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Special Usability

Mythos User Experience
Michael Grüßing _ ist seit Februar 2011 Vorstand bei Mediafinanz, einem Unternehmen für umfassendes Forderungsmanagement.
Im e-commerce Magazin erklärt er, warum sich das Tabuthema Inkasso zu einem seriösen Tool der Kundenbindung weiterentwickelt hat.
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Mach’ mal Pause!
Die letzten Monate waren ganz schön aufregend: Die Diskussion um
den Nutzen und die Möglichkeiten von Social Networks für Unternehmen hörten gar nicht mehr auf, ständig wurden neue Prognosen und
Studien um Smartphones, Apps und Mobile Commerce publiziert und
das Thema Datenschutz war auch nicht vom Bildschirm wegzubekommen... und das, obwohl der Herbst mit all seinen wichtigen Messen und
Kongressen erst wieder vor der Tür steht. Ganz sicher, dass spätestens
auf der dmexco im September wieder so manches bis dato Unvorstellbare präsentiert wird.
Damit aber keinem von uns vorschnell die Puste ausgeht, plädiere ich
jetzt mal für eine ruhigen August. „In der Ruhe liegt die Kraft“, „Eile mit
Weile“, „die Ruhe vor dem Sturm“ – es gibt ja so viele Sinnsprüche, die
sich mit der Ruhe und dem Nachdenken beschäftigen und ich glaube,
es ist durchaus sinnvoll, mal innezuhalten und das jüngst Getane und
Erlebte auf sich wirken zu lassen. Und dann wieder mit einem gut
durchlüfteten Kopf zu starten. Ich meine damit nicht – auch wenn ich
es jedem von Ihnen wünsche – eine schönen Urlaub an einem schönen Ort. Innehalten und nachdenken kann man auch im Büro, und
zwar ohne dass die tägliche Arbeit darunter leidet. Auch wenn der August, ebenso wie die Zeit „zwischen den Jahren“, heutzutage bei weitem nicht mehr so ruhig ist wie noch vor einer Dekade: ein bisschen
weniger klingelt das Telefon doch.
Warum ich so für dieses Nachdenken plädiere? Ich schätze, das liegt
an der Zeit. Die Weltwirtschaft ist, nun ja, am Schwanken. Die Internetwirtschaft zeigt so viel Phantasie wie schon lange nicht mehr. Und beides für sich und beides zusammen kann die Welt verändern. Und dafür
braucht man viel Energie.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen Sommer und
viel Spaß bei der aktuellen Ausgabe, die gerade Themen in den Fokus
nimmt, die sich in den Unternehmen etabliert haben und dabei doch
noch so viel Potenzial für Zukunftsvisionen bieten.
Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin e-commerce-magazin
dk@win-verlag.de
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Szene

KEEP ON TOP INTERVIEW

„Nicht mit der Keule schwingen,
sondern überzeugen“
von Dunja Koelwel

M e d i a f i n a n z i s t M i t g l i e d i m B D I U ( B u n d e s ve r b a n d D e u t s c h e r I n ka s s o - U n te r n e h m e n e . V. ) u n d h a t
das Zer tif ikat „TÜV-geprüf tes Forderungsmanagement“. Vor stand Michael Grüßing erklär t, warum
sich Forderungsmanagement vom Tabuthema zum Tool für Kundenbindung entwickelt hat.

ecm: Welche Vorteile hat das Outsourcing von Forderungsmanagement für
Online-Händler?
Michael Grüßing: Gerade zu Beginn der
Geschäftstätigkeit wird das Forderungsmanagement oft vernachlässigt, da der
Fokus verständlicherweise zunächst eindeutig auf der vertrieblichen Entwicklung
des Unternehmens liegt. Gleichwohl ist
ein effektives Forderungsmanagement
essenziell, um ein Geschäftsmodell
nachhaltig erfolgreich zu etablieren. So
können durch eine effektive Bonitätsprüfung finanzielle Risiken bereits während
des Kaufprozesses erkannt und abgewendet werden, was direkt zur Vermeidung von operativen Folgeaufwänden
und zur Reduzierung von Forderungsausfällen führt. Die Durchführung einer Bonitätsprüfung wird übrigens komplett
automatisiert über eine Schnittstelle abgewickelt und verlangsamt den Kaufprozess in keiner Weise. Treten im späteren
Verlauf der Geschäftsbeziehung dennoch Zahlungsstörungen auf, so sollte
möglichst zeitnah der persönliche Kontakt mit dem Schuldner gesucht werden,
um mit ihm eine konkrete Zahlungsvereinbarung zu treffen. Diese Gespräche
sollten von speziell geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden, die sich auf
derart anspruchsvolle und sensible Telefonate verstehen. Häufig jedoch können
oder wollen besonders kleine bis mittelständische Unternehmen kein hierfür
ausgebildetes Personal vorhalten. Ein
effektives Forderungsmanagement
muss man aber auch gar nicht im eigenen Hause aufbauen, man kann es
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durchaus einem starken, seriösen und
erfahrenen Dienstleistungspartner übergeben und somit eigene Ressourcen
entlasten. Professionelle Dienstleister
wie Mediafinanz berücksichtigen branchenspezifische Besonderheiten und
individuelle Kundenwünsche.
Für uns ist es sehr wichtig, dass der
Gläubiger (der Händler) auf der einen
Seite seine Ansprüche nachhaltig gewahrt sieht und wir gleichermaßen mit
dem Schuldner auf der anderen Seite in
einen fairen Dialog treten. Wir wissen
genau, wie teuer und aufwändig es auch
für Online-Händler ist, einen Kunden zu
gewinnen. Umso wichtiger ist es daher,
diesen Kunden möglichst lange an sich
zu binden und bei auftretenden Zahlungsschwierigkeiten nicht sofort und
unnachgiebig „die Keule zu schwingen“,
sondern eine für beide Seiten akzeptable Lösung der Forderungsbegleichung
anzustreben.

Michael Grüßing_konzernerprobter Experte in den
Bereichen Inkasso, Betrugsprävention und Kundenmanagement, hat die Aufgaben des bisherigen
Vorstandstrios der Mediafinanz AG übernommen.
Zuvor hatte Grüßing unter anderem den Mobilfunkanbieter Telefonica O2 Germany in der Position des Directors Risk & Solutions Services begleitet und war zuletzt als Partner eines Beratungsunternehmens tätig.
Die langjährigen Unternehmensführer Dr. Alexander Ey, Rechtsanwalt Matthias Folkers und Dr.
Arndt Sundermann sind in den Aufsichtsrat der Mediafinanz gewechselt und bilden gleichzeitig die
Geschäftsführung von Billsafe.
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ecm: Nach welchen Kriterien sollte ein
Unternehmen einen Dienstleister auswählen, der dessen Forderungsmanagement übernehmen soll?
Michael Grüßing: Der Begriff „Inkasso“
hat nicht nur bei vielen Online-Händlern
noch immer einen faden Beigeschmack.
Oftmals gibt es Befürchtungen, ein Inkasso-Unternehmen vergraule die Kundschaft durch unseriöse Methoden, da
die Inkassobranche nach wie vor mit
einem negativen Image behaftet ist. Diese Hürde müssen auch wir, als erstes
Inkassounternehmen Deutschlands,
das mit dem Zertifikat „TÜV-geprüftes
Forderungsmanagement“ ausgezeichnet worden ist, immer noch nehmen. Ich
denke, letztendlich ist bei der Auswahl
eines Partnerunternehmens für das Forderungsmanagement das entscheidende Kriterium, Vertrauen in die angebotene Dienstleistung und die daran gebun-

hoher Automatisierungsgrad der Prozesse ein wichtiges Kriterium.
ecm: Wie wichtig ist die Frage, ob ein
Dienstleister auch Forderungsmanagement im Ausland betreiben kann?
Michael Grüßing: Zunehmend wichtig.
Durch die Globalisierung gewinnt Kompetenz für den Forderungseinzug im
Ausland mehr und mehr an Bedeutung.
Es ist für ein Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen unabdingbar, auch für diese offenen Posten
den richtigen Partner im Forderungsmanagement zu finden. Es gilt, sich einem
Partner anzuvertrauen, der die gleiche
Qualität im Auslandsinkasso bieten
kann, wie der Händler es aus dem Inland gewohnt ist. Um dies sicherstellen
zu können, wird ein weltweites Netzwerk
benötigt, das ein einzelnes Inkassounternehmen allein jedoch nur sehr

Mediafinanz sieht sich nicht nur als reines Inkassounternehmen.
Die Firma mit Sitz in Osnabrück bietet umfassendes Forderungsmanagement, das kompetent national und international abgedeckt wird.
denen handelnden Personen zu haben.
Gerade im schwierigen Themenfeld
„Payment & Collection“ ist es ganz wichtig, einen seriösen und erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben, der verlässlich einen lösungs- und vor allem natürlich erfolgsorientierten Weg findet.
Zudem sollte darauf geachtet werden,
dass der potenzielle Partner über Erfahrung im E-Commerce verfügt und alle
Facetten des Forderungsmanagements,
also Bonitätsprüfungen, Mahnläufe sowie das vorgerichtliche und gerichtliche
Inkasso, möglichst umfassend und kompetent abdecken kann.
Selbstverständlich ist es absolut notwendig, dass das Partnerunternehmen
über geschulte Mitarbeiter verfügt, die
sowohl in der seriösen und korrekten
Kundenansprache als auch in rechtlichen
Fragen gut ausgebildet sind. Bei Mediafinanz setzen wir dabei auf hochprofessionelle Mechanismen mit einer klaren
Eskalationsmethodik, die immer die vollständige Rückzahlung des offenen Betrags zum Ziel hat. Darüber hinaus ist ein
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schwer aufbauen kann. Mediafinanz als
Partner und Mitgesellschafter im internationalen Netzwerk der Global Credit
Solutions (GCS) bietet hier umfassende
und zielgerichtete Unterstützung. So
realisieren wir den Forderungseinzug
global über Partner vor Ort in weit mehr
als 100 Ländern. Die lokale Nähe zum
Schuldner gewährleistet größtmöglichen
Erfolg, da immer in der jeweiligen Landessprache sowie gemäß den dortigen
Richtlinien und rechtlichen Grundlagen
gearbeitet wird.
Diese Expertise schafft auch Vertrauen zwischen dem Online-Händler als
Auftraggeber und unserem Unternehmen. Der Händler kann sicher sein, dass
sein Forderungsmanagement weltweit
kompetent und professionell durchgeführt wird. Durch Mediafinanz erhält
er dabei alle Services aus einer Hand,
da wir der einzige Ansprechpartner für
sein gesamtes Auslandsinkasso sind. So
entfallen auch die Problematiken der
sprachlichen Barrieren, Zeitverschiebungen oder rechtliche Unsicherheiten.

Unser hoher Automatisierungsgrad und
unsere hauseigene EDV-Entwicklungsabteilung liefern dem Kunden eine transparente Übersicht zu all seinen Vorgängen. Dies spart dem Online-Händler zusätzlich wertvolle Zeit und Kosten.
ecm: Laut einer aktuellen Studie von ibi
research führt jeder fünfte Online-Händler gar keine Inkassomaßnahmen durch.
Der Grund: wenig oder gar kein Erfolg in
der Vergangenheit. Kann sich ein OnlineHändler das wirklich leisten?
Michael Grüßing: Am Ende muss jeder
Online-Händler für sich selbst entscheiden, ob er sich einen Verzicht auf Inkassomaßnahmen tatsächlich leisten kann.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er es sich
nicht leisten kann, ist jedoch recht hoch.
Wer verzichtet schon gern auf Geld, das
ihm zusteht? Und wie lange dauert es,
bis sich der Verlust spürbar in der GuV
beziehungsweise der Bilanz niederschlägt? Häufig dürfte das fehlende
Handeln der E-Commerce-Verantwortlichen darin begründet sein, dass man
entweder das vermeintliche Kostenrisiko
scheut, oder aber, dass man mit diesem
heiklen Thema nicht auf seine Kunden
zugehen möchte. Jedoch wissen wir aus
zahlreichen Foren, dass sich Schuldner
regelrecht darüber austauschen, wo
man denn praktisch „umsonst“ einkaufen kann. Gewiefte Käufer wissen demnach, wo das Mahnwesen hakt und letztendlich nichts passiert. Damit tut der
Händler sich keinen Gefallen. Sucht man
sich jedoch, wie vorab dargelegt, den
richtigen Inkassopartner mit der entsprechenden Erfahrung im E-Commerce, so
sind derartige Befürchtungen grundlos.
Inkasso ist eine seriöse und professionelle Branche und die Kosten sind meist
deutlich geringer als vielfach angenommen wird. Mit einem kompetenten Partner im Forderungsmanagement ist eine
Win-Win-Situation gegeben.
Jedem Händler, der in der von Ihnen
erwähnten Ibi-Research-Studie angegeben hat, keine Inkasso-Maßnahmen
durchzuführen, bieten wir sehr gerne an,
seine offenen Forderungen an uns zu
übergeben. Er kann nur profitieren. ■
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Special

DISCUSS INNOVATIONS USABILITY

Sechs Mythen der
E-Commerce User Experience
von Patrick Eßer

Anwender scrollen nicht. Was bei Amazon funktionier t, funktionier t in jedem Shop.
Usability Testing ist aufwendig und teuer. Dies sind nur drei von vielen Mythen, die noch immer
die Er war tungen und Vorgehensweisen von Shop-Betreibern bestimmen.

Wenig Zeit und ein knappes Budget
führen dazu, dass sich nur wenige ECommerce-Portale die Mühe machen,
die Erfordernisse ihrer Kunden ausgiebig
zu studieren. Stattdessen werden häufig
Funktionen anderer Shops kopiert und
allgemeine Usability-Regeln angewendet.
Die Folge: Internetshops werden homogener, aber nicht besser. Denn es halten
sich noch immer einige hartnäckige Mythen rund um Anwenderverhalten und
das Qualitätsmerkmal User Experience.
Mythos 1: Anwender scrollen nicht

Viele E-Commerce-Anbieter wollen so viele Inhalte und Funktionen wie möglich
oberhalb des Seitenumbruchs, also im
„sichtbaren Bereich“ platzieren. Sie sind
der Auffassung, Anwender würden eine
Seite nicht nach unten scrollen und dadurch Funktionen übersehen. Dieser Regel widersprach schon im
Jahr 1997 ihr Verfasser selbst,
Usability-Guru Jacob Nielsen: „Ich
habe die Richtlinie zur Vermeidung
von vertikalen Scrollbalken auf
Webseiten zurückgezogen, da es
sich in unseren Tests gezeigt hat,
dass sich Nutzer an das Scrollen
von Seiten gewöhnt haben.“
■ Empfehlung: Ob Anwender scrolPatrick Eßer_
len, hängt von der Website-Gestalhat einen Master of
Science im Fach Psychotung ab. Vermittelt die Seite, dass
logie mit Schwerpunkt
sie am unteren Browser-Rand enMensch-Maschine-Interaktion. Er arbeitet bei
det, so wird nicht gescrollt. Moderpeople interactive
ne Seitengestaltung bedient sich
als User Experience
Designer.
daher großer Schriften und Weißräumen, um zu zeigen, dass es
mehr Inhalt gibt, als anfänglich

6

e-commerce-magazin 06/11

sichtbar ist. Zudem kommt es darauf an,
dass im unteren Seitenbereich relevanter
Inhalt angeboten wird, beispielsweise die
Kundenrezensionen bei Amazon.com.
Mythos 2: Online-Formulare sind eine
Folge von Eingabefeldern

Erklärtes Ziel vieler Anbieter ist es, den
Bestellprozess schnell und effizient zu
gestalten, bedeutet doch jeder Abbruch
verlorenen Umsatz. Jedoch sollte man
vermeiden, Online-Formulare als eine
Reihe ausdrucksloser Eingabefelder zu
betrachten. Insbesondere der „CheckOut“ ist ein wichtiger Dialog mit dem Kunden, der durch Respekt, Höflichkeit und
plausible Fragen geprägt sein muss, damit sich der Shop als vertrauenswürdig
erweist. Betrachtet man ein Formular als
natürlichen Dialog und weniger als Befragung, kann man Einfluss darauf haben,
wie zufrieden sich der Kunde fühlt.
■ Empfehlung: Formularstrecken sind
nicht nur nach funktionalen, sondern
auch nach kommunikativen Gesichtspunkten auszuarbeiten. Fragen sind so
zu wählen, wie sie ein professioneller
Kundenbetreuer stellen würde. Die Registrierung bei Yahoo.com ist ein gutes Beispiel für dialogorientierte Formulargestaltung. Es gibt drei schlanke Sektionen, die
jeweils mit einem klaren Satz eingeleitet
werden. Ein Informationstext zum Geburtsdatum erklärt, warum Yahoo diese
Angabe benötigt. Es besteht keine Notwendigkeit, Pflichtfelder zu markieren, da
das Formular auf das Wesentliche reduziert wurde. Ein schlichtes Layout vermittelt die Seriosität des Anbieters.

Mythos 3: Was bei Amazon funktioniert,
funktioniert auch bei uns

Amazon.com ist eine der erfolgreichsten E-Commerce-Websites weltweit.
Ihre Funktionalitäten sind auf Herz und
Nieren getestet und für Verkäufe aller
Art optimiert. Was liegt also näher als
Amazon zu kopieren und von der Expertise des Riesen zu profitieren? Das
scheint sich auch Target.com gedacht
zu haben: Das Unternehmen kaufte die
Funktion für Kundenrezensionen von
Amazon und integrierte sie in ihre eigene Website. Allerdings ging die Rechnung nicht auf. Während einen Monat
nach der Veröffentlichung des Romans
„Harry Potter und die Heiligtümer des
Todes“ auf Amazon.com bereits 1.805
Rezensionen zu finden waren, waren es
auf Target.com gerade einmal drei. Besonders bemerkenswert ist, dass beide
Shops in diesem Zeitraum knapp über
zwei Millionen Exemplare des Bestsellers verkauft haben.
■ Empfehlung: Konzepte, die bei Branchengrößen funktionieren, lassen sich
nicht eins-zu-eins auf andere Portale
übertragen, auch dann nicht, wenn es
sich um die gleiche Technologie handelt.
Außerdem haben auch nicht alle Nutzer
die gleichen Erwartungen an eine Seite.
Für die Target.com-Kunden war die Rezensionsfunktion weder wichtig noch
kaufentscheidend. Für Shop-Betreiber
heißt das: Bevor neue Funktionen eingeführt werden, ist daher genau zu prüfen,
ob sie für den jeweiligen Kontext und die
Nutzerschaft auch wirklich wertsteigernd sind.
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Mythos 4: Gute Usability schafft
gute User Experience

Usability und User Experience werden
häufig gleichgesetzt. Natürlich beruht
der Erfolg von E-Commerce-Portalen
auch auf einer reibungslosen Bedienung. Wenn sich die Traumreise oder die
Wunschschuhe online nur mit Mühe bezahlen lassen, wird der Kunde kaum wiederkehren. In den letzten Jahren haben
Bezahlprozesse durch Methoden des
Usability Engineering erheblich profitiert.
Doch wenn der Kunde bezahlt, hat er die
wichtigste Entscheidung bereits getroffen: Er hat sich zum Kauf entschlossen.
Es wäre falsch, diese Entscheidung auf
eine optimierte Usability zurückzuführen.
Entscheidungsprozesse wie diese hängen tatsächlich von der Motivation ab.
E-Commerce-Portale sollten den Kunden
ausreichend inspirieren, bestätigen und
belohnen. Der Schlüssel dazu ist User
Experience Design. Diese Disziplin ergänzt die Usability um den Faktor Motivation – und ist daher für die E-CommerceBranche extrem wichtig.
■ Empfehlung: Für gute User Experience
braucht man mehr als emotionale Inszenierung von Produkten. Um Kunden zu
motivieren, müssen Anbieter die Erfordernisse, die Erwartungen und das Verhalten der spezifischen Zielgruppen bis
ins Detail verstehen. Häufig wirken sich
schon schlichte Maßnahmen wie Qualitäts- und Sicherheitssiegel, das Angebot
verschiedener Zahlungsarten und hinreichend große Produktabbildungen positiv
auf die Kundenmotivation aus. Und Funktionalitäten wie Rezensionen, Wunschlisten oder Social-Media-Sharing ermutigen
den Konsumenten zur Wiederkehr.
Mythos 5: Dank Listen wie dieser braucht
man keine Usability-Tests

Wer das Web nach den Begriffen E-Commerce und Usability durchsucht, stößt
auf unzählige Listen mit Tipps und Ratschlägen. Die sind nicht grundsätzlich
falsch, sollten jedoch zuerst für einen
konkreten Fall interpretiert werden. Beispielweise funktioniert in der Theorie ein
Weiter-Button auf einer Formularseite
dann am besten, wenn er linksbündig mit
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den Eingabefeldern angeordnet ist. Jedoch wurde in Usability-Tests festgestellt,
dass auf einer Seite, die mit dem Gesamtpreis abschließt, eine rechtsbündige
Platzierung des Weiter-Buttons einfacher
zu finden ist.
■ Empfehlung: Um Conversion gezielt
und individuell zu optimieren, empfiehlt
es sich, ein Webanalytics-Tool in die Website zu integrieren. Mit diesem lässt sich
der Conversion Funnel genau beobachten. Wer die Ursachen von spezifischen
Usability-Problemen ermitteln und beheben will, kommt an qualitativen Tests in
einem professionellen Labor nicht vorbei.
Denn häufig versteht man ein Verhalten
erst, wenn man dem Anwender über die
Schulter schaut.

Die Poggenpohl-Website ist so gestaltet, dass der Anwender weiß,
dass er nicht scrollen kann oder muss.

Mythos 6: Usability-Tests sind
aufwendig und teuer

Entgegen ihrem Ruf müssen UsabilityTests nicht umfangreich und teuer sein.
Insbesondere dann nicht, wenn sie bereits in einem frühen Stadium der Konzeption eingesetzt werden. Teuer wird es
für einen Anbieter immer dann, wenn bereits fertig programmierte Webseiten getestet werden. Die zu spät ermittelten Erkenntnisse führen hier zu aufwendigen
Änderungen. Dadurch schrecken viele
Anbieter vor Usability-Tests zurück.
■ Empfehlung: Setzt man Usability-Tests
frühzeitig ein und testet zunächst grobe
Entwürfe und interaktive Prototypen einer
Website schon vor der Programmierung,
dann sparen Usability-Tests langfristig eine Menge Geld.

Das dialogoptimierte Registrierungsformular von Yahoo.com.

FAZIT

User Experience ist definitiv kein Produkt
von der Stange. Den Anwender in den
Mittelpunkt zu stellen heißt, individuell
und persönlich auf ihn einzugehen. Dabei gibt es keine allgemeingültigen Wahrheiten. Eine Liste mit Usability-Richtlinien
zu haben, Funktionalität 1:1 zu kopieren
oder einfach dem eigenen Bauchgefühl
zu vertrauen, kann dabei in die Irre führen. Um wirklich zu erkennen, was Anwender nützlich finden und woran sie
scheitern, ist es notwendig, sie in den

Ist der Anwender motiviert, ein E-Commerce-Portal zu nutzen
und kann er bequem seine Bestellung durchführen, spricht man von
positiver User Experience.

Konzeptionsprozess einzubinden. Ergo:
Kenne den Anwender. Beobachte, wie er
mit der Website interagiert. Und finde
heraus, was ihn motiviert – für eine einzigartige E-Commerce User Experience,
die sich auszahlt.
■
06/11 e-commerce-magazin
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Usability testen
mittels Website-Check
von Tanja Kiellisch & Christian Wenzel

Nur wenn sich Denk- und Gewohnheitsmuster der Online-Nutzer in der Gestaltung einer Website widerspiegeln, wird sie auf Nutzerakzeptanz stoßen. Die Grundfrage, die sich jeder Website-Betreiber stellen sollte, lautet also: Wie einfach und schnell erreicht ein Besucher sein Ziel?

