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Dr. Alexander Ey_ist Gründer und Geschäftsführer 
des Payment-Anbieters Billsafe. Im Interview erklärt er, wie sich 
Strategien und Konditionen der Muttergesellschaft Paypal 
mit denen von Billsafe ergänzen.
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Mit Leadmanagement 
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Wie kann erfolgreiches Social 
Media Monitoring aussehen? 

Web-Hosting & Cloud 
Tipps zur Anbieterauswahl bei 
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Payment 
Experten beleuchten den  
Payment-Markt in Deutschland 
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Ein paar Gedanken zur 
online-Reputation

Langsam aber sicher kommt ein Thema immer öfter auf die Konferenz-
tische der Unternehmen, nämlich die Frage, wie es eigentlich um die on-
line-Reputation des eigenen Unternehmens bestellt sei. Sicherlich, man 
„macht in Social Media“, man hat womöglich auch schon den einen oder 
anderen kritischen Punkt überstanden, schüttelt den Kopf ob der digita-
len Blauäugigkeit einiger Mitbewerber – aber ich habe nicht den Eindruck, 
dass das Thema wirklich verinnerlicht wäre. 

Das Internet schafft eine zuvor noch nie dagewesene Transparenz, das 
eigene Handeln wird einem breiten Publikum zugänglich, das dieses ei-
gene Handeln, auch oft ohne irgendwelche Sanktionen befürchten zu 
müssen, gnadenlos kritisieren und auseinandernehmen kann. Ich gehe 
durchaus davon aus, dass Unternehmen verantwortungsbewusst und 
überlegt handeln, aber ich denke, es sollte noch ein weiterer Aspekt dazu-
kommen, der aktuell als „Corporate Social Responsibility“ bezeichnet 
wird: Nicht nur gewissenhaft und unternehmerisch weitblickend, sondern 
sich auch der Rolle bewusst zu sein, welche Folgen für die Gesellschaft 
das eigene Handeln im Web haben kann. Denn wer sich diese Gedanken 
macht, der muss sich über seinen Ruf im Web womöglich weniger Sorgen 
machen als jemand, der mit Ellbogenmentalität durchs Web wandert. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie die Beiträge der aktuellen Ausgabe, 
die sich auch mit diesem Thema teilweise auseinandersetzen, interes-
sant finden und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin e-commerce-magazin
dk@win-verlag.de
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→  ecm  Seit 2010 besteht eine Partner-
schaft mit PayPal, seit Ende 2011 ist 
Billsafe eine hundertprozentige Tochter. 
Was hat sich bisher dadurch verändert? 
Profitiert Billsafe auch von der Nähe zu 
eBay? 

Dr. Alexander Ey Mit PayPal haben wir 
2010 einen der führenden Anbieter von 
Zahlungsdienstleistungen als Partner ge-
wonnen und wir sind stolz, seit Ende letz-
ten Jahres nun auch komplett zur eBay 
und der PayPal-Familie dazuzugehören. 

Inzwischen arbeiten wir gemeinsam am 
neuen Produkt Ratenkauf. Dabei profitie-
ren wir sehr stark von den zusätzlichen 
Ressourcen und dem PayPal-Know-how. 
Ebenso treiben wir gemeinsam mit Pay-
Pal die engere Verzahnung beider Pro-
dukte voran: So wird es PayPal-Usern 
künftig möglich sein, intuitiv die Billsafe-
Produkte zu nutzen. Auf der anderen Sei-
te werden Billsafe-Käufer ihre Rechnung 
beispielsweise auch mit PayPal bezahlen 
können. Schon jetzt profitiert Billsafe 
sehr stark von PayPals erfahrener und 

professioneller Risikomanagement-orga-
nisation. Darüber hinaus gibt es natürlich 
auch einen intensiven Austausch mit den 
Kollegen von eBay, um die gemeinsame 
Strategie zu diskutieren. 

