 12 Monate. Preise inkl. MwSt.

Steffen Dziuba

STRATO 
   Webshop

So wird Ihr Shop im Web erfolgreich

Mit dem STRATO Webshop erfolgreich
das eigene Geschäft im Internet eröff nen

 Bis zu 1.000 Produkte mit bis zu 225 Produktvariationen

 Professionelles Webhosting-Paket inklusive eigener Domain

 NEU! Jetzt mit Schnittstelle zur Bonitätsprüfung Ihrer Kunden

 NEU! Integrierte Social Marketing Tools

rfolgreichf

en

riationen

ener Domain

g Ihrer Kunden

Basic Webshops

*
€/Mon.

ab

Dauerhaft günstig!

Servicetelefon:0 18 05 - 004 460
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)(Leserwahl Ausgabe 6/11)

Jetzt bestellen unter: strato.de / webshop
(Leserwahlhl Ausgabbe 6/11)

STR0711_DE_AZ_BasicWebshop_A4_v2_300   1 09.06.11   11:40
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