Wer sich tagtäglich um sein Online-Angebot kümmert, verliert mit der Zeit leicht
die Konturen seiner Seiten aus dem Blick.
Die eigene Internetpräsenz ist so vertraut,
dass der Betreiber die neuen Ansprüche
seiner Kunden nicht mehr ins Detail verfolgt. Die Besucherzahlen sind einigermaßen konstant, regelmäßig werden Angebotsanfragen gestellt und niemand

chen, wie vielleicht gedacht. Die Konkurrenz ist groß und schnell ist auf ein
anderweitiges attraktiveres Angebot geklickt. Stagnieren die Online-Verkaufszahlen oder lässt sich kaum noch Nutzer-Feedback feststellen, wird es Zeit, zu handeln.
Betreiber von Online-Angeboten sollten sich regelmäßig fragen, wen sie mit
welchen Angeboten auf welche Weise

Neben der eher aufgabenbezogenen Analyse durch einen
Usability-Experten gibt der Usability-Check detaillierte Auskunft über
Defizite bei verschiedenen Usability-Aspekten.
beschwert sich über mangelnde Informationen. Kurzum: Das Internetangebot
scheint akzeptiert. Das Internet ist jedoch
kein konstantes Medium und die Nutzerschaft lange nicht so bemüht, auf ein fehlerhaftes Angebot aufmerksam zu ma-
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und mit welchen Mitteln auf sich aufmerksam machen wollen. Es ist unabdingbar für den Online-Erfolg, die Nutzerschaft zu kennen. Was sucht die Zielgruppe, wenn sie auf ein Online-Angebot
stößt? Wo sucht sie zuerst und wie? Haben die Online-Besucher spezielle Vorstellungen von einem Angebot, denen
der Anbieter entgegenkommen kann?
Niemand ist anspruchsvoller und unberechenbarer als ein Online-Nutzer.
Entweder weiß er genau, wo er eine Information suchen muss und will diese
sofort an einem bestimmten Ort finden.
Oder er hat nur eine vage Vorstellung von
dem Objekt seiner Begierde und klickt
sich unvoreingenommen durch die virtuellen Seiten. In beiden Fällen ist er dankbar für ein Online-Angebot, dass nicht
nur gut strukturiert auf seine Vorzüge
aufmerksam macht, sondern ihm übersichtlich mehrere Optionen bietet, die
ihn an sein Ziel führen können. Ob eine
Website oder ein Online-Shop dieses Kriterium erfüllt, lässt sich genau und de-

tailliert eruieren. Um ein Online-Angebot
ehrlich und unvoreingenommen zu bewerten beziehungsweise bewerten zu
lassen, ist ein Experten-Gutachten ratsam. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Hauptziele einer Website. Bewertet wird, wie gut die Nutzer ihre Ziele auf
der betreffenden Website erreichen. Dabei werden Problemstellen sowie gleichzeitig Handlungsempfehlungen zur Optimierung aufgezeigt. Ein Usability-Experte
(oder mehrere) setzt sich dafür intensiv,
und nach Bedarf in Zusammenarbeit mit
einer Testgruppe, mit dem Online-Angebot auseinander. Er erstellt unterschiedliche Testaufgaben, bei denen die Zugänglichkeit, Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der dargebotenen Inhalte
untersucht werden.
> IM DETAIL BETRACHTET:
DAS EXPERTEN-GUTACHTEN

Es werden typische Suchanfragen der
Zielgruppe nachgestellt. Wie schnell finden neue Besucher bestimmte Informationen? Sind die typischen Hilfsmittel,
zum Beispiel das Suchfeld, der ZurückButton, eine linksseitige Navigation oder
eine Breadcrumb-Navigation vorhanden? Wo entstehen Stolperfallen? Wann
ist aus welchen Gründen mit einem
Suchabbruch zu rechnen? Finden Suchmaschinen relevante Angebote? Diesen
und weiteren Fragen geht der UsabilityExperte nach und entwickelt Strategien
zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. Neben der eher aufgabenbezogenen Analyse durch einen Usability-Exper-
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ten gibt der Usability-Check Auskunft über
Defizite bei verschiedenen Usability-Aspekten. Auf Basis eines Kriterienkatalogs
(Heuristik) wird die Webseite im Detail auf
Usability-Mängel untersucht.
Die Checkliste basiert auf allgemein
anerkannten Usability-Richtlinien (zum
Beispiel nach Nielsen, der DIN 9241 sowie weiteren Richtlinien). Auch die Funktionsweise einer Website muss überprüft werden. Zum Beispiel wird untersucht, ob die Seite über sprechende
URL, mit www. oder ohne Subdomain
erreichbar ist, ob sie ohne Frames oder
Pop-Ups nutzbar ist und ob sie Style–
sheets für alternative Medien anbietet.
Auch die Suchfunktionen werden kontrolliert. Existiert eine Suchmöglichkeit
und wie leicht ist sie zu bedienen? Wenn
möglich sollte die Suchfunktion immer
rechts oben auf der Seite oder zentral
positioniert und vor jeder Seite aus
schnell erreichbar sein. Die Suchergebnisse sollten gefiltert werden (Faceted
Search) können und die Sortierung nach
Relevanz erfolgen. Die nutzerfreundliche Gestaltung von Formularen ist eines
der kritischsten Elemente einer Webseite. Denn über ein Formular findet letztlich immer die gewünschte Interaktion
des Besuchers mit dem Betreiber der

Webseite statt, sei es, um eine Bestellung im Online-Shop durchzuführen, einen Newsletter zu abonnieren, ein Kontaktformular auszufüllen oder interaktive Funktionen zu nutzen. Spätestens bei
der Abfrage von persönlichen Informationen des Nutzers dürfen keine Fehler
passieren. Schwierig zu bedienende Formulare mit mangelhaften Sicherheitseinstellungen führen häufig zu AnfrageAbbrüchen. Es ist deshalb anzuraten,
den Nutzer bei Fehleingaben freundlich
und informativ darauf hinzuweisen und
gleichzeitig Handlungsanweisungen zu
geben. Das Formular sollte per Tabulator-Taste in der richtigen logischen Reihenfolge bedient werden können. Mehrseitige und komplexe Prozesse (vor – zurück, klarer Abbruch, Position im Prozess)
sind durch Prozesskennzeichnungen
(etwa durch die Nummerierung der Prozessschritte) hervorzuheben.
> SICHER IST SICHER:
DER WEBSITE-CHECK

Der Website-Check ist die Basis für den
Relaunch einer Seite und hilft OnlineAnbietern, sich mit dem eigenen Angebot auseinanderzusetzen und es zielgruppengerecht zu optimieren.
■

Checkliste Usability
ZUGÄNGLICHKEIT/ACCESSIBILITY

→ Ist die Ladezeit angemessen?
→ Besteht ausreichend Kontrast zwischen Text und
Hintergrund?
→ Ist die Schriftgröße einfach zu lesen und anpassbar?
→ Werden Flash und Add-Ons sparsam eingesetzt?
→ Haben Bilder und Links ALT-Tags?
→ Existieren individuelle 404-Seiten?
→ Sind alle toten Links beseitigt?
SEITENKENNUNG/IDENTITÄT

→ Ist das Seitenlogo prominent platziert?
→ Wird der Zweck der Seite durch die Seitenkennung
deutlich?
→ Ist die Homepage schnell erfassbar?
→ Ist der Pfad zu Unternehmensinformationen gut
erkennbar?
→ Ist der Pfad zu Kontaktinformationen gut erkennbar?
NAVIGATION

→ Ist die Hauptnavigation leicht zu erkennen?
→ Ist die Anzahl an sichtbaren Navigationselementen
angemessen?
→ Ist das Logo mit der Startseite verlinkt?
→ Ist die Suche schnell zu erreichen und wenn möglich
oben rechts platziert?
INHALT

→
→
→
→
→
→
→

Sind die Hauptüberschriften klar und beschreibend?
Befindet sich wichtiger Inhalt im Sichtbereich?
Sind Stile und Farben konsistent?
Werden Hervorhebungen sparsam eingesetzt?
Ist der Hauptinhalt kurz und aussagekräftig?
Sind URL beschreibend und menschenlesbar?
Ist der Seitentitel erklärend und bezieht er sich auf
den aktuellen Content?
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Full-Service-Lösungen
für den bargeldlosen Zahlungsverkehr
Full-Service-Lösungen für den bargeldlosen
Zahlungsverkehr im stationären und mobilen
E-Commerce, im Versandhandel und am
Point of Sale
Alle etablierten bargeldlosen Zahlarten
aus einer Hand
Jahrelanges Know-how in Verbindung mit einer
bewährten technischen Plattform

www.deutsche-card-services.com

Verlässliche Risikominimierungssysteme
Einzigartiges Online-Steuerungssystem und
Chargeback-Handling
Voller Überblick über die Transaktionen –
jederzeit, an jedem Ort
Nahtlose Integration in das Cash-Management-Angebot
des Deutsche-Bank-Bereichs Global Transaction
Banking („GTB”)

Special

DISCUSS INNOVATIONS PRODUKTE & NEWS

Auslandsmärkte erschließen

Swiss Post startet Programm für KMU

Swiss Post International Germany hat ein
neues Programm für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vorgestellt. Damit soll es für diese einfacher
werden, neue Märkte im Ausland zu erschließen. Die flexibel auf den Bedarf von
KMU zugeschnittene Lösung umfasst von
der Beratung bis zur internationalen
Logistik alle Leistungen aus einer Hand.
Kern der neuen Lösung ist, dass ein Ansprechpartner die Unternehmen in allen

Fehlertolerante Suchlösung

Fact-Finder für
Intershop Enfinity 6
Im Rahmen der Technologie-Partnerschaft von Omikron und Intershop steht
den Nutzern der E-Commerce-Plattform
„Enfinity Suite 6“ die Fact-Finder-Version
6.6 zur Verfügung – auch als SaaS-Lösung. Händler, die Fact-Finder für Intershop nutzen möchten, brauchen nur
den Freischalt-Code zu aktivieren, um

Datensicherheit

Blueend macht
Portallösung sicher
Blueend web:applications, Anbieter der
Intranet-2.0-Portallösung „xelos.net“,
hat seine Maßnahmen zur Datensicherheit ergänzt. xelos.net ist eine modular
aufgebaute Software, die Unternehmen
eine eigene geräteunabhängige Web2.0-Intranetlösung zur Verfügung stellt.
Da bei der sozialen Vernetzung der Mitarbeiter, Kunden und Partner auch mit
vertraulichen und ebenso wichtigen Informationen umgegangen wird, hat
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Fragen persönlich berät. Das beginnt mit
der Unterstützung, neue Märkte und Zielgruppen im Ausland zu identifizieren und
reicht bis zur Beratung zu dem günstigsten Versandtarif und der weltweiten Distribution. Mit Büros in Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, Stuttgart und
der Deutschlandzentrale in Troisdorf bei
Köln soll diese persönliche Beratung
möglich sein. Zu dem für KMU entwickelten Programm zählen zum Beispiel im
Direct Marketing: Analyse und Beratung
zu neuen Märkten und Zielgruppen, Optimierung von internationalen Adressen,
Versandvorbereitung und Logistik, weltweite Distribution von Mailings und das
Response Management.
■

Beschaffungsplattform

Mercateo integriert
Handelsplattform
Die Beschaffungsplattform Mercateo kooperiert mit Onventis, Spezialist im Bereich internetbasierter Beschaffungssoftware in der Cloud. Seit Mai können
Onventis-Kunden über die OnventisOberfläche auf die 6,1 Millionen Artikel
der Beschaffungsplattform Mercateo zuzugreifen. Die Suchergebnisse werden
zusätzlich zu den auf Onventis hinterlegten Katalogen des Kunden eingeblendet.
In einem zweiten Schritt kann auf Kundenwunsch das Hosting der Kataloge
von Mercateo übernommen werden. ■

die fehlertolerante Suche nutzen zu können. Sämtliche Features der Advanced
Search (außer SEO-Enhancer) stehen
bereit. Dazu zählen etwa Dynamic Filter
& Faceted Navigation, After Search Navigation (ASN) mit MultiSelect-Option, die
Recommendation Engine sowie Tracking
(Clicks, Cart & Checkout). Fact-Finder
6.6 für Intershop erlaubt Shop-Betreibern zudem einen vollen Zugriff auf das
Backoffice der Advanced Search, insbesondere auf den Admin-Modus.
■

Blueend nach eigenen Angaben von
Beginn an auf Sicherheit geachtet. Nun
besteht mit der erweiterten Zugriffssicherheit auf das Intranet mit der so genannten USB-RSA-Token- (Yubikey-) Authentifizierung ein verstärkter Schutz vor
ungebetenen Gästen: Um sich am System anmelden zu können, benötigt der
Nutzer einen persönlichen Yubikey sowie
sein Passwort. Gerät der Yubikey oder
das Passwort in falsche Hände, beispielsweise bei einem Verlust oder beim
Ausspähen von Daten, können sich Dritte dennoch nicht am System anmelden,
da beide Zugangscodes für eine Anmel-

dung erforderlich sind. Auch innerhalb
der Intranet-Portallösung wird für Sicherheit gesorgt. So werden bereits beim
Upload in das Intranet sämtliche Dateien
und Dokumente auf Viren überprüft. Ein
Gruppen- und Rollen-Konzept erlaubt eine granulare Definition von Zugriffsrechten auf Dokumente oder Ordner. Die personalisierte Filterung von Informationen
anhand individueller Zugriffsrechte führt
außerdem dazu, dass zum Beispiel bei
einer Suche in xelos.net business nur die
Dokumente in den Suchergebnissen angezeigt werden, für die der jeweilige Nutzer zugriffsberechtigt ist.
■
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Mehr Vertrauen gewinnen:
Gerade deutsche Internetnutzer
sind besonders sicherheitsbewusst
beim Online-Zahlungsverkehr.

Mehr Kunden gewinnen:
Alleine in Deutschland hat jeder zweite
Online-Käufer ein PayPal-Konto –
das sind 15 Mio. Kundenkonten.

Mehr Umsatz gewinnen:
Mit PayPal steigern Händler ihren
Umsatz um durchschnittlich 15,9%*.

Mehr Sicherheit gewinnen:
Der PayPal-Verkäuferschutz schützt
bei Zahlungsausfall durch Lastschriftund Kreditkartenzahlungen.

0800-1012108
www.PayPal.de/haendler
*

Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel
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Social Media Analytics –
Blick in die Zukunft
von Dr. Karsten Winkler

Quelle: Fotolia/Attractive brunette with interface in futuristic interior © sellingpix

D a s I n te r n e t l i e fe r t b e i j e d e r I n te r a k t i o n m i t Ku n d e n i m N e t z e i n e n r e i c h e n Fu n d u s a n D a te n ,
die sich für Marketingaktionen, das Kunden- oder auch das Risikomanagement nutzen lassen. Social-Media- Analytics- oder Web- Analytics-Lösungen kanalisieren diese Datenflut aus dem Netz.
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Viele Unternehmen verfügen bereits
seit Jahrzehnten über ein institutionalisiertes Gedächtnis in Form von Datenbanken, die über intelligente Methoden
wie Data Mining ausgewertet werden.
Dabei werden systematisch mit statistisch-mathematischen Verfahren große,
oft auch unstrukturierte Datenbestände
durchsucht und im Blick auf erkennbare
Muster und Zusammenhänge analysiert.
Die Ergebnisse fließen dann in das Reporting der verantwortlichen Abteilungen
ein. Auf diese Weise kann das Management auf Basis fundierter Erkenntnisse
und Analysen unternehmerische Entscheidungen treffen.
Über Verfahren dieser Art lassen sich
auch aus der Online-Welt für Unternehmen relevante Informationen und Zu-

besonders wichtige Entwicklungen und
Trends quasi „on Demand“ sichtbar und
prognostizieren den weiteren Verlauf. In
dieser Ausrichtung auf die Zukunft liegt
der fundamentale Unterschied zu anderen, herkömmlichen Social-Media-Monitoring-Lösungen:
> SOCIAL MEDIA ANALYTICS –
DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

Der gängige Blick in den Rückspiegel
bietet lediglich eine Sicht auf die Vergangenheit und damit keine Empfehlung für
zukunftsorientiertes Handeln. Es geht
für Unternehmen zum einen darum, in
der rasanten Web-2.0-Welt nicht den Anschluss zu verlieren, und zum anderen
die Erkenntnisse aus dem Web 2.0 stra-

Mit Text Analytics ist es möglich, natürlichsprachige Webinhalte –
Postings in Foren, Tweets und andere Beiträge – zu strukturieren und
sie so für das Kundenbeziehungsmanagement zu nutzen.
sammenhänge herausfiltern. Besonders
Social-Media-Netzwerke haben in den
letzten Jahren deutlich als Informationsplattform, aber auch als Markt- und Meinungsmacht an Einfluss gewonnen. Über
die Kommunikation in den sozialen Medien stehen Unternehmen zahlreiche
Kanäle zum Feedback und zur Einflussnahme zur Verfügung, die sich beispielsweise für das CRM und das Marketing
nutzen lassen. Die Herausforderung dabei: Die Social-Media-Welt ist weit, unübersichtlich und außerdem sehr dynamisch. Das Zeitfenster, das Unternehmen zur Analyse und Reaktion zur
Verfügung steht, ist damit sehr klein. Gefragt sind daher Lösungen, die nicht nur
einen oberflächlichen Blick auf Facebook, Twitter und Co. erlauben, sondern
deren Inhalte auch schnell strukturiert
auswerten und dann auf dieser Basis
aussagekräftige Analysen und Reports
liefern. Social Media Analytics erfüllen
im Gegensatz zu reinen Monitoring-Ansätzen genau diese Funktion, sind aber
bislang noch kaum in Einsatz.
Social Media Analytics durchsuchen
automatisch soziale Netzwerke nach relevanten Inhalten. Zudem machen sie
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tegisch und zukunftsorientiert einzusetzen. Deshalb braucht das Management valide Informationen in Echtzeit,
kombiniert mit einer Bewertung, die Aufschluss gibt über die Relevanz dieser
Informationen. Auf dieser Grundlage
kann es faktenbasierte Entscheidungen
treffen. Social-Media-Analytics-Lösungen erfassen Daten und Informationen
aus Facebook, Twitter, Foren und Co.
und leiten daraus Prognosen ab. Zur
Analyse dieser umfangreichen und unstrukturierten Daten werden Text-Analytics-Verfahren eingesetzt.
> WEB MINING – „ONLINEVERSION“ DES DATA MINING

Mit Text Analytics ist es möglich, die natürlichsprachigen Webinhalte – Postings
in Foren, Tweets und andere Beiträge –
automatisch zu strukturieren und sie so
für das Kundenbeziehungsmanagement
zu nutzen. Eine konsistente und qualitätssichere Kategorisierung der Inhalte
ermöglicht dann zunächst eine Auswertung der darin diskutierten Themen. Zusätzlich lässt eine Kontextextraktion erkennen, wovon im Text die Rede ist. Eine

+++
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WEBANALYSE & SOCIAL MEDIA
WELCHE TRENDS PROGNOSTIZIEREN LÖSUNGSANBIETER FÜR
2011/2012?

→ Heinz Schultz,
CEO und Gesellschafter Mindlab Solutions:
Webanalyse wird weiterhin eines der wichtigsten Themen
für Marketing und E-Commerce bleiben. Die Vielzahl der Anbieter, speziell in Deutschland, macht es für die kleineren
Webanalyse-Anbieter allerdings sehr schwer. Auch die alteingesessenen Unternehmen mit einer soliden Kundenzahl
müssen sich sorgfältig um neue Innovationen bemühen.
Ich sehe für 2012 einen weitere Konsolidierungswelle auf
die Webanalyse Hersteller zukommen, diese wird flankiert
von Aufkäufen und Aufgaben. Social Media bleibt superspannend! Man hat durch den neuerlichen Zukauf von
Salesforce, die Radian6 für 326 Millionen US Dollar übernommen haben, ein erstes deutliches Signal gespürt.
Wir investieren nicht unerheblich viel Energie in Social Media Monitoring und Listening Tools. Haben auch intensive
Gespräche mit innovativen deutschen Unternehmen
geführt. Wie auch bei der Webanalyse wird die Anzahl der
SMM+SML Tools zunehmen und eine Parallelwelt „Webanalyse vs. Social media Monitoring“ versucht zusammenzuwachsen. Betonen möchte ich jedoch, dass der Webanalyst
schon von Anbeginn von Facebook oder Twitter, die Social
Media Welt als Zuführung von Besuchern ausmessen kann.
→ Ralf Haberich,
Gesamtverantwortung Marketing, Sales & Support
in DACH Nedstat/comScore:
Die Verbindung von Social Media und Webanalyse ist
bereits in vollem Gange. Und technisch wenig anspruchsvoll. Auch hier geht es darum, die Inhalte richtig zu messen
und danach korrekt zu analysieren, um dem Kanal
Social Media den entsprechenden Wert, Umsatz oder
Kostenfaktor zurechnen zu können.
→ Christian Sauer,
Geschäftsführer Webtrekk:
Spannend wird sein, wie Social Media im Customer Journey
betrachtet wird. Welche Wertschätzung erhält eine Social
Media Kampagne. Wie wird Display im Social Media Umfeld
betrachtet, als Display oder Social Media? Eine DisplayKampagne auf Facebook sollte unserer Meinung nach auch
als normale Display Kampagne behandelt und getrackt werden. User generated content macht Social Media aus.
→ Christian Bennefeld,
Geschäftsführer etracker:
Insbesondere die EU-Privacy-Richtlinie wird eine neue
Datenschutz-Diskussion auslösen und Anwender und Hersteller müssen sich auf gravierende Änderungen vorbereiten. Zudem werden neue Technologien, wie Mouse-Tracking, Formularfeld-Analyse und Nutzerbefragungen zum
Standard in der Webanalyse. Der aktuelle Hype rund um Social Media wird sich massiv abschwächen, wenn die Unternehmen erkennen, dass aktuell erwartete Erfolge aus dem
Social Media-Marketing ausbleiben und einer ROI-Betrachtung nicht standhalten. Es wird eine Rückbesinnung
auf klassische Online-Marketing Methoden stattfinden.
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Sentiment-Analyse weist schließlich dem
gesamten Text oder einzelnen erwähnten
Marken- oder Produktnamen eine positive, negative oder neutrale Tonalität zu.
Auf diesem Wege identifiziert und priorisiert Text Analytics Themenkomplexe, die
Aufschluss geben über die Markenreputation eines Unternehmens oder die Qualität des Kundenservice. Damit wird Social Media Analytics interessant für eine
Vielzahl von Unternehmen – unabhängig
von Branche und Größe.
Auch durch Online-Marketing-Aktionen oder den Kundenbesuch auf der
unternehmenseigenen Homepage entsteht eine Fülle von Daten, aus denen
Muster zum Kundenverhalten erkennbar
werden. Zur Analyse bieten sich – analog zum Data Mining für klassische Datenbestände – die Methoden des Web
Mining an. Im Unterschied zum konventionellen Data Mining sind in Web-Mining-Projekten meist sehr große Mengen
an Online-Protokolldaten zu erfassen
und mit speziellen Verfahren aufzubereiten und anzureichern. Schließlich
werden die auf diese Weise überarbeiteten Datenbestände analysiert und interpretiert. Von der Vorgehensweise und
der Prozessorientierung her entspricht
das Web Mining jedoch klassischen Data-Mining-Projekten.
Im Web Mining wird dabei jedoch
zwischen drei Methoden unterschieden:
Neben dem Web-Content-Mining, der
Analyse von Inhalten, gibt es das WebUsage-Mining, bei dem es darum geht,
Einsichten in das Besucherverhalten zu
gewinnen und Website-übergreifende
Verweisstrukturen zu identifizieren. Da-

Demografie
Nutzer sozialer Netze in Deutschland,
Verteilung männliche♀/weibliche♀ User:
Lokalisten (53,3% ♂, 46,70% ♀), WerKennt-Wen (44,20% ♂, 55,80% ♀), VZNetzerk (48,5% ♂, 51,50% ♀), facebook
(50,30% ♂, 49,70% ♀)
Wer-Kennt-Wen ist das Netzwerk mit dem
niedrigsten Bildungsniveau, aber mit den
meisten Berufstätigen, VZ mit dem
höchsten Bildungsniveau.
(Quelle: AGOF Internet Facts 2010)

Leere, wenn sie nicht in eine Gesamtmarketingstrategie eingebunden sind.
Dabei geht es darum, einen zielorientierten Kundendialog aufzubauen und
zu entwickeln. Das ist eine enorme Herausforderung: Die Zahl der bestehenden Kommunikationskanäle und Medien hat sich vervielfacht, die Fragmentierung der Zielgruppen nimmt zu, es gibt
aufgrund der Nutzung von Automation
und Online-Kanälen weniger persönlichen Kundenkontakt – und parallel dazu steigt die Datenflut an, und die Angebotspalette wird immer größer.
> EINBINDUNG IN GESAMTMARKETINGSTRATEGIE

Gleichzeitig weist eine wachsende Menge von externen und internen Restriktionen die Unternehmen in ihre Schranken.
Beispielhaft zu nennen wären in diesem
Zusammenhang Kontaktregeln, Werbeerlaubnisse, Marketingressourcen und
Budgetbeschränkungen.
Ein konsistentes Multichannel-Marketing ist jedoch nur dann erfolgreich,

Im Web Mining unterscheidet man zwischen drei Methoden:
Content Mining, der Analyse von Inhalten sowie dem Usage Mining.
Ergänzend kann auch Text-Mining hinzugezogen werden.
rüber hinaus lassen sich durch den Einsatz von Text-Mining-Methoden auch
eingehende E-Mails hinsichtlich ihres
Inhalts klassifizieren, und sie können
abschließend automatisiert an die richtige Abteilung weitergeleitet werden.
Alle Analysen von Online-Daten und
der sozialen Netzwerke laufen aber ins
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wenn alle Marketingaktivitäten intelligent
verknüpft und in einem Gesamtkonzept
integriert sind. Mit anderen Worten: Sie
müssen perfekt aufeinander und auf die
Interessen der jeweiligen Adressaten abgestimmt sein. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass Marketingaktionen und
-kampagnen einfach ins Leere laufen

oder den Kunden schlimmstenfalls verärgern. Aus diesem Grund sollten Unternehmen auf ein integriertes Kundenkontaktmanagement im Sinne eines „ClosedLoop-Marketing“ setzen. Dieser Ansatz
verbindet operatives mit analytischem
CRM. Dafür werden zunächst vorhandene
Kundendaten unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien analysiert, die das Fundament bilden für die Erarbeitung möglichst passgenauer Kampagnen. Diese
sollten kundenindividuelle Aspekte wie
beispielsweise die Affinität zu konkreten
Produkten oder Präferenzen für bestimmte
Kommunikationskanäle berücksichtigen.
Sind die Kampagnen abgeschlossen, folgen der nächste Analyseschritt sowie das
Kampagnen-Controlling: Was lief gut, und
wie war die Resonanz?
> ERKENNTNISSE AUS DEM
KUNDENMANAGEMENT

Wie können Marketingkampagnen besser
und zielgerichtet eingesetzt werden? Welches Folgeangebot passt am besten zu
welchem Kunden? Die entsprechenden
Ergebnisse fließen dann in künftige Kampagnen sowohl im Bestands- als auch im
Neukundengeschäft ein, sodass sich die
Kundenansprache auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse deutlich optimieren
lässt. Neben den genannten Aspekten
ist es zudem sinnvoll, die strategische
Kundenkommunikation im Sinne einer
umfassenden Unternehmenssteuerung
mit anderen Bereichen zu verzahnen.
Das bedeutet: Erkenntnisse und Kennzahlen aus dem Kundenmanagement
sollten in die Unternehmenssteuerung
ebenso einfließen wie Daten aus Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement und Vertrieb – und natürlich umgekehrt. So kann auch das Einbinden
von bestimmten Aspekten aus dem Risikomanagement, etwa Bonitätsprüfungen, in das Marketing sinnvoll sein. In
diesem Sinne bieten Data-Mining- und
Analytics-Lösungen nicht nur eine valide
Basis der Planung und Steuerung effizienter Marketingkampagnen, sondern
einen echten Mehrwert für die gesamte
Unternehmensplanung.
■
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Webanalyse:
Neun Punkte für den Erfolg
von Christian Bennefeld

Webanalyse hilf t, Internet- Aktivitäten zu optimieren und so den Online-Er folg zu steigern.
Dabei soll nicht nur die Konver sionsrate verbesser t, sondern auch die Besucher zufriedenheit
erhöht werden. Diese Tipps sollte jeder beher zigen, für den das Internet unver zichtbar ist.