→  ecm  Im Bereich Payment scheint 
sich abzuzeichnen, dass sich eine Art 
Payment-Konglomerat bildet, also grö-
ßere und kleiner Unternehmen sich zu-
sammentun oder größere Unternehmen 
einen eigenen Payment-Zweig aufbauen 
wie etwa Amazon Payment Services 

„Im Payment müssen 
Strategie & Konditionen passen“

Dr. Alexander Ey, Gründer und Geschäftsführer des Payment-Anbieters Billsafe, hat einen guten persön-
lichen Draht zu PayPal – was auch letztendlich zur Übernahme des Startups durch die eBay-Tochter ge-
führt hat. Im Interview erzählt er, welche Vorteile diese Kombination mit sich bringt. 

von Dunja Koelwel
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oder auch EoS Payment, eine Tochter 
des Handels- und Dienstleistungskon-
zerns otto Group. Wird es in ein paar 
Jahren nur noch eine Handvoll ernstzu-
nehmender Payment-Anbieter geben? 

Dr. Alexander Ey Aus meiner Sicht bedarf 
es für die Etablierung einer Zahlmethode 
elementarer Erfolgsfaktoren. Dies sind 
sicherlich Dinge wie etwa die  Finanzstär- 
ke des Unternehmens, die Produktver-
fügbarkeit im Markt oder die Transakti-
onserfahrung. Dazu sind na turgemäß 
eher die Großen am Markt in der Lage, 
womit die Überlegung zur Bildung eines 
Konglomerats auch in dieser Branche 
fast schon selbstverständlich scheint. Wir 
gehen daher von einer Bereinigung des 
Marktes in zwei bis drei Jahren aus. 

Im Rahmen des stark wachsenden 
mobilen Kanals werden aber auch im-
mer wieder neue Startups mit innovati-
ven Ideen den Markt mitbestimmen, die 
man zu jeder Zeit ernst nehmen sollte. 

→  ecm  Billsafe hat einige Zertifikate 
„eingesammelt“. Welches überzeugt Ih-
re Kunden in der Regel am meisten? 

Dr. Alexander Ey Wir glauben, dass die 
Beurteilung einer Dienstleistung von un-
abhängigen Dritten für online-Händler 
ein wichtiger Bestandteil bei der Mei-
nungsbildung sein kann. Dabei sind es 
verschiedene Kriterien, wonach ein 
Händler seinen Kooperationspartner 
auswählt, zum Beispiel dessen Erfah-
rung, sein Partnernetzwerk und auch die 
Käuferrelevanz. Wir denken, es ist eher 
die Kombination bestimmter Siegel und 
Zertifikate. 

Unsere Partnerschaften mit Trusted 
Shops und dem bvh schätzen wir als 
sehr relevant ein. Aber auch immer 
mehr Studienergebnisse belegen unse-
ren  Erfolg: „Billsafe ist der laut TNS Em-
nid beliebteste Rechnungskauf-Anbieter 
bei Deutschlands online-Shoppern.“ 
Und auch der Industriepreis 2012 spie-
gelt noch einmal vom Markt zurück, 
dass wir im Bereich Risikomanagement 
und Rechnungskauf die richtige Lösung 
sind. 

→  ecm  Billsafe arbeitet eigentlich mit 
allen gängigen Shopsystemen zusam-
men. Auf welches Shop-System setzen 
die meisten Ihrer Kunden? 

Dr. Alexander Ey Um unseren Händlern 
eine optimale, also auch komfortable 
Einbindung und Aktivierung von Billsafe 
zu ermöglichen, arbeiten wir mittlerweile 
mit fast allen Anbietern von Shopsyste-
men und Komplettlösungen im E-Com-
merce zusammen. Die fünf meistgenutz-
ten Shopsysteme der Billsafe-Händler 
sind derzeit xt:Commerce, Gambio, Stra-
to, Magento und oxid. 

→  ecm  Billsafe hat einige sehr große 
Kunden und einige eher kleine Kunden. 
Kann man sagen, welches Klientel 
schwieriger zu handhaben ist für einen 
Payment-Dienstleister? 

Dr. Alexander Ey Beide Kundengruppen 
haben ihre Herausforderung. Bei klei-
neren Händlern sind beispielsweise 
 eine automatisierte Anbindung und 
 rei bungslose technische Prozesse 
Grundvoraussetzung für eine effiziente 
Partnerschaft. Bei den großen Shops 
stehen vor allem individuelle Konfigura-
tionswünsche und deren Implementie-
rung im Vordergrund. Dies bringt eben-
so besondere Anforderungen an die 
technische Verfügbarkeit mit sich. Die-
ser durchaus höhere Aufwand ist aus 
RoI-Gesichtspunkten selbstverständ-
lich gerechtfertigt. Unsere Strategie be-
steht aber darin, Billsafe nicht nur ei-
nem einzelnen Segment anzubieten. 
Billsafe sieht jeden Händler als Partner 
– gleich welcher Größe oder Branche 
und unabhängig davon, ob diese mit 
privaten oder gewerblichen Kunden 
handeln. 

→  ecm  Erst seit wenigen Jahren sind 
das Thema „Kauf auf Rechnung im In-
ternet“ und die Abwicklung über einen 
Dienstleister wirklich präsent. Seitdem 

sind nun doch einige Anbieter aufge-
taucht. Wie hat sich der Markt hier Ihrer 
Ansicht nach bereits verändert und was 
wird noch weiter kommen? 

Dr. Alexander Ey Als wir 2008 in Deutsch-
land an den Start gingen, gab es noch 
zwei andere Player. Heute gibt es be-
reits mehr als acht Dienstleister, die in 
den Factoring- und Risikomana ge ment-
markt drängen. Daher wird es in naher 
Zukunft sicher eine Marktkonsolidie-
rung geben. Meiner Einschätzung nach 
werden vielleicht drei oder vier beste-
hen bleiben. Wer diese Player sein wer-

den, hängt größtenteils davon ab, wel-
che Rahmenbedingungen diese mitbrin-
gen. Neben der Technologiekompetenz 
für das Scoring ist ein weiterer elemen-
tarer Bestandteil die Transaktionserfah-
rung, die sich irgendwo im Gesellschaf-
terumkreis finden sollte. Das ist bei uns 
ganz klar PayPal. 

→  ecm  Wenn Sie einen Wunsch, eine 
Art „Lesson Learned“ an künftige Kun-
den formulieren dürften, wie würde die-
ser lauten? 

Dr. Alexander Ey Wir haben beobachtet, 
dass es viele Anbieter im Markt gibt, die 
mit sehr aggressiven Konditionen ge-
startet sind. Nach dem Markteintritt 
 haben diese Dienstleister dann ihre 
Preise teils sogar drastisch wieder er-
höht. Wir würden einem online-Händler 
daher grundsätzlich raten, sich nicht 
ausschließlich von der Konditionsgestal-
tung leiten zu lassen. 

Vielmehr sollte er das Produktver-
sprechen kritisch hinterfragen und prü-
fen, inwieweit dieses überhaupt zu den 
angebotenen Konditionen passt. Die 
Langfristigkeit der Partnerschaft und die 
Verlässlichkeit des Anbieters sowie der 
Umfang des Leistungsangebots stellen 
sich für den Shop-Betreiber schnell als 
die relevanteren Faktoren heraus.  ■

„Die Finanzstärke des Unternehmens, die Produktverfügbarkeit 
im Markt und die Transaktionserfahrung sind meines Erachtens die 
Erfolgsfaktoren einer Payment-Lösung“, so Dr. Alexander Ey.
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Lead Management:  
Schritt für Schritt zum Erfolg
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Werden Mitarbeiter aus Marketing und 
Vertrieb nach der Qualität der Zusam-
menarbeit gefragt, berichten sie oft von 
einem „Graben“, der ihre Abteilungen 
voneinander trennt. oft herrscht auf bei-
den Seiten Unzufriedenheit, da die Zu-
sammenarbeit nicht den gewünschten 
Erfolg bringt. So trifft beispielsweise der 
vielfach vom Marketing praktizierte An-
satz, Kontakte aus dem Web direkt via 
Telefonlisten an den Vertrieb zu leiten, 
bei diesem auf wenig Gegenliebe: Das 
Marketing kann auf diese Weise zwar die 
erforderliche Menge an Leads liefern, 
aus Vertriebssicht lässt ihre Qualität aber 
häufig zu wünschen übrig. Denn die so 
erhobenen Kontakte sind nicht weiter 
qualifiziert und bieten weder Informatio-
nen zu den Interessen der potenziellen 
Käufer noch über den aktuellen Status 
ihres Kaufprozesses. Dies zwingt den 
Vertrieb dazu, viel Zeit auf das einzelne 
Lead zu verwenden, um herauszufinden, 
ob der Kontakt tatsächlich relevant ist 