Nur wer die Kennzahlen seiner Website
permanent überwacht, kann deren Erfolg
auch zielgerichtet steuern und seine Internet-Aktivitäten kontinuierlich optimieren. Diese Maxime gilt für ausnahmslos
alle, die das Internet als wichtiges Standbein nutzen. Zuverlässige Kennzahlen
und eine ständige Optimierung der Online-Präsenz sind schon deswegen unverzichtbar, weil Interessenten die Website
besuchen, um Informationen und letztlich
Angebote einzuholen. Und nicht zuletzt
fungiert ein guter Webauftritt als Instrument zur Kundenbindung.
→ 1. Webanalyse ist ein kontinuierlicher Prozess mit klaren Ressourcen
und Verantwortlichkeiten.
→ 2. Beginnen sollte man immer erst
mit der Optimierung der Website,
bevor man Besucher über teure Online-Marketing-Maßnahmen auf die
Website lenken möchte.
→ 3. Wo sind die kritischsten Stellen
auf der Website? Hier hilft eine Webanalyse-Lösung: Einstiegsseiten mit
hohen Abbruchraten, Seiten mit unnatürlich vielen Ausstiegen, hohe
Abbruchraten in Bestellprozessen,
Seiten mit sehr kurzen oder sehr
langen Verweildauern usw.
→ 4. Nutzer an den kritischen Stellen
mithilfe von Mouse Tracking genauer
betrachten: Was nehmen die Besucher wirklich wahr, wie weit scrollen
sie, welche Texte lesen sie, welche
ignorieren sie, in welchen Formularfeldern zögern sie oder brechen ab usw.
→ 5. Man sollte nicht nur die Kundenwandlungsrate, die so genannte
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Konversionsrate, optimieren und den
Umsatz, sondern auch die Besucherzufriedenheit und -loyalität. Informationen über die Zufriedenheit gewinnt
man durch die kontinuierliche Befragung der Besucher. Hierfür sollte man
etablierte Marktforschungsmethoden
nutzen, dann erhält man zusätzliche
Erkenntnisse über die Zufriedenheitstreiber, die Motivation oder die Soziodemografie der Besucher.

kosten, -umsätze und Renditen auf
Artikelebene ausweisen. Kampagnen sollten dabei nicht nur nach der
„Last-ad“-Methode oder anderen
statischen Attribuierungsmodellen
bewertet werden. Wichtig ist die Analyse der Wechselwirkungen zwischen
einzelnen Kampagnen, um Hebelwirkungen zwischen Werbeträgern auszunutzen und Budgets effizient verteilen zu können.

Zuverlässige Kennzahlen und eine ständige Optimierung
der Online-Präsenz sind schon deshalb unverzichtbar, weil auch
die Konkurrenz nicht schläft.
→ 6. Erst wenn die Website optimiert ist
und die Besucher zufrieden sind, sollte ins Online-Marketing investiert
werden. Hier sollte man alle Möglichkeiten wie Newsletter, Affiliate-Marketing, Display- und Video-Advertising, Social Media usw. ausschöpfen.
Ausschließlich Suchmaschinen-Optimierung (SEO) zu betreiben oder bezahlte Anzeigen in Suchmaschinen
(Keyword Advertising) zu schalten, ist
falsch. Auch sollte man nicht mit zu
kleinen Budgets beginnen – Einsparungen und gezielter Mitteleinsatz
können erst nach dem Test aller Kanäle erfolgen.
→ 7. Sämtliche Kampagnen sollten mit
einem Kampagnen-Controlling-System kontrolliert werden, das alle
Kontaktpunkte eines Besuchers mit
den Werbemitteln und der Website
erfasst. Das System muss neben
Konversionsraten auch Kampagnen-

→ 8. Um die erzielten Ergebnisse und
Verbesserungen einordnen zu können,
ist der Vergleich mit der früheren Leistung der eigenen Website alleine nicht
ausreichend. Wichtig ist es,
auch Branchen-Benchmarks
heranzuziehen, um beurteilen
zu können, ob die Optimierungsmaßnahmen und das OnlineMarketing auf oder über dem
Niveau der Branche liegen.
→ 9. Wenn alles zur Zufriedenheit funktioniert, sollte man
das Marketing um Targetingund Retargeting-Maßnahmen
Christian Bennefeld_
erweitern. Das sind gezielte
ist Geschäftsführer von
etracker, einem
Werbemaßnahmen, die anWebanalyse-Anbieter.
hand des Nutzungsverhaltens
Zuvor betreute er u.a. am
Max-Planck-Institut für
eines Besuchers ausgesteuert
Meteorologie die Entwickwerden. Und zu guter Letzt:
lung von Analyse- und
Simulationssoftware.
Auch Offline-Marketing-Aktivitäten sind nie zu vernachlässigen!
■
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Der Blick wird schärfer:
aktuelle Trends in der Webanalyse
von Albert Denz

Neben der Messung des Er folgs von Online-Marketing-Maßnahmen zur Generierung des
Traf f ics auf der Website dient Webanalyse vor allem dazu, das Besucher verhalten zu analysieren,
um Optimierungspotenziale zu erheben. Doch wie wird sich Webanalyse weiterentwickeln?

> FIRMENIDENTIFIZIERUNG
IM B2B-BEREICH

Albert Denz_
ist CEO bei Wiredminds
und verfügt über eine
30-jährige Erfahrung in der
IT-Branche, darunter in
Top-Positionen bei Unternehmen wie IBM (Vertrieb,
Business Development)
und SAP (Marketing).
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Laut einer Studie des Instituts Allensbach und im Auftrag des
Dienstleisters Infosys ( Mai 2011)
bleibt für mehr als 90 Prozent der
Internetnutzer die Website einer
Firma der erste Anlaufpunkt zur
Informationsbeschaffung für Produkte und Dienstleistungen.
Neben der klassischen Optimierung der Conversion Rate von
Besuchern, beispielsweise beim
Einsatz von Formularen zur Kontaktaufnahme, bieten heutige Technologien die Möglichkeit, aus der
Masse der anonymen Nutzer die
Firmenbesucher datenschutzkonform herauszufiltern. Dieses befähigt Unternehmen dazu, poten-
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Welche Trends werden künftig von Bedeutung sein? Ein Trend im B2B-Bereich
ist die Identifikation von Unternehmen,
basierend auf den Werkzeugen der klassischen Webanalyse. Hinzu kommt die
Automatisierung der Prozesse, was sowohl im B2B- als auch für den B2C-Bereich gilt. Außerdem steht künftig nicht
nur die technische Verzahnung unterschiedlicher Systeme (CRM oder E-MailMarketing) im Fokus, stattdessen wird
ein integrierter Prozess im Unternehmen
verankert werden müssen, der die einzelnen Stakeholder, etwa das Marketing
oder den Vertrieb, besser aufeinander
abstimmt. Auch soziale Netzwerke beeinflussen die Webanalyse.
zielle Firmenkunden direkt anzusprechen, wenn diese Interesse an einem
angebotenen Produkt oder einer Dienstleistung auf der Website gezeigt haben.
Es geht nicht mehr vorwiegend darum,
wie viele Besucher auf der Website waren, sondern darum,welche Unternehmen momentan Interesse zeigen.
Die Identifizierung dieser Käuferschichten (Leads) im Internet setzt Umsatzpotenziale frei.

Marketing-Aktionen wie zum Beispiel
Messen oder DirektMailings durchführen, bieten sich derartige Ansätze als kostengünstige Alternative an. Beim Einsatz
der Website als Vertriebskanal wird nicht
mehr ausschließlich die Optimierung der
Website im Zentrum der Online-Aktivitäten stehen, vielmehr wird diese in ein Instrument zur Neukundengewinnnung
transformiert. Für Unternehmen wird es
also zunehmend wichtiger, Kennzahlen

Begreift man Lead Management als dreiteiligen Prozess,
besteht dieser aus Lead-Generierung (SEO/SEM), Lead-Erfassung
(Scoring) sowie dem Lead-Transfer (Routing).
Mit dieser Erweiterung der reinen Webanalyse hin zur Integration der Web-Erkenntnisse in den Vertriebsprozess entwickelt sich die firmeneigene Website zu
einem Vertriebskanal. Gerade für B2BUnternehmen, die häufig aufwändige

wie die der generierten Vertriebskontakte
pro Kampagne zu erheben und nicht nur
die Anzahl anonymer Besucher nach der
Durchführung einer Marketing-Aktion.
Diese Entwicklungen haben zur Folge,
dass die Verantwortlichen im (Online-)
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Divergierende Aussagen der Anbieter
Webanalyse-Produkte verwenden eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden,
um Besuche zu erfassen. Daher ist es normal, dass Diskrepanzen zwischen Berichten
entstehen, die von unterschiedlichen Produkten erstellt wurden. Die Hauptursachen
für Abweichungen sind unter anderem:
Filter/Einstellungen: Unterschiedliche Filter bringen unterschiedliche Ergebnisse.
First-Party- und Third Party-Cookies: Cookie-basierte Tracking-Lösungen unterscheiden zwischen First und Third Party Cookies. Letztere werden von einer anderen Quelle festgelegt als der
besuchten Webseite und öfters von Browsern und Sicherheitssoftware geblockt.
Terminologie: Die in einem Programm verwendete Terminologie bedeutet möglicherweise in
einem anderem Programm etwas anderes oder wird anders gemessen.
Tracking-Methoden: Es gibt im Grunde zwei Hauptmethoden zum Erfassen von Aktivitäten:
Cookie-basiert sowie IP und User-Agent (hier werden die Daten aus Protokolldateien bezogen).
Third Party-Bilder: Bei manchen Browsern haben Nutzer die Möglichkeit, Bilder, die von anderen Domains als der aktuellen Seite angefordert werden, zu deaktivieren. So erhält
Google Analytics beispielsweise keine Daten.
Zeitzonenunterschiede: Wertet die Software nach unterschiedlichen Zeitzonen aus,
wirkt sich das auf die Daten aus.
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Vor dem Hintergrund der Verzahnung
von Vertrieb und (Online-) MarketingMaßnahmen wird eine Automatisierung
der Prozesse und Systeme unabdingbar.
Begreift man Lead Management als
dreiteiligen Prozess, besteht dieser aus:
→ Lead-Generierung –
Erzeugung des Traffics durch
Online-Marketing-Maßnahmen
(SEO,SEM usw.)
→ Lead-Erfassung –
Segmentierung und Identifikation
relevanter Leads (Scoring)
→ Lead-Transfer –
Weiterleitung der Leads zur
Qualifizierung oder direkt an den
Vertrieb (Routing)

EU

> AUTOMATISIERUNG DER
ONLINE-AKTIVITÄTEN

Die Lead-Generierung fällt primär den
Online-Marketiers zu, während bei der
Lead-Erfassung und dem
Lead-Transfer auch der
Ver trieb oder die Geschäftsführung am Prozess beteiligt sind. Durch
die Webanalyse wird auch
weiterhin das spezifische
Nutzerverhalten der (FirDIE ERSTE E-MAIL-MARKETINGmen-)Besucher ausgeLÖSUNG SPEZIELL FÜR AGENTUREN
wertet, aber es dient dem
Lead-Management dazu
 Sehr hohe Benutzerfreundlichkeit
noch als Grundlage für die
Bewertung/Zuordnung der
 Einzigartige Mehrmandantenfähigkeit
Vertriebskontakte. Web Mächtige API zur Template-Entwicklung
site-Nutzer erhalten somit
 Zahlreiche Funktionen für detailliertes
ein Scoring anhand indiviMarketing Controlling, Individualreports,
duell festgelegter Kriterien,
Marketingautomation uvm.
was in Zukunft zu einer automatischen Trennung der
relevanten von unwichtigen Besuchern führt. Datenbereinigung und die
Anbindung an das firmeneigene CRM-System führen im nächsten Schritt zu
einer gezielten Quali fizierung der Leads auf
UNVERBINDLICHE &
Basis der vorliegenden InKOSTENLOSE TESTPHASE
formationen. Die Weiterunter www.evalanche.com
qualifizierung erfolgt beispielsweise per Mail oder
telefonisch durch den Ver=HUWLo]LHUWHU$QELHWHU
trieb. Die gezielte automa-

N

Marketing und der Vertriebsabteilung
nicht mehr weitgehend unabhängig voneinander agieren werden, sondern einer
besseren Abstimmung bedürfen.
Ein potenzieller Kunde, der durch die
Online-Marketiers auf der Website erfasst
wurde, kann im Gegensatz zum einfachen Besucher vor allem auch für den
Vertrieb interessant sein, wenn er keiner
weiteren Qualifizierung bedarf, da er
schon eine hohe Kaufabsicht signalisiert
hat. Folglich gewinnt das Lead Management im Kontext der Webanalyse immer
weiter an Bedeutung.

tische Zuführung qualifizierter Informationen in die Vertriebskanäle und -medien
ermöglicht künftig ein effizientes Verkaufen direkt in identifiziertes Nachfragepotenzial. Derart integrierte Lösungen führen
somit zu einer Marketing beziehungsweise
Sales Automation. Webanalyse beantwortet in Zukunft nicht nur die Frage „Wie viele
Benutzer waren auf meiner Website und
was haben sie getan?“, sondern gibt Antwort (für B2B-Unternehmen) auf die Fragestellung, wer auf meiner Website war, wofür er sich interessierte und was im nächsten Schritt zu tun ist. Die zunehmende
Bedeutung sozialer Netzwerke führt außerdem dazu, dass sich die Unternehmen auf
einen Dialog mit den Kunden einstellen
müssen und daher Social Media Monitoring die Aktivitäten im Rahmen der Webanalyse in Zukunft ergänzen muss.
■
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Kontroverse Prognosen der
Lösungsanbieter
von Dunja Koelwel

Heinz D. Schulz

Christian Sauer

Christian Bennefeld

→ DIE FRAGEN

1. Lange hat Google den Massenmarkt bei AnalyseSoftware dominiert, jetzt trifft man zunehmend auch auf die
Open-Source-Lösung Piwik. Hat Piwik eine Chance?
2. IdealObserver.com bezeichnet sich als unabhängiger und
umfangreichster Einkaufsführer für WebanalyseSysteme und Social Media Monitoring Tools auf dem deutschen Markt. Sehen Sie das auch so und wie wichtig
ist für Sie eine gute Platzierung dort?
3. Wie weit und wie gut ist der Markt für Webanalyse auf
Smartphones bereits?
4. Hat sich der Markt der Webanalyse-Anbieter jetzt beruhigt
oder stehen Ihrer Ansicht nach weitere Übernahmen an?
Und wenn ja welche?

Heinz D. Schultz, CEO und
Gesellschafter Mindlab Solutions
1. Absolut! Piwik hat sich in den letzten
Monaten gemausert und entwächst mit
großen Schritten der Kinderstube. Der
Opensource-Ansatz von Piwik und auch
die gezielte Ausrichtung, sich der E-Commerce-Belange anzunehmen, beeindrukken kleinere und mittlere Shopbetreiber.
Die Konzeption eben keine Blackbox und
kein Datengrab in der Cloud zu sein, dürfte speziell in Europa Piwik enormen Zulauf
garantieren. Wir beobachten sehr aufmerksam die Weiterentwicklung und denken darüber nach, Piwik-Komponenten
für das Deployment, also die Berichtsbereitstellung, einzusetzen.
→ 2. Eine Leistungsübersicht für Webanalyse- und Social Media Monitoring
→
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Frank Piotraschke

Ralf Haberich

Tools ist sicher eine sinnvolle Einrichtung.
Es kommt aber immer auf die Sichtweise
des „Suchenden“ an. Ideal Observer liefert eine umfassende Marktübersicht
und kann nur einen Überflug aus 10.000
Metern Höhe abbilden. Die Tücke einer
Toolselektion hängt immer vom Einsatzgebiet des Suchenden ab. Wir empfehlen
allen unseren Interessenten, nicht vom
klassischen Evaluierungspfad über eine
Anforderungsspezifikation hin zur Testphase über ein „Proof of Concept“, sich
einer Kaufentscheidung zu nähern. Ich
versuche, unseren Interessenten immer
wieder nahezubringen, dass man das
erste Auto auch nicht aus dem Katalog
kauft, wohl aber die „Prospekte“ des neuen Autos mit den werblichen Aussagen
und schönen Bildern den Kaufanreiz
emotional fördern, der Neuwagengeruch
und das Wohlfühlempfinden erst spürbar
wird, wenn man drin sitzt und die ersten
Runden gedreht hat.
→ 3. Wir haben seit 2008 mit Telekommunikationsanbietern in DACH Projekte
initiiert und umgesetzt, die ein datenschutzkonformes Tracking von Smartphones ermöglichen. Das ist trivial in der
Anwendung, wenngleich man mit pixelgestützten Systemen keinen Schritt weiterkommt. Hier muss serverseitig getrackt
werden. Spannender ist das APP Tracking
von iPhone und iPad als auch Android,
Blackberry, Windows7 Mobile usw.

4. Es wird auch 2012 Übernahmen
und Aufgaben geben. Sieger sind die
Unternehmen, die Innovationskraft und
Spezialisierungsgrad marketingtechnisch
auf „die Strasse“ bringen können. Um gegen die ausländischen Hersteller anzutreten, ist Kapital nötig. Da Venture Capital für Webanalyse nicht mehr existiert,
kann man sich an fünf Fingern abzählen,
was passieren wird.

→

Ralf Haberich, General Manager
Marketing, Sales, Support und Consulting DACH Nedstat/comScore
→ 1. Google hat hier deutlichen Vorsprung und wird diese Marktführung bei
kostenfreien Tools hart verteidigen. Aus
meiner Sicht sind weder Google noch Piwik für eine professionelle Webanalyse
relevant.
→ 2. Nedstat hat sich in den letzten Jahren immer an den international anerkannten Reports und Studien orientiert,
darunter zum Beispiel CMS Watch oder
Forrester. Diese Gewichtung wird auch
weiterhin durchgeführt. Jedoch ist die
Plattform von Herrn Nowak eine sehr interessante und lokal wichtige Größe, in
der wir ebenfalls detailliert vertreten
sind. Mit IdealObserver verbindet uns
dabei ein enger Austausch und doch ist
die Plattform so unabhängig wie möglich.
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→ 3. Dieser Markt ist voll etabliert. Bei
comScore/Nedstat haben wir seit 2001
eine eigene Datenbank, die alle Telefontypen im Markt aufnimmt und so für die
Analyse zur Verfügung stellt.
→ 4.Web Analytics ist und bleibt ein
spannendes Thema. Übernahmen sind
2011 nicht mehr zu erwarten, jedoch
gibt es diverse Venture-Capital-Firmen,
die mich kontaktieren, um Markteinschätzungen vornehmen zu können.
Dies wird sicher die eine oder andere
Reaktion in Zukunft nach sich ziehen.
Grundsätzlich sind unabhängige nationale Kandidaten sicher mögliche Übernahmekandidaten in der Hoffnung, dass
diese dann nicht in großen Konzernen
als kleine Unit eingeordnet werden, wie
dies bereits bei amerikanischen Wettbewerbern passiert ist, sondern auf Augenhöhe agiert wird und die Verbindung
beiden Unternehmen – und vor allem
dem Markt – einen Mehrwert schafft.

Christian Sauer,
Geschäftsführer Webtrekk
1. Piwik ist für bestimmte Anwendungsfälle eine gute Lösung. Man benötigt
aber einen geschulten Mitarbeiter, der
das System aufsetzt und wartet. Für kleinere Webseiten, die hier nur wenige Basisanalysen benötigen, ist es durchaus
geeignet.
→ 2. IdealObserver ist die einzige
umfangreiche Studie zum deutschen
Markt, deshalb nehmen wir sie ernst. Ein
Marktüberblick ist in dem Bereich schwierig, weil eigentlich alle sagen, dass sie alles können. Eine unabhängige Studie
kann zumindest einige Halbwahrheiten
entlarven. Die Studie wird ständig ausgebaut und verbessert, für uns ist eine gute
Platzierung das Ziel.
→ 3. Der Markt steht am Anfang und es
gibt noch wenige Webanalyseanbieter, die
App- und Mobiletracking anbieten. Webtrekk trackt unter anderem mit der BILDiPhone/iPad-App die größte deutsche App
in diesem Bereich und bietet weiter umfangreiche Mobile-Analysen.
→ 4. Der Markt ist weiter in Bewegung,
es werden bestimmt noch Übernahmen
→
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stattfinden. Die große Frage ist daher,
ob sich auch kostenpflichtige und einfacher ausgestattete Analysetools gegen
Google durchsetzen können.
Christian Bennefeld,
Geschäftsführer etracker
→ 1. Piwik hat eine Daseinsberechtigung,
aber keine Chance, signifikante Marktanteile zu gewinnen. Der Leistungsumfang
steht selbst Google Analytics weit nach
und die Herausforderung, eine hochverfügbare (24x7) Anwendung selbst zu betreiben, können gerade kleinere Mittelständler nicht leisten.
→ 2. Aufgrund der fragwürdigen Me-tooFeature-Auflistung und -bewertung, die
IdealObserver vornimmt, werden insbesondere Innovationsanbieter schlecht
repräsentiert. Es geht hier schlicht um
Masse (= viele Anbieter) statt Klasse (=
seriöse Marktforschung). Wenn die verwendete Bewertungsmethodik irgendwann seriösen Marktforschungsmaßstäben standhält, hat IdealObserver vielleicht
eine Zukunft. Aktuell ist das Ranking für
uns nur irreführend und daher unseres
Erachtens völlig irrelevant für Kaufentscheidungen.
→ 3. Die meisten professionellen Lösungsanbieter offerieren auch die Analyse von mobilen Nutzern. 2011 ist das
Jahr, in dem mehr Anwender in mobile
Applikationen und Webseiten investieren, sodass die Nachfrage für Web-Analyse auf Smartphones bereits spürbar
gestiegen ist und künftig sicher weiter
stark zunehmen wird.
→ 4. Praktisch alle Webanalyse-Anbieter
haben Investoren an Bord, die in der Regel nach drei bis fünf Jahren einen Exit
suchen und die Unternehmen zum Verkauf drängen. Daher ist davon auszugehen, dass in Kürze weitere Übernahmen
folgen werden. In der Branche verdichten sich zurzeit Gerüchte für eine bevorstehende Übernahme eines deutschen
Anbieters. Als einziges inhabergeführtes
Unternehmen am deutschen Markt freuen wir uns auf die Konsolidierung und
auf unsere weitere Eigenständigkeit in
der Zukunft.