und wenn ja, was der Kunde wünscht. Ein 
weiterer Nachteil besteht darin, dass die 
Marketing-Aktivitäten nicht messbar sind. 
So fehlt es an Zahlen darüber, welche 
Produkte oder Dienstleistungen für die 
Internet-User interessant sind oder wel-
che Maßnahmen – sei es eine Kam-
pagne oder das Angebot von speziellem 
Informationsmaterial – erfolgreich sind. 

>   Bessere LeaDs für Den 

VertrieB 

Im hart umkämpften Käufermarkt kann 
sich kein Unternehmen solch ineffizien-
tes Vorgehen leisten. Dies gilt umso 
mehr, als sich für den Konsumenten 
durch den online-Handel das früher mit-
unter regional beschränkte Angebot er-
heblich vergrößert hat. Kunden von 
heute stehen nicht nur eine größere 
Produktpalette zur Verfügung, das Inter-
net bietet ihm zudem die Möglichkeit, 
sich ausführlich über das Angebot auf 

dem Markt zu informieren. Das so ge-
nannte Lead Management bietet einem 
Unternehmen die Chance, etwa Inter-
net-User auf ihrer Informationssuche 
für sich zu gewinnen und aus bloßen 
Website-Besuchern echte Kunden zu 
machen. Konkret versteht man unter 
Lead Management die Betreuung von 
Interessenten, die sich länger über ein 
erklärungsbedürftiges, höhere Investi-
tionen erforderndes Produkt informie-
ren. Ziel ist es, anonyme Website-Besu-
cher zunächst in Leads umzuwandeln 
und diese als Verkaufschancen an den 
Vertrieb weiterzuleiten. Lead Manage-
ment ist ein mehrstufiger Prozess. Die 
Vorteile dieses  Ansatzes bestehen nicht 
nur in der Straffung der Prozesse, wobei 
insbesondere der Vertrieb von hochwer-
tigen Leads profitiert. Für das Marketing 
bietet sich der Vorteil, dass erhobene 
Daten für die Ansprache der Kunden 
und die Planung von Maßnahmen ge-
nutzt werden können. 

Mit Lead Management gelingt es nicht nur, Prozesse zur Kundenge-
winnung eindeutig messbar zu machen, sondern auch, die Qualität 
der Kontakte zu verbessern und Abläufe zu straffen. 

von Volker John
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 │ Volker John blickt auf über 18 Jahre Erfahrung im Bereich Internet und E-Commerce 
zurück. Seit dem Jahr 2000 ist er bei Intershop im Vertrieb beschäftigt – von den  
Anfängen als Account Manager in Deutschland über den Vertriebsleiter für die Region 
DACH bis hin zur jetzigen Position als Vice President Direct Business DACH.

>   Die einzeLnen schritte  

Der Lead Management-Prozess beginnt 
mit Lead-Generierung. Kontakte können 
etwa auf einer Messe gesammelt oder 
über die Unternehmens-Website gewon-
nen werden. Dafür muss sichergestellt 
sein, dass der online-Auftritt das Interesse 
eines potenziellen Käufers weckt. Die Dar-
stellung der Produkte und Dienstleistun-
gen mit Text und Bildern sowie weiteren 
Informationen sind Mindestanforderun-
gen. Wer sich als Unternehmen profilieren 
möchte, ergänzt diese Basics mit weiteren 
Features wie Erfahrungsberichten von 
Kunden, emotionalen Shopping-Elemen-
ten wie einer virtuellen Probefahrt im ange-
botenen Auto oder regelmäßigen Promoti-
on-Aktionen. Mit E-Commerce-Software 
lassen sich unterschiedlichste Shop-Wel-
ten erschaffen. 

Der nächste Schritt ist die Qualifizie-
rung. Konkret geht es darum, potenzielle 
Kunden gemäß ihres Verhaltens zu klassi-
fizieren und zu ermitteln, wie groß ihr Inter-
esse an einem Produkt oder einer Dienst-
leis  tung ist. Bei online-Interessenten 
 gelingt dies am besten mit Hilfe einer 
Cookie-Technologie. Diese identifiziert 
nicht nur die IP-Adresse und erlaubt damit 
Rückschlüsse auf den ort und das Unter-
nehmen des Internet-Surfers, sie registriert 
auch die Häufigkeit der Besuche und die 

Anzahl der besuchten Seiten. Um die Men-
ge der Interessenten an den verschiedenen 
Produkten eines Unternehmens leichter zu 
handhaben, erhält jeder Website-Besucher 
Tags (Markierungen) gemäß seines Klick-
Verhaltens auf der Unternehmensseite. Auf 
Basis der verteilten Tags lassen sich indivi-
duelle Kundenprofile, aber auch Zielgrup-
pen für Produkte ermitteln. Damit ist die 
Lead-Qualifizierung nicht nur eine Maß-
nahme für den Vertrieb, sondern auch für 
das Marketing. Denn aus den so gewonne-
nen Zielgruppen lassen sich ideale Vertei-
ler für themenspezifische Newsletter oder 
Promotion-Aktionen erstellen. 

Als nächster Schritt folgt das Lead Nurtu-
ring , also die „Fütterung“ des online-Inte-
ressenten mit weiterführenden Informa-
tionen. Dies setzt voraus, dass der online-
Auftritt den Internetsurfer so weit überzeugt 
hat, dass er dem Unternehmen seine E-
Mail-Adresse anvertraut. Lead Nurturing 
ist aufwändig, denn der potenzielle Käufer 
möchte in diesem Stadium oft umfangrei-
che Informationen erhalten – insbesonde-
re wenn die angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen erklärungsintensiv sind. 
Dies gilt besonders, wenn der Interessent 

am Anfang seiner Internetrecherche steht 
und noch nicht auf ein bestimmtes Produkt 
fokussiert ist, sondern nach einer Lösung 
für sein Problem sucht. In dieser Situation 
kann es notwendig sein, Interessenten 
über einen längeren Zeitraum hinweg mit 
Informationen zu versorgen. Dabei muss 
man Fingerspitzengefühl walten lassen: 

Wer Internet-Surfer mit einem allgemeinen 
Newsletter abspeist, kann ihn unter Um-
ständen vergraulen und als Kunden verlie-
ren. Wer sich als kompetenter Anbieter 
präsentiert, der auf die Bedürfnisse des 
Interessenten eingeht, kann womöglich 
einen langfristigen Geschäftspartner und 
kauffreudigen Kunden gewinnen. 

Lead Scoring dient der Bewertung von 
Leads. So werden die Aktivitäten der Web-
site-Besucher untersucht und unterschied-
liche Punktemengen für verschiedene Ak-
tivitäten vergeben. Dies macht es möglich, 
Marketing-Kampagne und das Verhalten 
der Website-Besucher in Relation zueinan-

der zu setzen und Aussagen zum Erfolg ei-
ner Kampagne oder des Interesses eines 
Users zu treffen. Zusammen mit dem Lead 
Rating, der Klassifizierung der Kontakte 
gemäß ihrer Wichtigkeit innerhalb einer 
Kategorie, liefert Lead Scoring dem Ver-
trieb Hilfe bei der Einordnung und der Kon-
taktaufnahme mit dem Kunden. 