Frank Piotraschke, Country Manager
DACH A.T. Internet
→ 1. In Zeiten, in denen professionelle
Webanalyse-Tools den Markt bestimmen
und Firmen auf das Know-how von Consultants und auf die garantierte Stabilität
einer Lösung angewiesen sind, haben
Freeware-Tools im professionellen Umfeld
immer weniger Chancen. Für kleine und
private Websites ist Piwik ein spannendes Tool, um in die Welt der Webanalyse
hineinzuschnuppern. Wenn man allerdings Webanalyse wirklich ernst nimmt
und professionell betreiben möchte, führt
der Weg nicht zu Piwik.
→ 2. Heutzutage gleichen sich die Tools in
ihren Funktionalitäten immer mehr an. Es
gibt sicherlich noch technische Unterschiede, aber diese sind immer weniger
entscheidend. Die Anbieter unterscheiden
sich mehr und mehr durch eine gute oder
weniger gute Beratung. Daher gibt der IdealObserver wohl einen Überblick über die
Vollständigkeit von mehr oder weniger relevanten Anforderungen und damit ein
Gefühl, wen man zum Pitch einladen sollte. Die Beratungs- und Support-Leistung
der Webanalyse-Anbieter muss man aber
in persönlichen Gesprächen klären. Auch
ist das Umfeld im Web Analytics-Bereich
extrem dynamisch, wöchentlich werden
neue Features geboten. Daher ist es für
Publikationen wie den IdealObserver
schwierig, Schritt zu halten. Wir freuen uns
aber natürlich, dass wir in der aktuellen
Übersicht des IdealObserver deutlich
Marktanteile dazugewinnen konnten.
→ 3. Leider ist Webanalyse noch nicht
komplett in der mobilen Welt angekommen. Und auch im kommenden Jahr
steht noch nicht zu erwarten, dass die
Analyse im Mobile-Bereich die gleiche
Durchdringung erreicht wie die im Web.
Damit haben aber Kunden, die Analysen
und Auswertungen ihrer mobilen Applikationen und Sites mit professionellen
Tools durchführen, einen Vorsprung und
ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wichtig ist: Die Technik ist da, die Möglichkeiten, mobile Inhalte auszuwerten, sind sehr
gut und breit aufgestellt. Es fehlt allerdings
noch an der Kundenakzeptanz.
■
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Konflikte im Online-Marketing
von Dimitrios Haratsis

Das Ende der ROI-Ungewissheit im Online-Marketing sind Customer Journey und Attribution.

Wie wird der Erfolg im Online-Marketing
gemessen? Die Industrie wendet meist
das „Last-Cookie-Wins“-Prinzip an. Damit
wird dem letzte Kontaktpunkt eines Nutzers vor dem anschließenden Kauf die
Provision zugesprochen. Eine Lösung, die
die Komplexität bei der Entscheidungsfindung der Nutzer vernachlässigt und den
Beitrag der involvierten Kanäle verfälscht
– ein gefährlicher „Blindflug“ im OnlineMarketing. In der Debatte um einen Lösungsweg taucht ein Begriff immer häufiger auf: die Customer Journey.

Die CustomerJourney-Analyse
verfolgt Views und
Klicks des Kunden auf dem Weg
zum Kaufabschluss. Displayund AffiliateMarketing-Kanäle
fließen in die
Betrachtung
mit ein.

> DIE REISE DES KUNDEN

Die Customer Journey beschreibt den Weg
des Nutzers im Netz vom Sichtkontakt mit
einem Produkt bis zur Kaufentscheidung
auf der Unternehmens-Web-site. Mit Hilfe
von Tracking-Technologien soll das Verhalten der Konsumenten genau abgebildet
werden; alle Kontaktpunkte, die durch
Werbung entstehen, werden aufgedeckt.
Die Erfassung der Customer Journey wurde in der Vergangenheit von einigen
Marktteilnehmern rein klickbasiert
angeboten und ergab ein unvollständiges Bild. Denn die Customer
Journey ist nur aufschlussreich,
wenn alle Aktivitäten des Users erfasst werden. Diese bestehen nicht
nur aus Klicks, sondern auch aus
Views, Schätzungen zufolge sogar
bis zu 80 Prozent. Die Marktentwicklung spiegelt die RückbesinDimitrios Haratsis_
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bung im Internet betrifft. Das Verfahren
klärt, ob der letzte Kontaktpunkt für den
Kauf eines Produktes ausschlaggebend
war oder dieser durch eine bestimmte Abfolge mehrerer Kontakte und Kanäle entstand. So ist es möglich, Wirkungszusammenhänge, also Synergie- oder Kannibalisierungseffekte, zwischen den Kanälen
und Kontaktpunkten zu erkennen und
daraus Optimierungspotenziale abzuleiten. Die Erfassung und Speicherung von
AdViews stellt eine Herausforderung dar.
E-Commerce-Anbieter, die kanalübergreifend arbeiten, haben ein Traffic-Aufkommen von einigen Milliarden AdViews pro
Monat. Daher bedarf es einer stabilen, zuverlässigen Server-Infrastruktur, die große
Datenvolumina erfassen kann. Die Herausforderung besteht darin, ein Bild der
Customer Journey zu erhalten, das Wechselspiel von Kanälen – zu verstehen und
daraus Erkenntnisse zu gewinnen.
> DIE ATTRIBUTION

Zahlreiche Besucher kommen in Kontakt
mit vielen Werbemitteln und tätigen unterschiedliche Werbeaktivitäten – Klicks
und Views –, bevor sie einen Kauf ab-

schließen. Nehmen wir als Beispiel folgende Abfolge von Referrern für einen
Online-Reise-Anbieter:
1. Publisher 1, View mit Werbeeinblendung, Motiv „Städtereise als Geburtstagsgeschenk“
2. Google AdWords, Keyword „Städtereise“
3. Bing organische Suche „Städtereise
Paris“
4. Publisher 2, Retargeting View,
Motiv „Städtereise Paris”
6. Google AdWords Brand-Keyword
7. Google Adwords Brand-Keyword +
Begriff „Städtereise“
8. Buchung der Reise
Gemäß der „Last-Cookie-Wins“-Logik bekommt der letzte Kanal, in diesem Fall
Google AdWords, die Gesamtheit der ausgelobten Provision. Dabei entsteht der
Eindruck, dass der letzte Kanal und das
entsprechende Werbemittel, hier das Keyword, effizient sind. Den Werbedruck hier
zu erhöhen und Budgets stärker einzusetzen, wäre aber der falsche Schluss, die
Unterstützung der zuvor beteiligten Kanäle würde völlig außer Acht gelassen werden. Dadurch entsteht die Gefahr einer zu
geringen Bewertung mit der Folge eines
verminderten Werbedrucks, die für das

www.e-commerce-magazin.de

Produkt zu einer geringeren Sichtbarkeit
und somit zum Verlust potenzieller Kunden führt. Dieser Fehler kann vermieden
werden, wenn die Methode überdacht
und auf Multi-Attribution umgestellt wird.
Dieses Verfahren berücksichtigt die Gesamtheit aller Kontakte und damit alle
Kanäle, die zu dem Sale beigetragen haben. Die Entwicklung des passenden Attributionsverfahrens ist ein mehrstufiger
Prozess und im Ergebnis kunden-, produkt- und industriespezifisch. Mediaplan,
saisonale Schwankungen, Produktveränderungen, Wettbewerbsumfeld – alle diese Parameter müssen mit in die Betrachtung einfließen, so dass möglichst viele
Merkmale abgedeckt werden und man
sichere Annahmen treffen kann. Zielsetzung bei der Erstellung des passenden
Attributionsverfahrens ist eine Abkehr
vom „Last-Cookie-Wins“-Prinzip und die
Zuwendung zu einem kundenspezifischen, intelligenten und dynamischen Attributionsverfahren. Ein typischer Prozess
könnte demnach wie folgt aussehen:
→ Ergänzung des „Last-Cookie-Wins“-

Verfahren: Alle Kanäle werden ihrem
Beitrag gemäß prozentual vergütet
Die Anwendung der entwickelten Attributionsmodelle erfolgt zunächst im Rahmen
des internen Controlling. Dabei werden
die tatsächlichen Kosten mit den zugeordneten Erlösen verglichen: Aus dem Überschuss oder der Unterdeckung lassen
sich Optimierungspotenziale ablesen.
Mittel- bis langfristig können bei dynamischen Abrechnungsmodellen – etwa im
Affiliate-Marketing – die ausgeschütteten
Provisionen anhand der entwickelten fortgeschrittenen Attributionsmodelle in Echtzeit berechnet werden.
> CHANCEN FÜR DEN MARKT

Der Nutzen für das Unternehmen liegt in
der Möglichkeit, den Erfolg einer OnlineKampagne unmittelbar evaluieren und
reagieren zu können. Die Anwendung von
Attributionsverfahren ist nicht die unmittelbare Zielsetzung im deutschen Markt. Zunächst geht es darum, das Tracking der
Customer Journey zu gewährleisten. Die

Erst mit einer Abkehr vom „Last-Cookie-Wins“-Prinzip
steht eine fundierte Grundlage für ein integriertes Controlling
des Online-Marketings zur Verfügung.
Prinzips durch ein Set an Sonderregelungen (Klick- und View-Gewichtungen)
→ Einführung von gewichteten Verfahren (Vergütung aller beteiligten Kanäle zu gleichen Teilen)
→ Umstellung auf regelbasierte Verfahren mithilfe erarbeiteter Muster
→ Erreichen von kundenspezifischen

Erfassung von hohen Datenvolumina in
Echtzeit ist noch immer eine aufwendige
Herausforderung. Ist die notwendige technische Basis einsatzfähig, können erste
Datenerhebungen erfolgen. Nach entsprechender Laufzeit steht eine angemesse
Datenmenge zur Verfügung, so dass eine
ganzheitliche Sicht auf das kanalübergrei-

Ein Beispiel einer Multi-Attribution: Die Provision wird auf Displayund Affiliate-Marketing-Kanäle verteilt.

fende Online-Marketing möglich ist. In Zukunft wird die Customer Journey Grundlage
für alle Online-Marketers sein, die kanalübergreifend agieren. Innerhalb der Unternehmen wird dies Marketingabteilungen
bei der Optimierung ihrer Budgets und der
Maximierung des ROI unterstützen. Der
Weg führt so zur Re-Evaluation der Leistung bestehender Kooperationen:
→ Ist das Post-View-Modell eine sinnvolle
Ergänzung oder die Kannibalisierung
bestehender Aktivitäten?
→ Sollte man bei generischen Keywords
oder bei Display-Partnern investieren?
→ Wie lassen sich Arbitrageure steuern?
→ Sind Gutscheinpartner allein effizient
oder profitieren sie von dem assistierenden Charakter anderer Kanäle?
Nur die Betrachtung der Customer Journey
kann diese Fragen klären. Manche der Antworten werden das Bild der bestehenden
Kooperationen verändern und dem
a„Blindflug“ im Online-Marketing ein Ende
setzen. Erst mit einer Abkehr vom „LastCookie-Wins“-Prinzip steht eine wirklich
fundierte Grundlage für ein integriertes
und leistungsfähiges Controlling für das
Online-Marketing zur Verfügung – und damit die Basis für erfolgsorientierte Entscheidungen über Optimierungsschritte
und Budgetverteilung.
■
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Am 25. November 2011 findet die SEOkomm Konferenz zum Thema SuchmaschinenOptimierung in Salzburg statt. Zudem werden im Vorfeld der Konferenz Ganztagesseminare mit international gefragten Top-Speakern zu Themen wie Linkbuilding und
Suchmaschinenoptimierung für Unternehmen angeboten. 50 Euro Rabatt auf das
Konferenzticket exklusiv für eCommerce-Leser mit Rabattcode ECOMMERCE11
Seminartermine „SEOkomm Academy“: 13.-15.09. in Wien, 23.-24.11. in Salzburg
Registrierung und Agenda unter: www.seokomm.at
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Prof. Schildhauers Kolumne
„Analyse und Monitoring
gegen „Web“-fehler bei der Webnutzung

Für Unternehmen und Marken, Politik und
Behörden, Verbände oder NGOs prägen
zwei Kategorien das Verhältnis zum mobilen Web. Man könnte sie Aktiva und Passiva nennen. Zu Aktiva gehört, was oben
Genannte selbst im Web tun. Passiva aus
ihrer Sicht sind Aktivitäten, die User rund
um die Genannten und deren Themenspektren entfalten. Gerade hier lagert oft
hochbrisanter Sprengstoff, den deutsche
Unternehmen häufig noch gelassen ignorieren – oft, bis es zu spät ist. Es ist ein gefährlicher Webfehler von Kommunikationsund Marketingstrategien, wenn man dem
Web und seinen Akteuren keine gebührende Aufmerksamkeit schenkt.
Führt man sich vor Augen, wer alles im
Web – vor allem in Social Media – mit welchen Intentionen unterwegs ist, wird die
Brisanz klar. Und die hyperaktiven User
werden mehr. Um sie herum bilden sich
aktive Gruppen, die vom reinen digitalen
Austausch bis zur ganz realen Aktion außerhalb des Webs interagieren. Beispiele
im politischen Umfeld sind die Facebookorganisierten Proteste in Nordafrika und
im Nahen Osten, aber auch Marken- und
Unternehmensdemontagen via Web, wenn
Praktiken oder Produkte eklatante Webfehler aufweisen. Wie im letzten Jahr.

User Experience Management

Dynatrace geht in die
nächste Generation
DynaTrace, Anbieter von Application-Performance-Management- (APM-) Lösungen, will mit UEM einen neuen Maßstab
setzen: Das User Experience Management (UEM) der nächsten Generation soll
IT-Verantwortlichen erstmals tiefgreifende
Erkenntnisse darüber liefern, welche
Probleme aus Sicht des Nutzers einer
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Greenpeace stellt auf YouTube ein Video
ein, das auf Urwaldzerstörung durch Nestlé-Zulieferer aufmerksam macht. Nestlé
lässt es am gleichen Abend löschen. Und
schlimmer noch: Wenige Tage später veranlasst Nestlé wegen kritischer Einträge
die Fanseite zu löschen (rund 700.000
Fans). Die Empörung im Netz wird von klassischen Medien aufgegriffen, in Handelsblatt und Spiegel erscheinen Artikel.
Das Ganze gerät zum Politikum: Indonesiens Präsident bedankt sich bei Greenpeace und seinen Unterstützern. Nestlé
verzichtet auf die Verarbeitung von Palmöl.
Doch was bleibt, ist der negative Effekt auf
die Einstellung der Konsumenten. Unternehmen müssen Kritik, die ganz schnell im
Web entstehen kann, monitoren und adäquat reagieren. Nestlé hat zwar 24 Stunden nach dem Upload des Greenpeace-Videos seine Palmöl-Bestellungen ausgesetzt. Anstatt aber den transparenten
Dialog zu suchen, ließ Nestlé Kanäle mit
kritischem Inhalt sperren. Web-Monitoring
und -analysen sind kein Zauberwerk mehr.
Themen, Diskussionen, Keywords sind auffind- und bewertbar. Ob man ganz allgemein Dienste wie Google Analytics nutzt
oder Spezialanbieter wie Complexium,
Ethority oder Infospeed beauftragt: Grafisch aufbereitete Ergebnisse lassen auch
optisch schnell erkennen, wo User via Meinungsaustausch Sprengstoff anhäufen. Es

Webapplikation auftreten. Um diesen
technischen Fortschritt möglich zu
machen, hat DynaTrace seine PurePathTechnologie erweitert und kann so jeden
Browserklick des Benutzers erfassen –
unabhängig vom Standort oder dem verwendeten Endgerät. Auf Basis dieser Messungen werden erstmals browser- und
serverseitige Analysen von Web-2.0-Aktivitäten und normalen Seitenaktivitäten ermöglicht. Für jede Transaktion wird rund
um die Uhr (24x7) die Klickfolge des Be-

ist auch abschätzbar, ob ein Thema wirklich Sprengkraft hat oder in einem eher
belanglosen Blog aller Voraussicht nach
trotz Unmengen an Negativeinträgen keine
kritische Masse erreichen wird. Führende
Social Media, Top-Blogs und deren Meinungsmacher allerdings sollte niemand
auf die leichte Schulter nehmen, daran
kann man sich empfindlich verheben.
Detailliertes Wissen über die Stimmungs-,
Meinungs- und Themenlage in Web und
Social Media hilft aber nicht nur, rechtzeitig
und angemessen zu reagieren, sondern
ermöglicht es auch, sinnvoll und zielgerichtet zu agieren. Wer up to date ist, kann mit
seinen eigenen Webaktivitäten offen und
passend kommunizieren. Wer meint, Social Media und Webmonitoring ignorieren
zu können, darf sich nicht wundern, wenn
aus Webfehlern der eigenen Kommunikation Web-GAUs werden, die empfindliche
parzielle oder auch finale Zerstörungen
anrichten.
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer
ist Direktor des Institute of Electronic Business
und Inhaber einer Professur für Electronic
Business/Marketing in Berlin.

nutzers mitprotokolliert. Wichtige Messgrößen wie Verfügbarkeit und Interaktivität
der Webanwendung, fehlerfreies Funktionieren der Website und einzuhaltende
Service Levels können dadurch besser
verstanden werden. Auf Basis dieser aus
der Sicht des Anwenders stammenden
Daten können Verantwortliche entlang
des gesamten Anwendungslebenszyklus
den Geschäftserfolg, den Service und den
Code optimieren, um beste Anwendungserfahrungen zu gewährleisten.
■
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MAKE PROFIT PAYMENT , INKASSO & FORDERUNGSMANAGEMENT

Mobile Payment in der Praxis
von Manfred Krüger

Mobile Commerce und Mobile Payment werden beide schon seit geraumer Zeit als einer der
größten neuen Trends gehandelt. Diskussionen gibt es allerdings nach wie vor, in welchen Bereichen sich M-Commerce durchsetzen wird und wie Mobile Payment akzeptier t werden wird.

Schätzungen besagen, dass die Marktdurchdringung bei Smartphones in den
Industrieländern zwischen 2014 und
2015 die 50-Prozent-Schwelle erreichen
wird. Diese Marke wird für die USA bereits
in diesem Jahr prognostiziert. Ein ähnlicher Trend ist auch in Deutschland zu beobachten. Laut einer Studie des
BVDW (Bundesverband Digitale
Wirtschaft) und Google Deutschland gibt es allein hierzulande rund
12 Millionen private SmartphoneNutzer – dies sind etwa 18 Prozent
der volljährigen Gesamtbevölkerung. Diese Entwicklung bietet dem
Handel ein enormes Marktpotenzial. Denn rund 40 Prozent dieser
Nutzer sind über ihr mobiles Gerät
Manfred Krüger_ ist Vormittlerweile täglich im Internet.
sitzender der Geschäftsführung des AcquiringAbseits von E-Mails und dem
Unternehmens ConCardis.
Surfen
im Internet sind es vor alEr ist Mitglied im Verwaltungsrat des Vereins zur
lem Apps auf den Smartphones,
Förderung von Masterdie die Handybesitzer reizen. Oft
Card Deutschland.
dienen diese kleinen Programme
nicht nur der Unterhaltung, sondern sind beispielsweise Tools zur
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Recherche von Produkten. Die Vielfalt
an Applikationen und den damit verbundenen Funktionalitäten werden dem
Mobile Commerce und damit dem Mobi-

einem entsprechenden NFC-Chip ausstatten. So hat Google in der neuesten
Version seines Android-Handys einen entsprechenden Chip eingebaut und laut

Das mobile Internet schafft neue Möglichkeiten, etwa Location Based
Advertising, Mobile Couponing und Ticketing. Diese forcieren dann wiederum weitere Entwicklungen wie beispielsweise Mobile Payment.
le Payment den Weg ebnen. Die Verfügbarkeit des Internets zu jeder Zeit an jedem Ort ist die Grundvoraussetzung für
einen Siegeszug – eine weitere ist ein
gemeinsamer Standard für mobile Zahlungen. Am vielversprechendsten ist
derzeit die NFC-Technologie.
NFC (Near Field Communication) ist
unter anderem aus dem Logistikbereich
bekannt, wo es den Spediteuren die Identifikation von Waren leichter macht und
Zeit spart. Vor einigen Jahren kam die
NFC-Technologie auch erstmals beim
kontaktlosen Zahlen zum Einsatz. Der
endgültige Durchbruch ist zu erwarten,
wenn große Handybetreiber und andere
Anbieter ihre Geräte von vornherein mit

Medienberichten ist dies auch beim neuen iPhone 5 von Apple zu erwarten.
Unternehmen wie Google und Apple,
aber auch andere Anbieter, bereiten sich
zurzeit darauf vor, den Mobile-PaymentMarkt zu erschließen. In einer richtungsweisenden Allianz mit den Finanzinstituten MasterCard und CitiBank hat Google
die Einführung von „Google Wallet“ – ein
mobiler Zahlungsdienst – in den USA pilotiert. Bei diesen „digitalen Geldbörsen“
werden die Daten in einem sicheren Bereich hinterlegt und bei einer Transaktion
via NFC verschlüsselt und geschützt gesendet. Zum Bezahlen muss der Verbraucher nur noch sein Smartphone vor ein
NFC-fähiges Terminal halten und schon
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ist der Zahlvorgang abgewickelt – dies
funktioniert genauso wie das kontaktlose Bezahlen, das in Deutschland derzeit
schon vereinzelt angeboten wird. Der
Online-Zahlungsdienstleister PayPal hat
mit „PayPal Express Mobile“ bereits seit
März 2011 eine mobile Bezahllösung
auf dem Markt. Diese kann über eine
mobile Applikation oder einen mobilen
Browser genutzt werden. Erste Händler
haben das Bezahlsystem bereits in ihren
Shop eingebunden.
Aber es sind nicht nur die Internetund Technologieunternehmen, die auf
den Markt drängen. Auch etablierte Finanzdienstleister wollen sich im MobilePayment-Markt behaupten. So hat Visa
eine Kooperation mit dem Handyhersteller Samsung bekanntgegeben. Im Rahmen von Olympia 2012 sollen Athleten
mit NFC-fähigen Samsung-Smartphones
ausgestattet werden, um die Akzeptanz
von Mobile Payments weiter voranzutreiben. Und auch Sony Ericsson will seine
künftigen Smartphone-Modelle der Xperia-Reihe mit NFC-Chips ausrüsten.
> MOBILE PAYMENT IN
DEUTSCHLAND

Der Markt für Mobile Payments befindet
sich hierzulande noch in der Startphase,
mobile Bezahllösungen stecken sozusagen noch in den Kinderschuhen. International sind die Märkte schneller. Einer der
Gründe für die vergleichsweise schleppende Entwicklung sind die Engpässe in
der Infrastruktur, denn im stationären
Handel fehlt es in der Fläche an POS-Terminals, die kontaktlose und damit auch
mobile Zahlungen verarbeiten können.
Dennoch haben auch hier schon
zahlreiche Unternehmen nach vielversprechenden Pilotprojekten ihre Anwendungen in das tägliche Geschäft überführt. Allen voran Lufthansa und Deutsche Bahn, die im Bereich Ticketing
schon erfolgreich Smartphones und Mobiltelefone einsetzen. Lufthansa-Kunden
können Flüge via Handy reservieren und
bezahlen sowie direkt am Flughafen einchecken. Die mobile Bordkarte lässt sich
mit Hilfe eines 2D-Barcodes am Check-In
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einscannen. Die Deutsche Bahn geht
noch einen Schritt weiter und setzt im
Rahmen des Pilotprojekts Touch&Travel
die NFC-Technologie zum mobilen Bezahlen ein. Das NFC-fähige Handy fungiert
damit als Fahrkartenersatz, mit ihm lässt
sich die Fahrkarte buchen und bezahlen.
Vor der Fahrt müssen Kunden an einem
NFC-Kontaktpunkt einchecken. Am
Zielort angelangt, melden sie sich wieder
ab und bezahlen ihr Ticket via Handy.
Auch für den Handel zeigen sich erste
Ansätze: So wurden erste Applikationen
für Händler entwickelt, mit denen man,
nur mit einem iPhone ausgestattet, Zahlungen abwickeln kann und kein mobiles
Zahlungsterminal benötigt. Solche Applikationen geben Unternehmen die Möglichkeit, neue Kundenkreise zu erschließen und Zahlungen flexibler abzuwickeln.
Generell ist jedoch zu konstatieren, dass
das Interesse an Zahlungen mit Handys
zumindest bei den deutschen Konsumenten noch sehr verhalten ist. Laut einer aktuellen Studie von GfK custom research finden es aber nur 56 Prozent der
Deutschen auch reizvoll, mit ihren Smartphones auch mobil bezahlen zu können.
Dies wird sich jedoch mit einer flächendeckenden Infrastruktur für mobile Zahlungen sowie mit der wachsenden Zahl
von NFC-fähigen Handys mittelfristig ändern. Damit sich Mobile Payments und
die dafür notwendigen Verfahren jedoch
schneller durchsetzen, werden zusätzliche Anreize für Konsumenten und Händler notwendig sein.
> ANWENDUNGSBEREICHE
FÜR MOBILES BEZAHLEN

Mobile Zahlungen werden sich zunächst
nur im Bereich kleinerer Beträge abspielen, weshalb sie beispielsweise für kleinere Zeitungskioske oder Einzelhändler
geeignet sind. Bei kontaktlosen Zahlungen mit Karte liegt die Grenze in der Regel bei 25 Euro, in diesem Bereich werden sich wahrscheinlich auch mobile
Zahlungen einpendeln.
Doch sobald sich Mobile Payment
etabliert hat, werden die Konsumenten
sicher auch größere Beträge mit ihrem

Smartphone bezahlen wollen. Darüber
hinaus ergeben sich durch die steigende
Vielfalt an Funktionalitäten für Unternehmen noch viele weitere Möglichkeiten,
den Verbraucher zielgerichteter anzusprechen. Location Based Advertising,
Gewinnspiele und Couponing heißen die
Stichwörter: Konsumenten könnten etwa an einem Werbeplakat für einen Kino-Film einen Code abfotografieren, danach werden ihnen die umliegenden Kinos und Spielzeiten des Films angezeigt.
Das passende Kino wird ausgewählt, mit
einem Klick können Kinokarten reserviert und bezahlt werden. Ein Szenario,
das schnell Realität werden kann.
> SICHERHEIT UND VERTRAUEN
SIND AUSSCHLAGGEBEND

Neben den technischen Voraussetzungen steht bei der Etablierung von mobilen Zahlungen die Sicherheit an erster
Stelle. Denn gerade die deutschen Konsumenten müssen in die Zahlungen mit
dem Smartphone Vertrauen haben und
sich beim Bezahlen sicher fühlen. Dann
erst werden Mobile Payments als gängige Bezahlmethode akzeptiert. Wenn
Konsumenten ihre Smartphones zum
Bezahlen einsetzen, werden sie sich jedoch auch daran gewöhnen müssen, sie
wie eine Kreditkarte zu behandeln und
die Sorgfaltspflicht einzuhalten. Essenziell wird also sein, dass sich die Verbraucher beim Bezahlen mit dem Handy
wohlfühlen, weil die Sicherheit gewährleistet ist. Interessant ist unter diesem
Aspekt auch, dass sich laut der bereits
zuvor zitierten GfK-Studie die Konsumenten weltweit am sichersten fühlen
würden, wenn Mobile Payments von
Finanzdienstleistern angeboten würden.
Auch in Deutschland genießen Banken
und Kreditkartenorganisationen in dem
Bereich Zahlungsverkehr einen Vertrauensvorschuss. Es wird spannend zu beobachten, welche Allianzen sich hierzulande bilden und welche Player den
Markt als erstes erobern. Kooperationen
scheinen eine Schlüsselvoraussetzung
dafür zu sein, dass sich mobile Zahlungen flächendeckend etablieren.
■
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Tabuthema als Tool der
Kundenbindung
von Michael Hülsiggensen

E-Payment und Forderungsmanagement dür fen für Unternehmen keine statischen Themen sein.
Denn die Vorlieben der Konsumenten ändern sich und Händler müssen sich darauf einstellen.

E-Payment und Forderungsmanagement
sind mehr und mehr Instrumente der
Kundenbindung im E-Commerce. Deshalb
rückt das Unternehmen in seinen
Aktivitäten und Überlegungen die
Bedürfnisse der Käufer in den Fokus. Neben einem umfassenden
Angebot von passenden Zahlungsarten und einem nutzerfreundlichen Forderungsmanagement ist
der Blick jedoch gleichermaßen auf
die Minimierung von Aufwand und
Risiko für den Händler gerichtet.
Michael Hülsiggensen_
Geschäftsführer EOS
Payment Solutions,
Unitleiter Payment der
Fachgruppe E-Commerce
im BVDW.
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> TREND 1: ERFOLGSFAKTOR ZAHLUNGSART

In Zukunft wird also der Erfolg eines
Online-Händlers verstärkt davon abhängen, ob er dem Kunden aus der
zunehmenden Vielfalt von Zahlungsarten die für ihn optimale Möglich-
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keit anbieten kann. Ist die „richtige“ Zahlungsart für den jeweiligen Kunden verfügbar, so hat dies einen nicht unerheblichen
Einfluss auf die Reduzierung der Kaufabbrecherquote.
Nach einer Umfrage von EOS Payment
Solutions und IPSONS hat im Jahr 2010
jeder zweite Internet-Nutzer einen Kauf
abgebrochen, weil die gewünschte Zahlungsart nicht zur Verfügung stand. Deshalb lautet die Empfehlung an die Händler:
Während aktuell in den Online-Shops fünf
bis sieben Zahlungsarten Verwendung finden, sollte das Zahlungsarten-Portfolio
künftig durchschnittlich zwölf bis fünfzehn
Zahlungsarten umfassen. Nur dann ist die
Marktfähigkeit gewährleistet. Dem Verbraucher sollten jedoch nicht pauschal alle
Zahlungsarten angeboten werden, da er
dann mit der Auswahl des geeigneten Zahlungswegs überfordert wäre. Jedem Käufer sollten individuelle Zahlungsvorschläge
in Echtzeit gemacht werden.
Neben Informationen wie Warenkorbgröße, Warenkategorie und Zahlungsverhalten sollten auch soziodemographische
Aspekte und sogar die Tageszeit des Online-Kaufs berücksichtigt werden. So sind
für einen 18-jährigen Kunden, der in einem
Shop Musik kaufen und herunterladen
möchte, die E-Wallet-Lösung PayPal und
das Bezahlsystem click&buy passend.
Dem 40-jährigen Mann, der sich für einen
iMac entschieden hat, sollten dagegen
Zahlungsarten wie Ratenkauf, gesicherte
Rechnung und Kreditkarte angeboten werden. Diese Beispiele zeigen: Die Zahlungsarten, die dem einzelnen User zur Verfügung gestellt werden, haben großen Einfluss auf die Zufriedenheit des Kunden mit

dem Online-Shop. Je mehr Zahlungsarten
die Händler jedoch anbieten, desto höher
sind die rechtlichen, administrativen und
finanziellen Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Hier sind spezialisierte Payment-Dienstleister gefragt. Sie offerieren
eine Vielzahl von Zahlungsarten aus einer Hand. Die Vorteile:
→ Die Payment-Dienstleister minimieren
den Aufwand für Händler.
→ Der Händler erhält eine Schnittstelle
zu verschiedenen Zahlungsarten.
→ Die Dienstleister unterstützen den
Händler beim Risikomanagement.
Dieses Thema wird von vielen E-Commerce-Anbietern unterschätzt. Es hat
jedoch große Bedeutung für den Schutz
des Händlers vor Betrugsversuchen
und Zahlungsausfällen.
> TREND 2:
MÄRKTE OHNE GRENZEN

Katalogversand und Stationärhandel verzeichnen seit Jahren kontinuierlich Einbußen. Das Online-Shopping dagegen boomt.
Online-Shopping bedeutet auch: Einkaufen
und Verkaufen ohne Grenzen, also auch
über Landesgrenzen hinweg. Ein wichtiger
Aspekt beim internationalem Handel: Jedes Land, jede Kultur hat ein eigenes Zahlungsverhalten.
Folglich braucht der Handel Partner,
die ihn dabei unterstützen, die Kunden sicher, effizient und kundengerecht zu bedienen. So ist das Angebot länderspezifischer Zahlungsarten durch den PaymentAnbieter unabdingbar, damit der Händler
auch von ausländischen Kunden im Zahlungsprozess besser akzeptiert wird.
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Kompetenz in
der Zukunft
mit Ihrem persönlichen
Abonnement

Oft findet bei der Auswahl der passenden
Zahlungsart kein Abgleich des jeweiligen
Käufers mit den Bestandsdaten des Händlers statt. Dies sollte jedoch selbstverständlich werden. Externe Informationen
wie mikrodemografisches Scoring und soziodemografisches Scoring oder auch
Sperrlisten müssen mit den Bestandskundeninformationen aus dem Online-Geschäft des Händlers angereichert werden,

mieren. Auf Basis der umfassenden vorhandenen Informationen kann auch die
Forderungsbeitreibung kundenindividuell
abgestimmt werden. Im Optimalfall wird
ein säumiger Kunde, der einen passenden
Vorschlag erhalten hat, seine Schulden zu
begleichen, zu einem treuen Kunden werden. Nach einer weniger passenden Reaktion des Händlers dagegen würde er
vermutlich für alle Zeiten davon Abstand
nehmen, nochmals bei dem Händler zu
kaufen. Dies trifft vor allem auf solche Kunden zu, die nicht in Betrugsabsicht die

Problemstellungen
der Händler im Zahlungsprozess
→ Zahlungsarten verändern sich; die Unternehmen verlieren den Überblick
→ Grenzüberschreitender Handel, länderspezifisches Zahlungsverhalten

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

2
Ausgaben
gratis

→ Kaufabbrecher: Nicht jeder Verbraucher findet die passende Zahlungsart
→ Kaufverweigerer: Manch ein Kunde bestellt Produkte, zahlt jedoch nicht

fotolia: schachbrett © Margarete Kelm #2332720

> TREND 3: NICHT NUR
AUF EXTERNE DATEN BAUEN

→ Der Kunde zahlt mit – möglicherweise versehentlicher – Verzögerung,
und kauft dann nicht wieder bei dem Händler

um eine bessere Basis für die Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Ein solches Vorgehen hat sich in der Branche
bisher noch nicht etabliert. Wichtig sind
darüber hinaus Informationen aus dem
Point of Sale (POS) zum Kaufverhalten –
gerade unter dem Aspekt, dass bargeldlose Transaktionen auch im Offline-Geschäft stetig zunehmen. Solche Informationen tragen ebenfalls dazu bei, immer
exaktere Rückschlüsse zu ziehen, wie der
jeweilige Kunde zu bewerten ist. Dieser
Aspekt wird beim E-Payment heute ebenfalls noch vernachlässigt. In seine Beratung sollte ein Payment-Dienstleister die
Multi-Channel-Strategie einbeziehen: Der
Endverbraucher sollte im Rahmen dieser
Strategie auf allen Vertriebskanälen –
online wie offline – gleich behandelt werden. Um dies zu erreichen, müssen sämtliche Informationsquellen optimal in den
Prozess integriert werden.
So können mit Hilfe aktueller kundenbezogener Zahlungsinformationen eventuelle Problemkunden rechtzeitig identifiziert
werden. Diesen Kunden werden dann nur
solche Zahlungsarten angeboten, die das
Risiko für den Händler weitestgehend mini-

(rechtzeitige) Zahlung versäumt haben,
sondern deren Rechnung beispielsweise
versehentlich abhanden gekommen war.
> FULLSERVICE-DIENSTLEISTER
SEHEN VERÄNDERUNGEN

Um die Übersicht zu behalten und den
neuen Anforderungen im Payment und
Forderungsmanagement optimal zu begegnen, wird es daher für den Handel
immer wichtiger, mit einem Dienstleister
zusammenzuarbeiten, der die gesamte
Prozesskette vom Risikomanagement
über Payment-Services und Debitorenmanagement bis hin zum Inkasso aus
einer Hand anbietet.
Fullservice-Dienstleister sind auch lernende Organisationen, die globale Erfahrungen zentral verarbeiten und den einzelnen Unternehmen zur Verfügung stellen.
Sie verfügen darüber hinaus über stets aktuelles Know-how zu Marktanforderungen,
Regularien und Markttendenzen. Auch der
erforderliche hohe Qualitätsstandard im
Forderungsmanagement kann von einem
erfahrenen Anbieter besser und kundenfreundlicher eingehalten werden.
■

Wir bieten Ihnen ...
> Unabhängige, kompetente und kritische
Berichterstattung über aktuelle Trends,
Strategien, Anwendungen und Lösungen
des eCommerce.
> Praktische Hilfestellung bei der Auswahl,
Einführung, dem Betrieb und der
Weiterentwicklung von eCommerce
Lösungen/Systemen.
> Deshalb kommen 2 von 3 Lesern aus
dem Bereich Marketing, Werbung, Verkauf,
die mit diesem Know-How den Handel
ihrer Waren und Diensleistungen über
das Internet professionell realisieren und
in hohem Maße an Unternehmensentscheidungen beteiligt sind.
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Risikomanagement im E-Commerce:
Status quo und Trends
von Martin Singbartl

Quelle: Fotolia/Credit card © alphaspirit

Neben den naheliegenden Methoden zur Umsatzgenerierung wie Kundenbindung und
Marketingmaßnahmen kann auch das Thema Risikomanagement helfen, Umsätze zu steigern und
Geschäf t zu generieren, indem es das Risiko des Zahlungsausfalls minimier t.

Das Risiko für Zahlungsausfall kommt
aus zwei unterschiedlichen Richtungen:
Zahlungsausfall wegen Bonität und
Betrug. Konsumenten, die über ihre Verhältnisse leben, versuchen über Rechnungskauf oder zurückgewiesene Lastschriften Zahlungsziele zu verlängern
oder Zahlungen zu vermeiden. Damit verursachen sie einen so genannten bonitätsbedingten Zahlungsausfall. Doch diese schlechte
Bonität lässt sich oft durch Zusatzinformationen einer Auskunftei zu
enttarnen und so das Risiko für
den Händler zumindest etwas einzudämmen. Doch beim zweiten
großen Risiko des Zahlungsausfalls, dem Betrug, liegen die KarMartin Singbartl_
ten anders.
ist Product Manager und
Business Analyst bei
Betrug ist zu einem regelrechWirecard. Dort ist er für
ten
Geschäftsmodell geworden,
die Weiterentwicklung
der Risikomanagementwelches immer mehr durch interProdukte des Unternehnational organisierte Banden bemens verantwortlich.
trieben wird. Betroffen sind davon
nicht nur Konsumenten, sondern
in mindestens ebenso großem
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Maße auch Online-Händler. Denn während Konsumenten meistens den größten Teil ihres materiellen Schadens zurück erstattet bekommen, bleiben die
Online-Händler am anderen Ende der
Zahlungskette eher auf ihren Ausfällen
und Forderungen sitzen. Das Betrugsrisiko betrifft die verschiedenen Branchen
des Online-Handels in unterschiedlichem Maße. Besonders in Bereichen, in
denen Güter gehandelt werden, die sich
gut und gewinnbringend weiterverkaufen lassen, wie IT und Elektronik, ist das
Risiko besonders hoch. Grundsätzlich
betrifft Betrug aber alle Bereiche, in denen sich ein materieller Vorteil erzielen
lässt. Händler sind den Machenschaften

die aufgrund ihrer internationalen Verbreitung bei Betrügern sehr beliebt ist.
Von diesen drei Verfahren bietet nur
die Kreditkartenzahlung eine eigene
Betrugspräventionsmethode: Das 3-D
Secure-Verfahren, auch bekannt unter
dem „MasterCard Secure Code“ beziehungsweise „Verified by Visa“. Eine zusätzliche Authentifizierung des Kunden
durch die kartenausgebende Bank soll
sicherstellen, dass der Kunde tatsächlich der Karteninhaber ist. Aufgrund des
Haftungsausschlusses für betrugsbedingte Rückbuchungen (Chargebacks)
ist dieses Verfahren für Online-Händler
besonders interessant. Gleichzeitig betonen die Kartenorganisationen jedoch,

Die Anzahl der unterschiedlichen Anbieter von Lösungen zur Betrugsprävention ist groß. Dabei werden unter dem Begriff der Betrugsprävention sehr unterschiedliche Methoden und Services angeboten.
von Betrügern aber nicht schutzlos ausgeliefert. In den letzten Jahren hat sich
eine Vielzahl von Methoden und Angeboten, mit Hilfe derer sich eine OnlineHändler gegen das Betrugsrisiko absichern kann, etabliert. Unter Begriffen
wie „Betrugsprävention“, „Fraud Prevention“ oder „Fraud Protection“ bieten immer mehr Anbieter verschiedene Methoden zur Erkennung und Eindämmung
des Betrugs an.
Grundsätzlich betrifft das Betrugsrisiko die gleichen Bezahlverfahren, die
allgemein für den Händler als risikobehaftet gelten. Dies sind insbesondere die Verfahren Kauf auf Rechnung und Lastschrift.
Hinzu kommt, die Kreditkartenzahlung,

dass die Verwendung von 3-D Secure
allein für eine wirkungsvolle Betrugsabwehr nicht ausreicht.
> FRAUD PREVENTION

Die Anzahl der Anbieter von Lösungen
zur Betrugsprävention ist groß. Dabei
werden unter dem Begriff der Betrugsprävention sehr unterschiedliche Methoden und Services angeboten. Die Palette
reicht von einfachen Plausibilitätsprüfungen bis hin zu spezialisierten Anbietern von umfassenden Betrugspräventionssystemen. Diese bieten als zusätzlichen Service teilweise eine vollständige
fachliche Betreuung des Betrugspräven-
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tionsmodells. Die richtige Lösung für
das eigene Geschäftsmodell zu finden
ist nicht immer leicht. Neben den finanziellen Aspekten gibt es einige Key-Features, die eine leistungsfähige Betrugspräventionslösung ausmachen.
> PRÄVENTIONSMODELL

Viele Anbieter bieten unter dem Begriff
der „Betrugsprävention“ einige Einzelprüfungen an, die alle Zahlungstransaktionen auf bestimmte, festgelegte Merkmale überprüfen. Gängig ist zum Beispiel ein Abgleich zwischen dem Land
des Kartenherausgebers, das über die
so genannte BIN (Bank Identification
Number), also die ersten Stellen der Kreditkartennummer, bestimmt werden
kann, und dem Land, in welchem die genutzte IP-Adresse des Computers genau
registriert ist. Da grenzüberschreitende
Transaktionen grundsätzlich mit einem
höheren Risiko verbunden sind, kann
die Transaktion bei unterschiedlichen
Ländern abgelehnt werden.
Prüfungen wie diese haben ihre Berechtigung, helfen aber nur bedingt, wenn
es darum geht, Betrug zu erkennen und zu
verhindern. Aufgrund der fehlenden Flexibilität solcher Prüfungen werden zu viele
eigentlich gute Transaktionen abgelehnt
– die so genannten „False Positives“.
Ziel einer Betrugspräventionslösung
muss daher immer sein, möglichst viele
der betrügerischen Transaktionen zu
identifizieren, gleichzeitig aber möglich
wenige False Positives abzulehnen. Dazu
wird ein flexibles Regelwerk benötigt, das
alle Parameter einer Zahlungstransaktion berücksichtigt und gleichzeitig eine
einfache und schnelle Anpassung an
sich verändernde Gegebenheiten gewährleistet. Dazu können dem Händler
Oberflächen zur Verfügung gestellt werden, über welche Änderungen direkt vorgenommen werden können. Aufgrund
der Komplexität eines Betrugspräventionsmodells kann es aber auch durchaus
sinnvoll sein, Regeländerungen durch
den Dienstleister durchführen zu lassen,
der meist über ein geschultes Team von
Risiko-Spezialisten verfügt.
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> BETRUGSSCORING

Neben einem flexiblen Regelwerk bieten
immer mehr auf Betrugsprävention spezialisierte Anbieter eine Transaktionsbewertung in Form eines Scores. Ähnlich
dem Scoring von Personen wird jede
Zahlungstransaktion hinsichtlich ihrer
Betrugswahrscheinlichkeit bewertet. Der
Händler kann nun abhängig von seinem
Geschäftsmodell selbst bestimmen, bis
zu welchem Score er eine Transaktion
noch akzeptiert und welche er ablehnt.
Der Score wird dabei vom Anbieter der
Betrugspräventionslösung definiert, betrieben und regelmäßig an neue Trends
im Betrugsverhalten angepasst. Durch
den Score erhält der Händler eine Information, die auf der Basis des gesamten
Markts generiert wurde – und nicht nur
auf seinen eigenen Zahlungserfahrungen beruht.
> CASE MANAGEMENT

Nicht jede Überprüfung kann durch automatische Entscheidungen von Betrugspräventionssystemen erfolgen. Abhängig vom
Geschäftsmodell werden heute zwischen
10 und 30 Prozent aller Transaktionen
manuell, das heißt durch eine Arbeitskraft, überprüft. Automatische Entscheidungen durch Betrugspräventionssysteme können diese Überprüfungen nicht
vollständig ersetzen. Der Einsatz eines
Fallbearbeitungssystems (Case Management) hilft, den Prozess der manuellen
Prüfung zu optimieren. In der Praxis sieht
das folgendermaßen aus: Alle Fälle, die
eine manuelle Prüfung erfordern, werden
in eine Bearbeitungswarteschlange eingestellt und können so geordnet abgearbeitet werden. Durch die Integration in das
Betrugserkennungssystem kann aus der
Fallbearbeitung direkt auf alle relevanten
Parameter der Zahlung zugegriffen werden, um diese endgültig zu bewerten.
Ein aktueller Trend in der Betrugsprävention ist die Geräteidentifizierung, auch
„Device Recognition“ oder „Device Fingerprinting“ genannt. Anhand von allgemein
auslesbaren Parametern können spezialisierte Dienstleister das jeweilige Gerät

identifizieren, von dem der Einkauf vorgenommen wird. Im Gegensatz zu IP-Adressen von Computern, die einfacher gefälscht werden, oder InternetbrowserCookies, die gelöscht werden können,
bietet diese Technik die Möglichkeit, über
einen zusätzlichen Parameter, nämlich
die Geräte ID, wiederkehrende Betrüger
zu identifizieren.
Die Bandbreite an Anbietern ist groß.
Grundsätzlich lassen sich zwei große
Gruppen bei Betrugspräventionslösungen
unterscheiden. Zum einen gibt es spezialisierte Anbieter, die ausschließlich Betrugsprävention betreiben, zum anderen
gibt es Zahlungsdienstleister, die diesen
Service zusätzlich zur Zahlungsabwicklung anbieten. Spezialisierte Anbieter für
Risikomanagement haben den Vorteil,
dass sie sich eingehend mit den Herausforderungen zur Betrugsprävention befassen und dieses fundierte Wissen direkt in
ihre Lösung einbringen. Bei einem Zahlungsdienstleister, die eine Betrugspräventionslösung als Zusatzservice betreibt,
profitieren Händler davon, dass die Betrugsprävention mit in den Zahlungsprozess integriert ist. Dies gilt insbesondere
für die negativen Zahlungsverfahren, die
eine wichtige Datenbasis für ein Betrugspräventionsmodell bilden. Diese können
bei einer integrierten Lösung einfach und
ohne zusätzlichen Datenaustausch in das
Modell integriert werden.
> FAZIT

Risikomanagement spielt im OnlineHandel eine immer wichtigere Rolle. Betrüger agieren weltweit und wenden ihre
Aufmerksamkeit mehr und mehr auch
dem deutschsprachigen E-CommerceMarkt zu. Neben der klassischen Bonitätsprüfung zur Steuerung der Zahlungsmittel ist daher auch eine wirkungsvolle
Betrugsabwehr notwendig, um nachhaltig im Markt zu agieren. Bei der Entscheidung für eine Betrugsprävention
ist neben der Leistungsfähigkeit der Lösung zu beachten, dass diese zum Geschäftsmodell des Händlers passt und
schnell und unkompliziert modifiziert
werden kann.
■
06/11 e-commerce-magazin

29

Sales

MAKE PROFIT PAYMENT , INKASSO & FORDERUNGSMANAGEMENT

Betrugsprävention:
Mobile Devices im Visier
von Stephan Kück

Wissen Sie, wie viele Kunden Ihre Betrugsabwehr ablehnen und wie viel Umsatz dadurch verloren
geht? Wer die Endgeräte der Kunden in die Betrugsprävention einbezieht, kann dadurch nicht
nur Betrug minimieren, sondern auch die Zahl ungerechtfer tigter Ablehnungen, der False Positives.

Wenn ein erfolgreicher Online-Shop keine Betrugsfälle zu beklagen hat, ist das
auch keine gute Nachricht, denn dann ist
seine Betrugsprävention vermutlich so
aggressiv, dass sie nicht nur Betrüger,
sondern auch ehrliche Kunden abwehrt.
Im Wettlauf mit Betrügern kann aber der
Online-Handel jetzt aufholen: PCs oder
Laptops, Handys, XBoxen und alle anderen Geräte, mit denen die Kunden im Internet shoppen, sind mit großer Zuverlässigkeit wiedererkennbar. Und wer die
Geräte von Kunden und Betrügern erkennt, kann guten und schlechten Umsatz besser unterscheiden.
> WAS VERRÄT EINE DEVICE-ID?

Viele Internet-Nutzer verwenden rund
drei Endgeräte für ihre Online-Einkäufe:
den PC im Büro, den Laptop zu
Hause und vielleicht noch einen
Tablet-PC oder Smartphone. Solange ein Kunde exklusiv dieselben drei oder vier Geräte nutzt,
die kein Dritter verwendet, ist seine Identität nahezu zweifelsfrei.
Kommt plötzlich ein neues, bisher
unbekanntes Gerät dazu, lohnt
sich ein Blick auf die Kaufgewohnheiten, um Betrug durch IdentiStephan Kück_
tätsklau auszuschließen.
ist Geschäftsführer
beim Payment Service
Besonders kritisch sind EndgeProvider Computop. Kück
räte
mit vielen Nutzern; handelt es
besitzt langjährige
Erfahrung aus der Sparsich vielleicht um ein Internet-Cakassenorganisation.
fé? Dann ist das Risiko deutlich
größer, dass vielleicht ein Betrüger
am Werk ist, der sich mit der Anonymität eines öffentlichen Inter-
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net-Zugangs tarnt. Umgekehrt sind auch
Nutzer mit ständig wechselnden Endgeräten ungewöhnlich, so dass sich ein genauer Blick auf die Bestellung lohnt, bevor der Händler die Ware verschickt.
> REGELWERK GEGEN BETRUG

Unabhängig von solch allgemeinen
Überlegungen nutzt man bei der Betrugsprävention mit Endgeräten die bekannten Werkzeuge: Sperrlisten, Freigabelisten und Velocity Checks.
Mit Freigabelisten kann ein Händler
Bestellungen von Endgeräten, denen er
vertraut, grundsätzlich freigeben. Allerdings sollte er das Endgerät immer in
Kombination mit dem Kunden bewerten,
denn Laptop oder Handy können ja
schnell den Besitzer wechseln. Andere
Endgeräte, denen der Händler nicht vertraut, zum Beispiel, weil er von dort
schon mehrfach betrügerische Bestellungen erhalten hat, lassen sich über
Sperrlisten von künftigen Bestellungen
ausschließen. Besonders effizient und
flexibel sind Velocity Checks, weil ein
Online-Händler für die Endgeräte die
maximale Anzahl der Bestellungen und
den maximalen Umsatz pro Stunde, pro
Tag oder pro Woche festlegen kann. Gehen die Zahl der Bestellungen oder der
Umsatz pro Tag über das übliche Kaufverhalten im Shop hinaus, hat hier der
Online-Händler mehrere Optionen:
→ er lässt die Zahlung scheitern
→ er bietet nur sichere Zahlarten an
→ er lässt sich per Mail warnen und
prüft die Bestellung manuell

Bei genauer Betrachtung ist die Endgeräte-Erkennung ein zusätzlicher und
sehr nützlicher Parameter im gesamten
Regelwerk einer guten Betrugsprävention. Dazu gehören neben Endgeräten
auch geographische IP-Analyse und die
Herkunftsprüfung von Kreditkarten. Nur
wenn die Herkunft von IP-Adresse und
Kreditkarte mit dem Endgerät eine sinnvolle Kombination bilden, sollte aber
der Online-Shop die Zahlung zulassen.
Wenn ein Endgerät auftaucht, das
durch Zahlungsausfall aufgefallen ist,
und nun mit einer IP-Adresse aus Polen
und einer Kreditkarte aus USA bezahlt
werden soll, verzichtet der Händler besser auf die Bestellung oder akzeptiert
nur Zahlarten mit Zahlungsgarantie.
> IN DEN USA IST GERÄTEERKENNUNG STANDARD

Kreditkartendaten werden häufig geklaut und IP-Adressen können manipuliert werden. Wie zuverlässig ist im Vergleich dazu die Endgeräte-Erkennung?
Die Belastbarkeit der aktuellen Endgeräte-Erkennung beweisen Referenzen
aus Amerika.
„In den USA hat sich die EndgeräteErkennung bei Banken, Fluggesellschaften und Shop-Anbietern zum Standard
entwickelt“, berichtet Doris Linke, Vorstand beim Zahlungsdienstleister Computop, in New York. „Unsere Banken nutzen
die Endgeräte-Erkennung oft, um beim
Online-Banking den Zugriff auf bestimmte
Endgeräte zu beschränken. Wer auf sein
Konto zugreifen möchte, muss zuvor sein
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Endgerät bei der Bank im Internet registrieren.“ Anders als in Deutschland nutzt
in den USA kaum jemand Transaktionsnummern für Überweisungen. Das ist für
Europäer kaum vorstellbar; in den USA
genügt ein Passwort, um Überweisungen
durchzuführen. Deshalb ist die Endgeräteerkennung ein wichtiger Bestandteil der
Authentisierung im US-Online-Banking.
> WIE ZUVERLÄSSIG SIND
DEVICE-IDS?

Es gibt weltweit Milliarden verschiedener Endgeräte, die sich durch zahlreiche
Eigenschaften unterscheiden: Spracheinstellungen, Bildschirmgrößen, Zeitzonen, Versionsnummern von den Betriebssystemen, Browser, Java-Maschinen usw. Eine Webseite kann solche
Daten der Besucher leicht auswerten.
Ursprünglich sind diese Daten dazu gedacht, die Bedienoberfläche zu optimieren, indem sich die Webseite automatisch an die Spracheinstellung und
Bildschirmgröße des jeweiligen Endgeräts anpasst. Die Vielzahl individueller
Einstellungen eignet sich aber auch, um
Millionen von iPhones, PCs und Laptops
voneinander zu unterscheiden. Mit Hilfe
von cleveren Algorithmen wird eine Device-ID generiert, also ein Code, mit dem
ein Endgerät wiederzuerkennen ist.
Dabei stellt sich die Frage, wie sicher
die Endgeräte-Erkennung ist. Kann man
die Eigenschaften von Endgeräten nicht
kopieren? Da die Geräte-Erkennung viele
Eigenschaften wie Software-Versionen,
Bildschirmauflösungen und HardwareMerkmale enthält, lässt sich ein Gerät
nicht so einfach nachbilden. Ein Betrüger
müsste großen Aufwand betreiben, um
den komplexen Datenstrom zwischen Internet-Browser und Web-Server zu fälschen. Allein die zahlreichen Fehler, die
einem Hacker beim Zusammenstellen
dieser Daten unterlaufen können, sind
bei guter Endgeräte-Erkennung ein deutlicher Hinweis auf hohes Betrugsrisiko.
Derzeit ist die Endgeräte-Erkennung jedenfalls deutlich zuverlässiger als viele
andere Betrugsabwehr-Mechanismen.
„Im Zahlungsverkehr sind größte Fäl-
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schungssicherheit und Trennschärfe bei
Endgeräten besonders wichtig“, berichtet
Martina Schmitt, Vertriebsleiterin vom
deutschen Payment Service Provider
Computop. „Deshalb setzen wir auf die
Lösung von 41st Parameter aus Arizona,
die ein patentiertes und effizientes Verfahren zur Uhrzeit-Analyse der Endgeräte
verwendet“, erklärt Schmitt weiter. „Die
Zeiteinstellungen eignen sich besonders
gut für die Endgeräte-Erkennung, weil sich
die Zeit selbst bei synchronisierten Uhrzeiten immer leicht von anderen Geräten
unterscheidet.“ Dabei muss sich niemand
Sorgen machen, dass die Geräte-Erkennung durch Zeiteinstellungen stark verändert wird. Zum einen misst 41st Parameter nur die relative Zeitdifferenz, die durch
Zeitzonen-Einstellungen, Sommer- oder
Winterzeit gar nicht beeinflusst wird. Und
zum anderen ist die Uhrzeit nur einer von
vielen Parametern; wenn alle anderen
Daten gleich bleiben, wird ein Endgerät
trotzdem wiedererkannt.

oder MasterCard wegen überhöhter Betrugsquoten den Kreditkartenvertrag
kündigen. Im Vergleich zu solchen Risiken sind die Kosten der Betrugsabwehr
in der Regel zu vernachlässigen.
> KLEINER AUFWAND,
GROSSE CHANCEN

Die Geräte-Erkennung ist besonders effektiv, wenn sie als zusätzlicher Parameter in ein Regelwerk zur Betrugsprävention eingebettet wird. Deshalb sollte man
die Endgeräte zusammen mit der Herkunft von Kreditkarten und IP-Adressen
auswerten. Dafür empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einem guten Payment
Service Provider, der Sperrlisten, Freigabelisten und Velocitiy Checks für Endgeräte unterstützt. „Gerade für große internationale Händler ist es wichtig, dass die
Geräte-Erkennung in allen Shops standardisiert angewendet wird“, erläutert
Martina Schmitt von Computop. „Andern-

Endgeräte-Erkennung ist ein zusätzlicher Parameter im Regelwerk
einer guten Betrugsprävention. Dazu gehören neben Endgeräten auch
geographische IP-Analyse und Herkunftsprüfung von Kreditkarten.
Die gute Nachricht vorab: Die Kosten einer professionellen Geräteerkennung
bewegen sich im Cent-Bereich und sind
deutlich niedriger als zum Beispiel die
Bonitätsprüfung einer Auskunftei. Und
dabei hat die Geräte-Erkennung noch
den entscheidenden Vorteil, dass sie
weltweit einheitlich funktioniert. Abgesehen davon lässt sich die Geräte-Erkennung auch mit anderen Verfahren zur
Betrugsabwehr kombinieren.
Der Aufwand für eine gut durchdachte Betrugsprävention lohnt sich, denn
die Kosten eines Online-Betrugs sind
vielschichtig und hoch. Das beginnt mit
Zahlungsausfall und reicht bis zum manuellen Aufwand bei der Bearbeitung
der Betrugsfälle. Dazu addieren sich versteckte Kosten wie der Verlust ehrlicher
Kunden, die wegen der Ablehnung durch
eine übermäßig aggressive Betrugsabwehr verärgert zur Konkurrenz abwandern. Existenzgefährdend kann sich Betrug auswirken, wenn zum Beispiel Visa

falls wird ein Endgerät, das im deutschen
Shop aufgefallen ist, im amerikanischen
Shop nicht wiedererkannt. Ein guter Payment Service Provider verhindert solche
Inkonsistenzen und reduziert dabei auch
den Integrationsaufwand.“
Zusätzlich zur Betrugsprävention ist
die Endgeräte-Erkennung übrigens auch
ein gutes Marketing-Instrument für die
Online-Shops, weil sie ihre Kunden ohne
Cookies und ohne Login-Prozedur wiedererkennen können. Am 25. Mai 2011
ist eine Frist der EU zur Umsetzung der
„Cookie-Richtilinie“ (2009/136/EG) abgelaufen. Diese EU-Richtlinie verbietet
das Speichern von Cookies, wenn der
Nutzer nicht ausdrücklich zustimmt. Das
wird für viele Shops ein Problem. Wegen
des Fristablaufs ist damit zu rechnen,
dass der Deutsche Bundestag bald entsprechende Gesetze verabschiedet. Die
Device-IDs der Geräte-Erkennung sind
eine interessante Alternative zu den unbeliebten Cookies.
■
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Bitcoins? Amazon-Payment?
Ansichten der Payment-Provider
von Dunja Koelwel

Kontrover ser geht’s kaum: In den vergangenen Monaten waren im Bereich Payment
vor allem zwei Themen präsent: Die anonyme Währung Bitcoins und „Bezahlen via Amazon“:
Das e-commerce Magazin wollte von Payment-Dienstleistern hören, was sie davon halten.

Dr. Alexander Ey

Achim Himmelreich

Dr. Ernst Stahl

→ In letzter Zeit wird öfter über Bitcoins gesprochen. In den USA akzeptieren erste Händler bereits die anonyme Währung. Der BVDW warnt jedoch
davor. Haben Bitcoins hierzulande eine Chance?

Achim Himmelreich, Partner Mücke
Sturm & Company, Vorsitzender der
Fachgruppe E-Commerce im BVDW
Bitcoins werden widersprüchlicherweise
nur dann eine Chance haben, wenn sie
eine kleine Nische bedienen. Sollte ihr Erfolg und ihre Verbreitung zu groß werden,
wird sich schnell zeigen, dass eine nichtöffentlich regulierte Geldschaffung nicht
akzeptiert wird. Dies betrifft Geldwäsche,
Steuerhinterziehung oder andere illegale
Geschäfte, aber wirkt sich auch auf die
konjunkturpolitisch notwendige Geldmengenkontrolle aus. Ein ganz praktisches
Beispiel findet sich in den daraus resultierenden Herausforderungen an das 14-tägige Rückgaberecht der Verbraucher, das
angesichts irreversibler Bitcoin-Transak-
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Martin Ott

Stephan Kück

tionen und des teilweise stark fluktuierenden Gegenwerts dieser Ersatzwährung
für viele Händler und ihre Kunden schwer
gestaltbar, schlecht nachvollziehbar und
unverständlich sein würde.
Martin Ott, Co-CEO Skrill Skrill Holdings
(Moneybookers)
Bitcoins sind ein beeindruckender Ansatz für den Geldverkehr im Internet. Allerdings zeigen sie, wie viele virtuelle
Währungen, dass die Selbstregulation
bisher nicht funktioniert. So können auf
Marktplätzen wie „Silk Road“ illegale
Geschäfte getätigt und mit Bitcoins bezahlt werden – völlig anonym. Und obwohl diese virtuelle Währung dank der
Verschlüsselung noch nicht geknackt
wurde, gab es bereits Geschädigte. Aus
einer Bitcoin-Tauschbörse wurden Münzen im Wert von einer halben Million USDollar erbeutet – der Handel erlitt einen
so genannten „Flashcrash“, indem die
Währung innerhalb von Minuten komplett wertlos wurde. Wegen Ereignissen
wie diesen werden Bitcoins in Deutschland in absehbarer Zeit keine Chance

Michael Hülsiggensen

haben, für den normalen Nutzer attraktiv zu sein und als Währung Sicherheit
und Stabilität zu gewährleisten. Virtuelle
Währungen wie Facebook Credits oder
das Gold bei World of Warcraft sind aufgrund ihrer limitierten Geldmenge und
ihrer weltweiten Verfügbarkeit stark anfällig für Geldwäsche und Rückbuchungen. Skrill bietet mit seinem Online-Bezahldienst Moneybookers eine Lösung,
die sicher und reguliert ist und Anbietern
virtueller Währungen die notwendige Sicherheit gibt, sich gegen diese Risiken
abzusichern. Mit der „Chargeback Protection“ erhalten Shop-Betreiber zudem
gesichert den jeweiligen Warenkorbwert,
ohne mit Verlusten durch Rückbuchungen rechnen zu müssen.
Dr. Alexander Ey, Geschäftsführer und
Gründer von BillSafe
Ganz neu ist die Idee einer virtuellen
Währung nicht. Bereits in „Second Life“
konnten Linden-Dollars oder heute auf
Facebook die Facebook Credits in eine
reale Währung getauscht werden. Bitcoins sind allerdings pseudonym han-
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delbar und somit vorbei an jeder staatlichen Regulierung und Kontrolle. Damit
bleibt es fraglich, inwieweit die Umsetzung dieses neuen digitalen Geldes in
Deutschland realisierbar ist.
Dr. Ernst Stahl, Research Director
ibi research an der Universität Regensburg Competence Center E-Business
Nein, Bitcoin hat hierzulande, auch mittelfristig, keine Chance. Zwei unserer ermittelten wichtigsten Anforderungen an
ein Zahlungsverfahren (vergleiche E-Payment-Barometer Mai 2011) erfüllt das
Verfahren, wie die letzten Meldungen
über den Bitcoin-Hack auch verdeutlichen, nicht: „Schutz vor Zahlungsausfällen“ und „Kundenakzeptanz und Verbreitung im deutschsprachigen Raum“. Da
nützt es auch nichts, wenn das Verfahren bezogen auf die Transaktionskosten
relativ günstig ist. Vertrauen und Akzeptanz dominiert.

→ Seit Ende April können Shopbetreiber „Bezahlen über Amazon“ in
ihren Shop integrieren. Das Interesse
scheint groß, doch viel Händler haben auch das ungute Gefühl, einen
„Wolf im Schafspelz“ einzubinden.
Was halten Sie davon?

Michael Hülsiggensen,
Geschäftsführer EOS Payment Solutions,
Unitleiter Payment der Fachgruppe
E-Commerce im BVDW
Amazon verfügt über einen hervorragenden Bezahlprozess, eine große Kundenbasis und ein vertrauensvolles Image. Aber
Amazon ist zuerst ein Händler und kein
Payment-Dienstleister wie etwa PayPal.
Die Händler werden sicher dem Einsatz
von Amazon Payment mit Skepsis begegnen, weil sie befürchten, dass mit diesen
Informationen über den Bezahlprozess
auf den Seiten der Händler zusätzliche
Verkaufspotenziale im hauseigenen Angebot von Amazon identifiziert werden können. Ein Resultat kann die interne Opti-
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mierung bestimmter Angebotssegmente
beinhalten, in einem weiteren Schritt
könnte die Ausrichtung auf spezielle Bereiche durch Amazon selbst erfolgen. Daher kann Amazon im Payment-Bereich nur
dann erfolgreich sein, wenn Amazon das
Vertrauen der Händler gewinnt und nachweislich die gewonnenen Informationen
nicht zu eigener Zwecken verwendet. Eine
wichtige Voraussetzung für die Durchdringung am Payment-Markt wäre gegeben,
wenn keine Alternativen vorhanden sind.
Diese existieren jedoch mit PayPal und
Co., die bereits ein hohes Vertrauen bei
den Nutzern genießen.
Martin Ott, Co-CEO Skrill Skrill Holdings
(Moneybookers)
„Bezahlen über Amazon“, aber auch Lösungen wie der AppStore von Apple oder
der AndroidMarket sind oftmals intransparent, bieten nur limitierte Zahlungsoptionen für den Endkunden und schränken
die Besitzer von Online-Shops ein. Verkäufer und Käufer unterwerfen sich so der
Macht des jeweiligen Konzerns mit eigenen Interessen. Die Regeln und die Transaktionspreise können damit vom jeweiligen Unternehmen diktiert werden. Das
treibt manchmal teure Blüten wie die
30-Prozent-Regelung im AppStore. Amazon ist ein großartiges Unternehmen und
bietet einen spannenden Marktplatz. Ob
sich sein Bezahlsystem jedoch auch außerhalb der eigenen vier Wände durchsetzen wird, dem stehen wir eher skeptisch
gegenüber. Andere Produkte wie etwa
Google-Check-Out sind bis dato gescheitert. Skrill ist mit seinem Online-Bezahldienst Moneybookers Fan von offenen
Plattformen mit vielfältigen Bezahloptionen. Nur so können Verkäufer selbst auswählen, welche Zahlarten sie als sinnvoll
erachten, und sie haben vollen Einfluss
auf ihr Produkt und den Kaufprozess. Käufern ist es dann überlassen, ihre bevorzugten Verfahren auszuwählen – von der Kreditkarte bis zum Digital Wallet. Sollte sich
das System in einigen Jahren doch durchsetzen, dann würden wir es eventuell auch
integrieren und unseren Händlern anbieten. Heute ist dies aber noch zu früh.

Dr. Ernst Stahl, Research Director
ibi research an der Universität Regensburg Competence Center E-Business
„Bezahlen über Amazon“ ist sicher sehr
interessant für Händler wie auch für Kunden. Um valide abschätzen zu können,
wie Online-Händler das Angebot von Amazon in Zukunft annehmen werden und vor
allem auch einschätzen, haben wir eine
Umfrage durchgeführt. Es zeigt sich, dass
sich viele Händler für dieses Zahlungsverfahren interessieren und davon ausgehen, dass sich „Bezahlen über Amazon“
als eine zusätzliche Zahlungsvariante in
vielen Shops mittelfristig durchsetzen
wird. Allerdings äußert ein Großteil Bedenken, dass Amazon sein Geschäft beziehungsweise Produktportfolio durch
die Daten der angeschlossenen Shops
optimiert. Seitens der Käufer gibt es die
Tendenz, dass sie „Bezahlen über Amazon“ durchaus gut annehmen würden.
Stephan Kück,
Geschäftsführer Computop DACH
Wir planen, Amazon-Payments in die Paygate-Plattform zu integrieren, weil es ein
bekanntes Bezahlverfahren ist, das viel
Vertrauen genießt. Aus Sicht des Händlers könnte der Checkout by Amazon die
Präsenz einer konkurrierenden Marke
zwar fördern, aber Amazon ist sowieso in
den Köpfen der Online-Käufer verankert,
so dass die Vorteile einer weltweit akzeptierten Zahlungsmethode überwiegen.
Dr. Alexander Ey, Geschäftsführer und
Gründer von BillSafe
Aus Käufersicht bietet sich natürlich eine
attraktive Möglichkeit, über die Zugangsdaten des Amazon-Kontos einfach und
sicher auf den Websites anderer OnlineHändler einzukaufen. Größere Skepsis
dürfte es allerdings auf Händlerseite geben, denn schließlich ist Amazon ein direkter Konkurrent sehr vieler OnlineShops, mit dem jetzt Daten und Informationen ausgetauscht werden müssten,
über die Amazon einen weiteren Wettbewerbsvorteil erlangen könnte.
■
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Betrugsvorbeugung

GS1-Leitfaden

Identitätscheck für
Konsumenten

Neue Global Product
Classification

Ein neues Verfahren will den Online-Verkauf für Händler sicherer gestalten: Auf
www.its-me.com findet sich ein StandardVerfahren für Identitäts-Checks im Internet. E-Commerce-Anbieter können den
Service zur Kunden-Identifizierung als
Dienst in ihren Shop integrieren und sich
so vor Betrugsversuchen und Zahlungsausfällen schützen. Käufer identifizieren
sich einmal initial per Post-Ident bei it’sme und genießen als „geprüftes Mitglied“
fortan besonderes Vertrauen bei Internetgeschäften. Der Identitäts-Check www.
its-me.com läuft als Standard-Service im
Outsourcing, ohne dass der Shop-Betreiber eigene Ressourcen für Entwicklung,
Hard- und Software binden muss. Das IDKonto ist für Verbraucher kostenlos; die
einmalige Identifizierung kostet 9,95 Euro, wobei viele Anbieter auch die Kosten
ganz oder teilweise übernehmen.
■

Ab Sommer 2012 wird die Global Product
Classification (GPC) zusätzlich zur Standardwarenklassifikation Pflicht und löst
sie nach einer Übergangsfrist vollständig
ab. Die GPC soll die Beschaffungsprozesse internationaler Handelsunternehmen
vereinfachen, da sie für jedes Land gültig
ist. Was diese Umstellung im Einzelnen
für die Abläufe in Unternehmen bedeutet,
wie die GPC aufgebaut ist und wie die
Produkte entsprechend eingeordnet werden, erklären die Experten von GS1: Eine
Leitlinie für die Entwicklung und Umsetzung von GPC gibt den Unternehmen einen Überblick über die Grundsätze der
GPC, die offiziellen Regeln und die Beziehungen zum globalen Datenpoolnetzerk
GDSN (Global Data Synchronisation Network). Darüber hinaus unterstützt GS1
Unternehmen bei der Migration mit einer
Mappinghilfe.
■

E-COMMERCE-STUDIE 2011 PAYMENT

Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) hat die Studie
„E-Commerce 2011“ vorgestellt und
PayPal liegt in den Ergebnissen wieder
weit vorne: So war PayPal das in den vergangenen 12 Monaten am häufigsten
neu implementierte Zahlverfahren. Bei
einem Online-Kauf im Ausland zahlen die
Befragten am liebsten mit PayPal.
EXPERCASH IST TRUSTED-SHOPS-PARTNER

Payment-Anbieter Expercash ist
„Authorized Partner“ von Trusted Shops,
dem Anbieter von Online-Shop-Zertifizierungen, weil die Payment-Lösungen
von Expercash den Anfoderungen von
Trusted Shops an Zahlungsprozesse an
Online-Shops entsprechen.
SCHNÄPPCHEN SIND NICHT ALLES

Mit Rabattangeboten bei Social-Shopping-Sites wie Groupon, City Deal oder
DailyDeald sind User alles andere als zufrieden. Wie die Marktforscher von
Ligtspeed Research herausfanden, sind
den meisten Usern die Angebote nicht
attraktiv genug.

Digital Wallet

Intelligenter Geld ausgeben,
nicht mehr
In einer Brieftasche steckt viel
mehr als nur Bargeld oder Kreditkarten. Auch Fahr-, Eintritts-, Visiten- oder Versicherungskarten,
Gutscheine, Fotos und sogar
Glückspfennige finden hier ihren
Platz. Soll das „Modell Brieftasche“ auch in der digitalen Welt
erfolgreich sein, sollten Anbieter
nicht ausschließlich darauf achten, dem Konsumenten eine zuverlässige und einfache Bezahlmethode
zu ermöglichen. Es gilt, ebenso die Vorlieben und Gewohnheiten, die mit seiner
Brieftasche verbunden sind, in die digitale Welt zu übertragen. Erst so wird die
Akzeptanz für die Digital Wallet steigen.
Das Handy beziehungsweise das Smartphone scheint für diese Aufgabe präde-
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stiniert – schließlich findet man hier ja
schon Familienbilder, Coupons und
Merkzettel. Doch wie lässt sich diese
Offline-Erfahrung digital über das sichere Bezahlen auf dem mobilen Gerät auch
hinaus anregen?
Antwort: Indem man dem Menschen etwas bietet, das ihn nicht etwa dazu reizt,
noch mehr Geld auszugeben, sondern
etwas, das ihm hilft, seine privaten Ausgaben intelligenter zu managen. Hierzu
gibt es bereits ganz konkrete Lösungen:
Die Applikation Mint.com bietet leicht zu
bedienende Funktionen, die die private
finanzielle Haushaltsführung optimieren
helfen. Kundenbindungssysteme wie
Coupons lassen sich aufs Handy übertragen. Scan- oder Near-Field-Communi-

cation-Technologien überbrücken die
Medienlücke zwischen Ladengeschäft
und Digitalwelt und erlauben etwa Preisvergleiche übers Internet. Tickets aller
Art lassen sich mit dem Handy einlösen.
All das, kombiniert mit einem einheitlichen, einfachen und sicheren Nutzererlebnis, sollte die digitale Geldbörse auf
ihren Weg zum Erfolg führen. Sind auch
die Kreditinstitute, Mobilfunkanbieter,
Gerätehersteller und Händler mit im
Boot, ist es nur eine Frage der Zeit, bis
sie Alltag wird. Denn das passende Gerät dazu tragen wir ja bereits ganz in der
Nähe unserer Brieftaschen.
■
Torsten Schollmayer ist bei Sapient als
Mobile-Services-Experte tätig und blickt auf
acht Jahre Erfahrung im Online- und MobileSektor zurück. Bevor er zu Sapient kam,
war er als Business Consultant und Spezialist für Mobile TV bei Capgemini sowie von
2000 bis 2004 Inhaber und Mitgründer
Next-Site/Webdesign.
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Inkasso oder
Factoring?
Stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens
und Ihr größter Kunde ist in finanzielle
Schieflage geraten. Ist Ihnen mulmig zumute? Dann stellen Sie sich jetzt vor, der
klamme Kunde hat Ihre Rechnung für das
soeben abgeschlossene Großprojekt noch
nicht bezahlt…
Um zu retten, was noch zu retten ist, kann die Beauftragung eines Inkasso-Unternehmens eine sinnvolle Option sein. Für einen Gläubiger
ist es allerdings wichtig, sehr genau zwischen außergerichtlichem Inkasso und Factoring zu unterscheiden. Sie sollten sich gründlich überlegen, ob Sie die Zusammenarbeit mit dem Schuldner auch nach
Überstehen seiner Finanzkrise fortsetzen möchten. Falls Ihre Antwort
„Nein“ lautet, dann ist Factoring die richtige Wahl. Warum das so ist?
Weil Factoring-Unternehmen Ihre Außenstände ohne Rücksicht auf
Ihre und die individuelle Situation des Schuldners, also Ihres langjährigen Kunden, einfordern. Außerdem ist Factoring ein Massengeschäft. Der Factor ist nach dem Kauf der Forderung ausschließlich an
der Realisierung und der konsequenten Durchsetzung der Ansprüche
beim säumigen Zahler interessiert und nicht an flexiblen Lösungen.
Beim Factoring haben Sie mit dem weiteren Verlauf des Mahnprozesses nichts mehr zu tun. Alle Zahlungen Ihres Kunden gehen ausschließlich an den Factor. Allerdings gilt: Da der Factor Ihre Außenstände von Ihnen aufkauft, verfügen Sie – abzüglich Provision, Zinsen
und sonstigen Gebühren – sofort über einen Betrag x.
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Personal

Europas größte Fachmesse
für Personalmanagement
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Ganz schnelles Factoring oder nachhaltiges Inkasso –
Sie haben die Wahl!

Zeitgleich mit

Alfons Winhart, Vorstand PNO inkasso

2. Europäischer Fachkongress für E-Learning,
Wissensmanagement und Personalentwicklung
Kooperation

Moneybookers in Yatego integriert
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Zürich

20.-22. September 2011
Messe Köln

Beim außergerichtlichen Inkasso agiert das Inkasso-Unternehmen
dagegen in Ihrem Auftrag – und nicht für sich selbst. Als Mediator fordert es die Außenstände bei Ihrem Kunden ein. Da die Forderung die
Ihre bleibt, kann – ja, muss das Inkasso-Unternehmen sogar deutlich
flexibler arbeiten und sich mit dem Schuldner auch auf Vergleiche
oder Ratenzahlung einigen, Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Das Inkasso-Unternehmen sucht nach einer für beide Parteien akzeptablen
Lösung – und stellt damit sicher, dass sich die Fronten nicht weiter
verhärten und eine Zusammenarbeit möglich bleibt. Und wenn der
Inkasso-Dienstleister Ihre Außenstände komplett einfordert, so erhalten Sie den vollen Betrag und müssen dafür nicht einmal Gebühren
bezahlen. Die holt sich das Inkasso-Unternehmen nämlich in Form der
Inkasso-Gebühr als Verzugsschaden vom Schuldner.

Die Shoppingmall Yatego hat das von Skrill betriebene Online-Bezahlsystem Moneybookers in ihr Payment-Angebot integriert. Verschiedene Zahlarten wie Kreditkarte, Überweisung, Giropay und
Lastschrift, aber auch die Digital Wallet sind über Skrill mit nur einer Freischaltung sofort verfügbar. Yatego-Händler können ihren
Kunden eine umfangreiche Auswahl an Zahlmöglichkeiten offerieren. Insgesamt bietet Skrill mehr als 100 Bezahloptionen.
■
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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 bequemen 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 können Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giropay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsabwicklung 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 Erfolgsoptimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante EchtzeitAnalysen 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, sofortüberweisung.de oder Rechnung. Und mit dem Risikomanagement von ExperCash beugen Sie eventuellen 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 • Anbindung 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 vollautomatisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale BackofficeModule, 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-Management, 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 Lastschriftund 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 individuell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnahme. 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 eCommerce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im PremiumSegment 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 bequemen 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 können Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giropay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsabwicklung 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 TransaktionsÜberblick.
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, sofortüberweisung.de oder Rechnung. Und mit dem Risikomanagement von ExperCash beugen Sie eventuellen 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 • Anbindung 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 vollautomatisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale BackofficeModule, 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-Management, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.
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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 bieten 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 unterschiedlichen 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, OnlineApotheken 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 Deutschlands 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 individuell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnahme. 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 eCommerce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im PremiumSegment 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 Erfolgsoptimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante EchtzeitAnalysen 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 Wirtschaft und Technologie geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de).
Auf unserer Website erhalten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektronischen Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige Themenfelder 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.

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 Beratungszentrum 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 Schwerpunktthemen des Kompetenzzentrums zählen unter anderem Internationalisierung, Marketing und WebControlling, 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 Mittelund Oberfranken und ist Mitglied des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr NEG (www.ec-net.
de). Im Kompetenzzentrum KEGOM besteht ein inhaltlicher Schwerpunkt im Themenbereich Kundenbeziehungsmanagement (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 Beratungseinrichtungen, 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, themenübergreifend 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.

Online Marketing Personalisierung

Shoplösungen
Webanalyse

Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)
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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.

ePayment

eCommerce

O s t b a y e r n

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

ePayment

TM

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

ePayment

Saferpay

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

1.
2.
3.
4.

Welche Leistungen bieten Sie genau an?
Was möchten Sie bei Ihren SLA besonders hervorheben?
Was ist Ihr USP? Was unterscheidet Sie?
An wen richten Sie sich vornehmlich (KMU, Mittelstand, größere Unternehmen)?

Kontakt: Thomas Plünnecke,
Pressesprecher 1&1 Internet AG
Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur
Tel.: 0 26 02 / 96-12 76
info@1und1.de,
http://www.1und1.de

1. 1&1 ist ein Full-Service-Anbieter, der kleinen und mittelständischen Unternehmen alles zur Verfügung stellt, was sie für ihren Geschäftserfolg im Internet benötigen. Unsere Produktpalette reicht von Servern über Business Homepages und E-Shops bis hin zur
elektronischen Zahlungsabwicklung, Mail-Lösungen, Groupware oder Cloud-Applikationen wie 1&1 Online Office.
2. Wir bieten den doppelten Schutz der Geo-Redundanz auch für Budget-Hosting an. Diese aufwändige Standort-übergreifende Absicherung, bisher fast ausschließlich von finanzstarken Anwendern wie Banken oder Versicherungen genutzt, garantiert an 365 Tagen pro
Jahr maximale Verfügbarkeit, da jeder Online-Auftritt in zwei unterschiedlichen Hochleistungs-Rechenzentren gleichzeitig existiert.
3. 1&1 steht für Innovation, faire Preise und bedienerfreundliche Produkte. Bei der Entwicklung unserer Angebote legen wir größten
Wert auf komplette Lösungspakete mit hohem Nutzwert und niedrigen Einstiegshürden. Alle Daten werden in unseren modernen
Hochleistungs-Rechenzentren gespeichert, die zu den sichersten in ganz Europa gehören. Auf dem Gelände des Baden Air Park
nutzen wir beispielsweise einen ehemaligen Militärbunker der kanadischen Luftwaffe, dessen meterdicke Wände nicht nur Bomben, sondern sogar einem Boeing 747-Absturz standhalten können. Wir betreiben sämtliche Rechenzentren ausschließlich mit
Strom aus regenerativen Energiequellen.
4. Unsere Business-Angebote richten sich an Freiberufler, Selbstständige, kleinere Unternehmen und Mittelständler.

Kontakt: Diana Dasch,
Public Relations 1blu AG
Stromstraße 1-5, 10555 Berlin
Tel.: 0 30 / 20 18-13 06
diana.dasch@1blu.de,
http://www.1blu.de

1. 1blu bietet Webhosting-Pakete, virtuelle, dedizierte und gemanagte Server sowie eShops für private und geschäftliche Webpräsenzen.
Darüber hinaus gehören auch Domains und SSL-Zertifikate zum Produktportfolio.
2. 1blu legt Wert auf den Kundenservice zum jeweiligen Produkt. Aus diesem Grund bieten wir etwa in vielen Server-Paketen eine kostenlose, telefonische Installationsberatung inklusive. Ein Spezialist aus dem Server-Support ruft den Kunden zu einem verabredeten Termin an und beantwortet individuell dessen Fragen oder hilft bei der Installation des Servers. Darüber hinaus gibt es den 1blu-Webdesign-Service: Für einmalig 29,- € erstellen wir nach Kundenwünschen ein Webseiten-Design mit Logo, Schriftzug und/oder Header.
3. Wir bieten seit 2006 unter dem Namen „1blu-Performance-Pakete“ Webhosting-Pakete mit einer garantierten Mindestbandbreite. Die
Homepage-Lösung „1blu-myPage“ wurden im Jahr 2009 Finalist in der Kategorie „Internet Service“ beim Innovationspreis IT. Seit Juli
gibt es bei 1blu ein Webhosting-Paket mit flexiblen Leistungsdaten und frei wählbarer Ausstattung: Die „1blu-cloudHomepage“ ist ein
Shared-Webhosting-Paket bei dem sich CPU, RAM und Webspace jederzeit vom Kunden selber in Echtzeit erhöhen oder, sollte die höhere Leistung nicht mehr gebraucht werden, wieder senken lassen. Grundlage ist ein günstiges, aber bereits voll ausgestattetes BasisPaket für unter zwei Euro/Monat, das der Kunde bei Bedarf jederzeit selbständig an seine Bedürfnisse anpassen kann.
4. Die 1blu-Produkte sind in erster Linie für die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen konzipiert.

Kontakt: Diethelm Siebuhr, Geschäftsführer
Central Europe Easynet GmbH
Harburger Schlossstr. 1, 21079 Hamburg
Tel.: 0 40 / 7 71 75-2 71
enquiries.de@easynet.com,
http://www.easynet.com

1. Easynet Global Services ist ein international operierender Service Provider, der seinen multinationalen Geschäftskunden flexible und
zuverlässige Lösungen im Bereich Managed Hosting, Managed Networks sowie Enterprise Cloud und Professional Services zur Verfügung stellt. Zu einem unserer Schwerpunkte gehört der Bereich E-Commerce-Lösungen, bei denen es darum geht, geschäftskritische
Shop-Applikationen unserer Kunden in allen Markt- und Netzsituationen verantwortlich zu gestalten und zu betreiben.
2. Individuelle Lösungen erfordern aus unserer Sicht individuelle Service Level Agreements (SLA), die eine Vielzahl von Faktoren und
Szenarien berücksichtigen und vor allem die Geschäftsprozesse des Kunden abbilden. Wir konzipieren gemeinsam mit dem Kunden
End-to-End-SLA, die insbesondere bei unternehmenskritischen Prozessen von großer Bedeutung sind, etwa beim Betrieb eines ERPSystems oder kompletten Webshops.
3. Individuelles Lösungsdesign steht bei Easynet im Vordergrund. Qualifizierte Consultants gehen auf individuelle Kundenanforderungen
ein und erstellen optimal auf die Bedürfnisse zugeschnittene Geschäftslösungen, welche die Anforderungen an Flexibilität, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Performance und einer partnerschaftlichen Beziehung erfüllen.
4. Easynet bietet individuelle Geschäftslösungen für nationale und internationale Geschäftskunden im gehobenen Mittelstand und Enterprise-Segment. Dabei garantieren eigene Rechenzentren und Netzstrukturen internationale Reichweite.

Kontakt: Christian Fitz,
Marketingleitung Hetzner Online AG
Stuttgarter Str. 1, 91710 Gunzenhausen
Tel.: 0 98 31 / 61 00 66-1 24
christian.fitz@hetzner.de,
http://www.hetzner.de

1. Hetzner Online zählt zu den größten Webhosting-Unternehmen und Rechenzentren-Betreibern in Deutschland. Unsere Produktrange
deckt sämtliche Bedürfnisse von der privaten Fotogalerie für Hobby-Webmaster bis zum Shopsystem für große Unternehmen ab. In
unserem TÜV-zertifizierten Datacenterpark beherbergen wir Shared Hosting-Accounts, vServer, Root Server und Managed Server sowie
Colocation und Colocation Racks. Darüberhinaus bieten wir Serviceleistungen, wie die Registrierung von Domains, Suchmaschineneinträge und SSL-Zertifikate an. Unser Kernprodukt ist dabei der Root Server. Hier bieten wir mit unserer X-Linie effiziente Maschinen
zum günstigsten Preis und mit der EQ-Linie leistungsstarke Server für den Profieinsatz an.
2. Bei uns hat Produkt- und Servicequalität einen hohen Stellenwert. Da wir stets Kunden damit begeistern, können wir auf SLA verzichten.
3. Unser USP ist die Support- und Servicequalität. Unser Datacenterpark ist rund um die Uhr durch IT-Servicetechniker besetzt. Unsere
Kunden erreichen per Ticket oder Telefon Mitarbeiter direkt im Rechenzentrum, ohne über ein Callcenter geleitet zu werden. Unsere
Techniker können so binnen weniger Minuten die Anfrage vor Ort bearbeiten. Wir verzichten auf Lockangebote, wie „0 Euro die ersten
3 Monate“. Bei Hetzner Online zahlt der Kunde den Preis der auf der Website steht und das ohne Mindestvertragslaufzeit.
4. Privatpersonen, kleine Unternehmen bis hin zu DAX-Konzernen zählen zu unseren Kunden. So vertrauen beispielsweise namhafte Unternehmen, wie der Unterhaltungselektronik-Riese Sony und das Online- Reiseportal Opodo auf die Leistungen von Hetzner Online.

Kontakt: Patrick Pulvermüller,
Geschäftsführer Host Europe GmbH
Welserstraße 14, 51149 Köln
Tel.: 08 00 / 4 67 83 87
info@hosteurope.de,
http://www.hosteurope.de

1. Host Europe entwickelt und vermarktet seit 1997 Internet-Services für Privat- und Geschäftskunden in Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Das Produktportfolio umfasst die vier Bereiche: Webhosting, Domains und E-Shops, Virtual und Dedicated Server, - CloudHosting sowie Managed Hosting und Webhosting, Domains und E-Shops.
2. Qualitätshosting von Host Europe bedeutet, dass sich Kunden garantierte Service-Levels sowie professionellen Produktsupport verlassen können. Mit unseren Service-Level-Agreements sichern wir dem Kunden unter anderem eine Netzwerkverfügbarkeit von 99,9% zu.
Host Europe steht darüber hinaus für Webhosting mit grünem Gewissen. Host Europe hat sich zu einem Green-IT-Programm verpflichtet
und betreibt seine Datacenter ausschließlich mit RECS-zertifiziertem, CO2-neutralen Strom aus erneuerbaren Energien.
3. Vorteile von Host Europe: Zehn Jahre Erfahrung und über 200.000 Kunden, stabiles Wachstum, ausgezeichnetes Preis-LeistungsVerhältnis und ein breites Produktportfolio für maximale Flexibilität. Zertifizierte Rechenzentren & leistungsstarker multiredundanter
Backbone sowie TÜV-geprüfte Datensicherheit gemäß ISO 27001 und qualifiziertes & zertifiziertes Personal sowie ausschließlicher
Einsatz von hochwertigen Markenkomponenten sorgen für hohe Kundenzufriedenheit & hervorragende Referenzen.
4. Host Europe ibedient das gesamte Kundensegment vom ambitionierten Privatanwender, der seine Domain, E-Mail und Webseite bei
uns hat, bis hin zum Großunternehmen, das seine ERP-Lösung bei uns als Cluster betreibt.

Kontakt: Marcus Schäfer,
Geschäftsführer Hostserver GmbH
Winsstr. 70, 10405 Berlin
Tel.: 0 64 21 / 17 51 75-0
info@hostserver.de,
http://www.hostserver.de

1. Wir bieten individuelles Hosting von geschäftskritischen Anwendungen, Shopsystemen und Webseiten. Sicherheit und Verfügbarkeit.
Darüber hinaus bieten wir als akkreditierter Domainregistrar die Domainregistrierung fast aller Domainendungen weltweit aus einer
Hand zusammen mit einem hochverfügbaren weltweit verteilten Nameservice.
2. Managed Hosting ist für uns mehr als die Bereitstellung und Pflege der Kundensysteme. Wir unterstützen Kunden bei der Planung, wir
beraten zu den eingesetzten Technologien zum Thema Sicherheit, Datenbanken, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit und helfen konkret
mit Analysen, Hinweisen und ggf. Lösungsvorschlägen wenn die Anwendung des Kunden oder der Agentur nicht korrekt arbeitet. Das
ist personalintensiv, aber gerade diese intensive und persönliche Betreuung wird von Kunden häufig gewünscht und benötigt.
3. Unser Know-how und die persönliche Art der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partneragenturen unterscheiden uns von
anderen Unternehmen am Markt. Erst wenn wir ganz verstanden haben, was der Kunde plant, prüfen wir die unterschiedlichen HostingModelle und schlagen dann ein aus unserer Sicht passendes Hosting- und Betriebsmodell vor.
4. Usere Angebote richten sich an Unternehmen und Agenturen, die hohe Ansprüche an die Sicherheit und Verfügbarkeit der gehosteten
Anwendung haben. Unsere bestehende Kundenstruktur zeigt, dass dies ein KMU mit internetbasiertem Geschäftsmodell genauso sein
kann wie ein weltweit tätiger Automobilhersteller und ein DAX Unternehmen.

38

e-commerce-magazin 06/11

www.e-commerce-magazin.de

Kontakt: Kay Köhler, Key Account Manager,
Hostway Deutschland GmbH
Am Mittelfelde 29, D 30519 Hannover
Tel.: 05 11 / 7 12 60-1 40
vertrieb@hostway.de,
http://www.hostway.de/

1. Mehr als nur Rechenzentrumsdienstleistungen! Hostway Deutschland gehört zur Hostway Corporation, einem Hosting-Unternehmen
weltweit und hat sich als Premium-Komplettanbieter für Webhosting-Dienste, auf Colocation, Rechenzentrumsdienstleistungen, Hochverfügbarkeit, Managed Services, Content Delivery Network, Loadbalancing und Cloud Computing spezialisiert.
2. Wir sorgen rund um die Uhr für einen reibungslosen Betrieb, erstellen einen Notfallplan für den Störungsfall, bieten IP-Adressraum
gemäß RIPE-Richtlinien, besitzen eine 99,99% Backbone-Verfügbarkeit, alle Resets und Remote-Hands sind inklusive und wir haben
eine 24/7 kostenfreie Servicehotline sowie 24/7 Monitoring der Serverdienste, 24/7 Reboots, Resets, Remote Hands, 24/7-Betreuung
unseres Rechenzentrums und 24/7 Zutritt zum Rechenzentrum.
3 .Vier autonome Rechenzentrumsflächen auf einem Gelände: Das bedeutet ein hochperformantes IP-Netzwerk (über 200 direkte Peerings), eine vollständig redundante Infrastruktur sowie zertifizierte Techniker (Linux / Windows) 24/7. Wir wollen, dass Ihre Server immer erreichbar sind und deswegen erreichen Sie uns jederzeit vollständig kostenfrei. Wir bieten individuelle Lösungen zu fairen Preisen
und auf Wunsch: Überwachung aller Serverdienste Ihrer Server. Ausserdem bieten wir einen Ansprechpartner während der gesamten
Vertragslaufzeit sowie individuelle Beratung während des gesamten Betriebs.
4. KMU, Mittelstand, große Unternehmen, Web Agenturen sowie Systemhäuser

Kontakt: Lars Schaarschmidt,
Leiter Marketing/Vertrieb internet24 GmbH
Bayrische Straße 18, 01069 Dresden
Tel.: 03 51 / 2 11 20 45
schaarschmidt@internet24.de,
http://www.internet24.de

1. internet24 hat sich neben der Bereitstellung klassischer Webhostingtarife und dedizierter Server vor allem auf individuelle Serverlösungen spezialisiert. Abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Kunden sind das vor allem Loadbalancing-Lösungen bei Projekten mit sehr vielen Zugriffen oder reine Hochverfügbarkeitsserverlösungen, wenn eine sehr hohe Verfügbarkeit der Internetanwendung
sichergestellt sein muss.
2. Ich denke, dass sich die Standard-SLA der einzelnen Provider nur geringfügig unterscheiden. Einen möglichen Vorteil gegenüber den
anderen Providern sehe ich darin, dass abhängig vom jeweiligen Kundenprojekt bei internet24 auch ganz individuelle SLA vereinbart
werden können.
3. Als großen Unterschied sehe ich die individuelle Betreuung und die Flexibilität bei Serverlösungen von internet24. Von technischer
Seite sind nach oben nahezu keine Grenzen gesetzt. Ein Kunde kann klein starten und die Lösung bei Bedarf flexibel skalieren. Dazu
kommt, dass unsere Kunden ihre direkten Ansprechpartner bei internet24 haben, so dass sich kaufmännische und technische Fragen
sehr schnell im Sinne des Kunden klären lassen.
4. internet24 betreut fast ausschließlich Geschäftskunden aus allen Bereichen, angefangen von der kleinen Einzelfirma bis hin zum
weltweit tätigen Großkonzern.

Kontakt: Christina Witt,
Pressesprecherin Strato AG
Pascalstraße 10, 10587 Berlin
Tel.: 0 30 / 88 61 52 72
witt@Strato.de,
http://www.Strato.de

1. Strato ist der zweitgrößte europäische Anbieter von Internet-Speicherplatz und Web-Anwendungen. Zum Produktportfolio zählen OnlineFestplatten, Homepage-Komplettpakete, dedizierte und virtuelle Server sowie gehostete Unternehmenssoftware wie Online-Shops.
2. Strato setzt sich das Ziel, Kunden das höchste Maß an Verfügbarkeit zu bieten. Dabei liegt Strato deutlich über der garantierten Verfügbarkeit von 99 Prozent.
3. Strato bietet hochwertige und sichere Hosting-Produkte zu einem günstigen Preis. Strato hat eine breite Kundenbasis und profitiert von
den damit verbundenen Skaleneffekten. Diesen Vorteil gibt Strato mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis an seine
Kunden weiter. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet sich Strato durch hohe Sicherheit und Verfügbarkeit
seiner Dienste und den Serverstandort Deutschland aus. Alle Daten liegen in zwei eigenen Hochleistungsrechenzentren in Deutschland, die vom TÜV nach ISO 27001 zertifiziert sind. In puncto Datenschutz profitieren Unternehmer davon, dass ihre Daten bei Strato
ausschließlich auf Servern in deutschen Rechenzentren gespeichert werden. Denn der Serverort entscheidet auch darüber, welches
Datenschutzgesetz Anwendung findet. Das deutsche Datenschutzgesetzt zählt zu den strengsten im internationalen Vergleich.
4. Strato richtet sich an Privat- und Geschäftskunden. Zu den Geschäftskunden zählen Selbständige sowie kleine und mittelständische
Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern.

Kontakt: Ronny Schick,
Co-CEO UD Media GmbH
Schwannstraße 1, 41460 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 7 50 38 60
support@udmedia.de,
http://www.udmedia.de

1. UD Media bietet Privat- und Geschäftskunden sichere Webhosting- und Serverlösungen mit Ökostrom-Versorgung an. Besonderen Wert
wird auf die Sicherheit aller betreuten Internetpräsenzen gelegt - gleichgültig ob Einsteiger- oder Profipaket.
2. Große Unternehmen stehen grundsätzlich vor der Herausforderung ihre Organisationsstruktur derart zu optimieren, dass ein Kunde
die gebotene Dienstleistung inklusive Betreuung als wertvoll ansieht. Wechselnde Ansprechpartner in Call-Centern, lange Wege bis zu
kompetentem Personal, erhebliche Zeitverzögerungen bei Problemstellungen und wenig Rücksicht auf individuelle Anforderungen
schaffen wenig Vertrauen. Hier setzen wir an und wollen uns differenzieren. Wie jeder Mensch ein Individuum ist, wollen wir ihn auch
wie ein Individuum behandeln und nicht als eine bloße Kundennummer abtun.
3. Wir versuchen Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass sie mit uns einen sicheren und flexiblen Partner gefunden haben.
4. Besonderen Wert legen wir auf ein intaktes, freundschaftliches Geschäftsverhältnis, bei dem wir unsere Kunden in unseren Entwicklungsprozess mit einbeziehen wollen – unabhängig davon, ob wir einen Privat- oder Geschäftskunden betreuen. Auch wenn sich
diese Einstellung als für uns sehr anspruchsvoll gestaltet, ermöglicht sie uns erst die Wünsche unserer Kunden zu verstehen. So
können wir uns sicher sein, dass wir genau die Dinge realisieren, die Kunden benötigen und eine individuelle, qualitativ hochwertige Dienstleistung anbieten.

Kontakt: Florian Huber,
CEO United Domains AG, Starnberg
Gautinger Strasse 10, 82319 Starnberg
Tel.: 0 81 51 / 3 68 67-0
neumann@united-domains.de,
http://www.united-domains.de

1. United Domains mit Sitz in Starnberg ist mit mehr als 1,5 Millionen registrierten Domains und mehr als 300.000 Kunden einer der
führenden Domain-Registrare in Europa. Zudem bietet United Domains seit März 2011 die Möglichkeit, Wunschdomains unter den
neuen Domain-Endungen (nTLD) wie .web oder .shop kostenlos und unverbindlich vorzubestellen. Zusätzlich können unsere Kunden
optional Webspace für 49 Euro im Jahr dazubuchen für ihre Webseiten, Blogs, Shops oder Fotoalben mit 500 MB Speicherplatz, unbegrenztem Traffic und eigenem FTP-Zugang. Unser Webhosting-Angebot unterstützt die Scriptsprache PHP5 für SQL-Datenbanken.
2. Wir verfügen über ein effizientes und gut geschultes Support-Team, dessen Mitglieder größtenteils schon mehrere Jahre bei uns tätig
sind und sich mit allen Fragen rund um das Thema Domain-Registrierung und Domaintransfer bestens auskennen. Auch für die technischen Bereiche E-Mail-Dienst und Webspace haben wir unsere Experten im Haus. Wir haben uns bewusst gegen ein Call-Center
entschieden und sind für Kundenanfragen über unsere Starnberger Rufnummer erreichbar.
3. Kunden erhalten die ganze Welt der Domains, mit über 200 internationalen Domain-Endungen. Auch bei komplizierten Registrierungsprozessen mit Vergabestellen in aller Welt stehen wir Kunden mit unserer Praxiserfahrung bei der Domainregistrierung zur Seite.
4. Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen und kleine Unternehmer ebenso wie mittelständische Unternehmen und weltweite agierende Konzerne.

Kontakt: Christiane Aumeier,
Senior Manager Marketing
Europe Verio Europe GmbH
Neugablonzer Str. 1, 93073, Neutraubling
Tel.: 0 94 01 / 7 840 00
kontakt@verio.de, http://hosting.verio.de

1. Die Online-Services von Verio reichen vom Shared Hosting und Domainregistrierung über Managed Virtual Hosting bis hin zu E-Commerce-Lösungen und einem Online-Backup-Produkt. Ohne Fachwissen und Programmierkenntnisse kommt der Kunde bei Page-it,
eStore und ePlanner zurecht: im Handumdrehen ist die eigene Webpräsenz, der eigene Online-Shop oder ein Auftritt mit Terminverwaltung aufgesetzt.
2. Verio bietet seinen Kunden und Resellern einen stabilen und stets verfügbaren Dienst, wobei außergewöhnliche Reklamationsfälle
kulant geregelt werden. Zudem haben wir einen externen Datenschutzbeauftragten, der darauf achtet, dass auch wirklich alle Rechte
von Kunden und/oder Mitarbeitern beachtet werden.
3. Durch die Bündelung unseres Markt- und Technik-Know-hows sowie unseres weltweiten Produkt- und Lösungsangebots konnten wir
unsere Gesamtposition als einer der führenden Provider von Online-Services für kleine und mittelständische Unternehmen weltweit
festigen. Das globale Tier-1-Netzwerk der Verio-Muttergesellschaft NTT umfasst über 30 Rechenzentren auf fünf Kontinenten und sorgt
damit stets für hohe Performance und Verfügbarkeit.
4. Unsere Zielgruppe sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Verio arbeitet neben den Endanwendern auch eng mit Partnern und Resellern zusammen, die das Verio-Angebot im Bereich Web-Hosting-Service unter eigenem Label weiterverkaufen können.
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UPGRADE YOUR BUSINESS HOSTING

Macht ISO 27001
Software wirklich sicher?
von Juan Ceballos

ISO 27001 lässt sich bei der Entwicklung von Software nutzen. Allerdings ermöglicht diese Vorgehensweise nur eine Momentaufnahme für Softwaresicherheit. Erst zusammen mit einer an dem Softwarelebenszyklus orientier ten Entwicklungsmethode lässt sich Sicherheit nachhaltig verbessern.

Seit einigen Jahren investieren vor allem
im asiatischen Raum viele Unternehmen
in Standards. Dazu gehört auch die Norm
ISO/IEC 27001 für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS). Dabei
handelt es sich nicht nur um IT-Dienstleister, sondern auch um Softwareentwicklungshäuser. Durch eine international anerkannte Zertifizierung wie ISO/IEC 27001
soll sowohl die Sicherheit eines Produkts
nachgewiesen als auch die eigene Position
im Markt verbessert werden. Bei dieser
Vorgehensweise gibt es vorab zwei Fragen,
die geklärt werden müssen: Ist eine ISO27001-Zertifizierung für kommerzielle Produkte genauso sinnvoll wie für interne ITSysteme? Wie sicher sind ISO-27001-zertifizierte Produkte wirklich?
Zu ISO 27000 gehören ISO 27001 und
ISO 27002. ISO 27001 formuliert Anforderungen, Zielsetzungen und Prozesse
zur Informationssicherheit sowie
konkrete Sicherheitskontrollen anhand der individuellen Bedürfnisse
einer Organisation. ISO 27002 ist
ein „Best Practices Guide“ mit detaillierten Spezifikationen für die
Einführung des ISMS. Einige Gründe, die dafür sprechen, ein ISMS
nach ISO einzuführen sind:
→ Ein ISMS stellt sicher, dass SiJuan Ceballos_
cherheitsanforderungen des Kun(CISSP, CSSLP,
ISO27001) ist Product
den erfüllt und höhere Effizienz
Line Manager bei Alcateldurch einen echten systematischen
Lucent Deutschland.
Prozessansatz erzielt werden.
→ Eine ISO-27001-Zertifizierung
wird angestrebt, weil Konkurrenten
eine besitzen oder daran arbeiten.
→ Ein ISMS wird immer von Kun-
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den angefordert, um das eigene Risiko bei
dem Erwerb von externen Dienstleistungen zu reduzieren und um eine eigene Zertifizierung erhalten zu können.
Die Sicherheit von Softwareprodukten
ist nicht ohne geeignete Kontrollmaßnah-

S-SDLC strukturiert werden können. Das
ISMS wird als Ergänzung des bestehenden
Qualitätsmodells implementiert und unabhängig von der Entwicklungsmethode definiert. ISO erfordert dabei eine klare Dokumentation der folgenden Aspekte:

ISO 27001 formuliert Anforderungen, Zielsetzungen und
Prozesse zur Informationssicherheit sowie konkrete Sicherheitskontrollen anhand der individuellen Bedürfnisse einer Organisation.
men zu haben. Die konsequente Implementierung von Kontrollmaßnahmen stellt
aber gerade im Softwarelebenszyklus eine
Herausforderung dar. Aus diesem Grund
werden Zertifizierungen für Softwareprodukte und deren Entwicklungsprozesse
nur zögerlich eingesetzt. Trotzdem findet
man einige Hersteller, die behaupten, sichere Software anhand von ISO-27001Prozessen zu entwickeln.
Dazu muss gesagt werden, dass es
nicht verpflichtend ist, den Anwendungsbereich der Zertifizierung zu veröffentlichen.
Die Beschränkung auf einen Prozess, ein
System oder einen Standort macht es einem Unternehmen natürlich einfacher, eine Zertifizierung erfolgreich einzuführen.
So kann es auch vorkommen, dass sich
die Anwendungsbereiche der Zertifizierung
nicht auf die Produktherstellung beziehen,
sondern auf Dienstleistungen, IT- oder Beratungsprozesse. Secure Software Development Life Cycle (S-SDLC) ist eine Softwareentwicklungsmethode, die die Sicherheit eines Produkts bereits während der
Konzeption berücksichtigt. Deshalb ergänzen sich S-SDLC und ISO-Kontrollmaßnahmen optimal, da ISO-Kontrollen als Teil des

→
→
→
→
→
→
→

ISMS-Definition und Festlegung
Verantwortlichkeiten
Interne ISMS-Audits
Management des ISMS
Verbesserung des ISMS
Interne Organisation
Management externer Dienste

Die Grundlage des S-SDLC ist das so genannte CIA-Prinzip, das für Vertraulichkeit
(Confidentiality), Integrität (Integrity) und
Verfügbarkeit (Availability) steht. ISO-Kontrollen, die eine Einhaltung der CIA bezwecken, werden als Leistungsmerkmale
betrachtet. Deshalb spielt Sicherheit im
Zusammenhang mit dem S-SDLC eine
genauso wichtige Rolle wie die Entwicklung der kommerziellen Leistungsmerkmale eines Produkts. Wie weiter oben
dargestellt, ist eine Implementierung des
ISO-27001-Standards für die Entwicklung
von Software möglich, auch wenn die Homogenität an manchen Stellen fehlt.
Neue ISO-Normen für Applikationssicherheit wie das ISO/IEC 27034 sind jedoch
in Planung und es besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass sich diese am
S-SDLC-Ansatz orientieren werden.
■
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OPTIMIZE YOUR STRATEGY DAS NEUE WIDERRUFSRECHT

Widerrufsrecht 2011 –
Gesetzgeber ändert Vorschriften
von rolf albrecht

Im Mai 2011 hat der deutsche Bundestag eine gesetzliche Änderung im Rahmen des
Widerrufsrechts beschlossen. Wie sieht die aktuelle Gesetzeslage aus und welche anstehenden
Änderungen sind demnach zu er war ten?

Erst zum 11. Juni 2010 wurde das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen durch
den deutschen Gesetzgeber geändert. Im
Rahmen dieser Änderung wurde durch
den Gesetzgeber eine neue Muster-Widerrufsbelehrung vorgegeben, deren Verwendung nunmehr den Onlinehändler vor
wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen
schützt. Diese lautet aktuell wie folgt:
→ Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
oder – wenn Ihnen die Sache auch vor
dem Fristablauf überlassen wird – durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren
nicht vor dem Eingang der ersten
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß §
312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs oder der Sache. Der
Rolf Albrecht_
Widerruf ist zu richten an: Name,
ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für gewerbliStraße, PLZ, Ort, Telefax, E-Mail
chen Rechtsschutz sowie
→ Widerrufsfolgen
Informationstechnologierecht (IT-Recht) in der
Im Falle eines wirksamen Widerrufs
Kanzlei Volke 2.0
sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
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uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie
uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei
der Überlassung von Sachen gilt dies nicht,
wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen
können Sie die Pflicht zum Wertersatz für
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die
Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren

> GESETZESÄNDERUNG UND
KÜNFTIGE RECHTSLAGE

Die Gesetzesänderung war erforderlich, da
der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil im Jahr 2009 (EuGH, Urteil vom
3. September 2009, Az.: C-489/07) die
deutschen gesetzlichen Regelungen zum
Wertersatzanspruch des Händlers bei
Ausübung des Widerrufsrechts gegenüber dem Verbraucher für EU-rechtswidrig gehalten hatte. In dieser Entscheidung
kamen die Richter am EuGH zu der Ansicht, dass der Online-Händler einen so
genannten Wertersatzanspruch für eine

Kunden müssen Waren so prüfen können, wie es bei einer
Prüfung im Ladengeschäft möglich wäre: Eine zeitlich intensive und
umfangreiche Prüfung muss ein Händler also nicht hinnehmen.
Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte
Ware der bestellten entspricht und wenn
der Preis der zuückzusendenden Sache
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt
oder wenn Sie bei einem höheren Preis der
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für
Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder
der Sache, für uns mit deren Empfang.

bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
oder ein Ausprobieren der Waren nicht
geltend machen kann.
Die Richter ließen für den OnlineHändler nur die sehr eingeschränkte
Möglichkeit, in den Fällen einen Wertersatzanspruch geltend zu machen, wenn
der Verbraucher die gekauften Waren so
genutzt hat, dass „dies den Grundsätzen von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung“ entspricht. Um hier die deutschen gesetzlichen Regelungen dieser Rechtsprechung
anzupassen, musste der Gesetzgeber
handeln. Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung ist es für Online-Händler
erforderlich, die bisher verwendete Widerrufsbelehrung entsprechend anzupassen.
Der Gesetzgeber gibt ein neues gesetzli-
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ches Muster zur Widerrufsbelehrung vor,
das für den klassischen Online-Händler,
der einen Onlineshop betreibt, vier Änderungen vorsieht (Vorsicht: Nachfolgend ist
dies nur die Darstellung aus dem Gesetzentwurf und noch nicht geltendes Recht):
1. Abänderung der Paragraphenkette in
der Widerrufsbelehrung.
Neu einzufügen ist: „... jedoch nicht vor
Erfüllung unserer Pflichten gemäß §
312g Abs. 1 S.1 BGB in Verbindung mit
Art. 246 § 3 EGBGB.“
2. Hinweise zum Wertersatzanspruch
Neu einzufügen ist: „Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur
leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang
mit der Sache zurückzuführen ist, der
über die Prüfung der Eigenschaften
und der Funktionsweise hinausgeht.
Unter „Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise“ versteht man das
Testen und Ausprobieren der Ware,
wie es etwa im Ladengeschäft möglich
und üblich ist.“
3. Änderungen in der Option, dem Verbraucher unter Beachtung der Grenze
von 40 Euro die Kosten der Rücksendung aufzuerlegen
Neu einzufügen ist: Das Wort „regelmäßigen“. Daraus erfolgt folgende
Darstellung: „Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn ...“
4. Neu einzufügen ist das Wort „auch“ in
dem einleitenden Satz der Widerrufsbelehrung. Dieser lautet nunmehr wie
folgt: „Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von… ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, EMail) oder – wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird – auch
durch Rücksendung der Sache widerrufen.“
Diese Änderungen gelten in den meisten
Teilen auch für die Widerrufsbelehrungen, die zum Beispiel über andere OnlineHandelsplattformen verwendet werden
können. Hier ist jedoch immer genau eine Anpassung an den dortigen Ablauf
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des Vertragsschlusses erforderlich.
Grundsätzlich besteht für den Unternehmer nur noch die Möglichkeit, den
Wertersatz geltend zu machen, wenn
der Verbraucher die Waren in einer Art
und Weise genutzt hat, die über die Prüfung der Eigenschaften oder Funktionsweisen hinausgeht und wenn zuvor ausreichend über das Widerrufsrecht belehrt wurde.
In der konkreten Umsetzung und der
Abwicklung einzelner erklärter Widerrufserklärungen durch den Verbraucher
muss der Online-Händler darauf achten,
dass die gesetzliche Regelung zunächst
vorsieht, dass er die Beweislast dafür
trägt, ob und inwieweit Verschlechterungen der bestellten Waren auf einen Umfang mit der Ware zurückzuführen ist,
der über ein Prüfen der Sache hinausgeht. In der praktischen Umsetzung
kommt dem Online-Händler der Gesetzgeber dahingehend entgegen, dass er
einen so genannten Beweis des ersten
Anscheins zulässt. In der Gesetzesbegründung wird wie folgt dazu ausgeführt:
„…Die Beweislast dafür, dass eine Nutzung im Einzelfall über die Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise
der Ware hinausgeht, trägt der Unternehmer. Für den dazu erforderlichen
Nachweis kann dem Unternehmer im
Einzelfall der von der Rechtssprechung
entwickelte Beweis des ersten Anscheins (Prima-Facie-Beweis) zugute
kommen.
Weist die Ware deutliche beziehungsweise erhebliche Gebrauchsspuren auf, spricht die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass dies typische Folge einer intensiven Nutzung und nicht
lediglich einer Prüfung ist. Erheblich sein
kann aber nicht nur die Intensität der
Gebrauchsspuren. Neben anderen Indizien kann unter Umständen auch die
Gesamtsituation herangezogen werden.
Wird etwa ein Kommunionskleid nach
dem Weißen Sonntag zurückgesandt,
kann gegebenenfalls auch aus den Umständen geschlossen werden, dass es
getragen und nicht nur anprobiert wurde, auch wenn das Kleid keine erheblichen Gebrauchsspuren aufweist. Die

Bewertung des jeweiligen Einzelfalls unterliegt der freien richterlichen Beweiswürdigung…“
Der Prüfungsumfang des Kunden
muss insoweit gestattet werden, wie
dies bei einer Prüfung im Ladengeschäft
möglich ist. Dies bedeutet, dass der Online-Händler eine umfangreiche, zeitlich
intensive Prüfung und die damit verbundene Nutzung der Waren nicht zulassen
muss. Somit ist es für den Verbraucher
im Zeitraum der Widerrufsfrist nicht zulässig, Kleidungsstücke über einen längeren Zeitraum zu nutzen und zu tragen.
Jedoch dürfte es jedem Verbraucher vorbehalten sein, Kleidungsstücke wie
auch im Ladengeschäft mehrmals hintereinander anzuprobieren.
Für den Kauf einer Fotokamera oder
einer Videokamera dürfte es zum Beispiel zulässig sein, diese in Betrieb zu
nehmen (Installation und Einfügen von
digitalen Speicherkarten) jedoch dürfte
es nicht zulässig sein, die Fotokamera in
einen dreiwöchigen Spanienurlaub mitzunehmen und dort umfangreich Fotos
zu machen. Hier könnte es bei jedem
konkreten Kaufgegenstand einer gesonderten rechtlichen Betrachtung bedürfen, in welchen Fällen ein Handeln des
Verbrauchers noch als „Prüfung wie im
Ladengeschäft“ anzusehen ist.
> ÜBERGANGSREGELUNG DES
GESETZGEBERS

Der Gesetzgeber ermöglicht sowohl
dem stationären Handel als auch dem
Online-Handel eine dreimonatige Übergangsfrist, die am Tag nach Verkündung
der Änderung im Bundesgesetzblatt in
Kraft tritt. Innerhalb dieser dreimonatigen Frist soll es für den Handel zulässig
sein, die aktuell verwendete Muster-Widerrufsbelehrung noch zu verwenden.
Selbstverständlich gelten die gesetzlichen Änderungen in den oben genannten Formulierungen auch für das Rückgaberecht. Sollten Sie als Online-Händler anstatt dem Widerrufsrecht ein
Rückgaberecht verwenden, muss die
aktuell verwendete Belehrung auch angepasst werden.
■
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Jan Burmester (Criteo), Joanna Podgorska (Criteo), Dominik Frings
(Mediascale), Michael Heeb (Selligent), Alexandra Mennes (TFT), Kai Joachim
Boyd (Deal United) (v.l.n.r.)

Selligent

bei StepStone tätig. Er begann seine
Laufbahn als Produktmanager Deutschland und stieg in Folge zum Produktmanager International auf. Zuvor arbeitete
er als Mitglied der Geschäftsführung
und Projektleiter bei netQuarter sowie
als Internet Consultant bei _nads.
■

Selligent, Spezialist für automatisierte
Marketing-Lösungen, erweitert ihre Präsenz in Zentraleuropa. Michael Heep,
42, kommt von BBDO Interone und ist
neuer Partnermanager für DACH. Der
Marketing- und Kommunikationsfachwirt ist ein erfahrener Vertriebsspezialist
und wird sich bei Selligent um den Ausbau des Neugeschäfts und den Aufbau
des Agenturvertriebs kümmern.
■

→ Dominik Frings

→ Kai Joachim Boyd

→ Alexandra Mennes

Mediascale

Deal United

TFT

Mediascale, Agentur für vertriebsorientierte Online-Werbung, beruft Dominik
Frings (32), bisher Leiter Beratung, zum
Geschäftsleiter. In seiner neuen Position
wird Frings die strategische Kundenbetreuung vorantreiben sowie für das Neugeschäft und das Personal mit verantwortlich zeichnen. Frings hat seine Karriere nach seinem BWL-Studium 2003
bei Mediascale begonnen.
■

Deal United, Anbieter der Bezahlmethode Pay.by.Shopping, ernennt Kai Joachim Boyd zum Head of Marketing and
Product. Boyd war zuvor sechs Jahre bei
Telefonica O2. Bei Deal United wird er
die Verantwortung für Marketing-, Produktmanagement- und PR-Aktivitäten in
Deutschland übernehmen und die Kommunikation in Frankreich, Großbritannien, Italien und USA koordinieren.
■

Alexandra Mennes verstärkt den Vertriebsbereich von TFT (Tomorrow Focus
Technologies), einem Technik- und Kreativ-Dienstleister für webbasierte IT-Lösungen. Die 32-Jährige wird als neue
Director Sales für den Aufbau und Ausbau des Neukundengeschäfts verantwortlich sein. Alexandra Mennes war
zuletzt für Bigmouthmedia aus München
tätig.
■

→ Holger Mews

→ Jan Burmester, Daniel Fick &
Joanna Podgorska

verantwortet die Akquise von Neukunden. Der 31-Jährige kommt von ad pepper media, wo er als Junior Sales Manager im Affiliate Marketing tätig war.
Daniel Fick, 32, wird als Senior Traffic
Manager künftig die Auswertung und
Optimierung der Retargeting Kampagnen übernehmen. Der studierte Volkswirt war zuletzt drei Jahre als Senior Financial Analyst für Yahoo! tätig. .
Joanna Podgorska, 27, studierte Soziologie und arbeitete zuvor in London
für das Microsoft Media Network.
■

→ Matthias Bachor
Searchmetrics

Searchmetrics, Anbieter von Search
Analytics-Lösungen, erhält Unterstützung durch Matthias Bachor als Director
Marketing. Zuvor war Matthias Bachor

Efficient Frontier

Criteo

Efficient Frontier Anbieter für Performance-Marketing Technologien und Services, gibt die Ernennung von Holger
Mews zum Vice President für Central
und Eastern Europe bekannt. Die Ernennung erfolgt drei Jahre nach Gründung
der deutschen Efficient Frontier Unit.
Holger Mews wurde 2008 als erste Führungskraft außerhalb Großbritanniens
und der USA eingestellt.
■
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→ Michael Heep
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Mit Jan Burmester, Daniel Fick und Joanna Podgorska erweitert Criteo, Anbieter
für personalisierte Retargeting-Lösungen,
in München sein Team um drei Mitglieder. Joanna Podgorska unterstützt das
Business Development Team bei der Erschließung des polnischen Marktes. Jan
Burmester ist als New Business Manager
für das Sales-Team von Criteo tätig und
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Selektierbar nach im Unternehmen
eingesetzten Technologien, Verfahren
und Berufsgruppen
Wahlweise nach PLZ, Branchen,
Unternehmensgrößen
Telefon: (030) 390 88 406
E-Mail: E.Borchardt@AnzeigenDaten.de

Nur
0,89 Euro
pro Adresse
(zzgl. MwSt.)
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