Als letzter Schritt vor der Übergabe der 
Leads an den Vertrieb schließt sich das Te-
leprospecting an. Hier werden ermittelte 
Kontakte telefonisch angesprochen, um 
im persönlichen Gespräch noch mehr über 

ihre jeweiligen Bedürfnisse, Interessen 
und Wünsche zu erfahren. Es empfiehlt es 
sich dabei, vorab zu klären, ob der An-
sprechpartner auch die so genannten 
B/A/N/T-Kriterien (Budget/Authority/
Need/Time) erfüllt. Diese beziehen sich 
auf die Position des potenziellen Kunden 
in seinem Unternehmen und die Frage, ob 
er im Blick auf Budget und Stellung im Un-
ternehmen der richtige Gesprächspartner 
ist und ob zum aktuellen Zeitpunkt die Not-
wendigkeit für die Investition besteht. 

Nachdem die Kontakte auf die be-
schriebene Art und Weise qualifiziert wur-
den, werden in einem letzten Schritt die 
Leads an den Vertrieb übergeben. Lead 
Scoring und Rating sowie die Ergebnisse 
der B/A/N/T-Analyse liefern wichtige Ent-
scheidungskriterien für die Wahl des Zeit-
punkts. Ist die Übergabe eines Leads an 
den Vertrieb erfolgt oder ein Kauf getätigt 
worden, kommt der qualifizierte Kontakt 
zurück zum Marketing, um im Sinne des 
Lead Nurturing weiter mit Informationen 
versorgt zu werden. Insofern kann Lead 
Management nicht als ein Projekt mit An-
fang und Ende betrachtet werden, sondern 
muss als ein fortwährender Prozess.    ■

Lead Management ist ein mehrstufiger Prozess. Die Vorteile  
dieses Ansatzes bestehen nicht nur in der Straffung der Prozesse,  
sondern auch in den deutlich aussagekräftigeren Leads.
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Albert Denz,  
CEo Wiredminds, das  
Firmenbesucher einer 
B2B-Website nach den 
Wertmaßstäben der Kun-
den als Kaufinteressenten 
identifiziert und Entschei-
dern die Daten auflistet.

Dr. Michael Breyer,  
Geschäftsführer Deut-
sche Messe Interactive, 
die ein breites Spektrum 
an Lead Services auf  
der Kontaktdatenbasis 
der Deutsche Messe 
 anbietet.

→  ecm  Das Thema Lead-Generierung 
ist in anderen Ländern wie Amerika oder 
England bereits seit längerem verbrei-
tet. Was kann Deutschland hier lernen, 
was sollten deutsche Unternehmen ver-
meiden?
Dr. Michael Breyer: Deutsche Unterneh-
men sind gegenüber US-amerikanischen 
und englischen erfahrungsgemäß vorsich-
tiger. Dies gilt vor allem für den in Teilen 
noch recht konservativen Mittelstand. Mit 
den Nachweisen, dass Lead Gen funktio-
niert, kommt aber auch hier die Begeiste-
rung. Das stellen wir bei unseren Kunden 
fest, die nach ersten vorsichtigen Tests 
bereits die vierte, fünfte oder sogar vier-
zigste Lead-Kampagne bei uns buchen. 
Wir raten unseren Kunden, die Lead-Basis 
nicht ausschließlich im Top-Entscheider-

Bereich zu suchen, sondern auch die Ent-
scheidungsvorbereiter und -beeinflusser 
in ihre vertriebliche Kommunikation ein-
zubeziehen. 
Albert Denz: Es besteht immer die Gefahr, 
Unternehmen und Unternehmensprozes-
se einer hochkomplexen Software anzu-
passen, wenn ich keine klaren Ziele habe. 
Deutschlands Mittelstand braucht prakti-
kable und schnelle Lösungen und fordert 
die auch ein. Die Zeit der alles integrieren-
den und nirgendwo funktionierenden 
Weltlösung ist vorbei. Wichtig ist, seinen 
Bedarf zu kennen, seine Möglichkeiten 
und seine Ziele. Die Software ergibt sich 
dann. Der zweite Fehler ist, von der Soft-
ware zu erwarten, dass sie Management-
probleme löst. Wer nicht den festen Willen 
hat und durchsetzt, erfolgreich neue We-
ge zu gehen, sollte zuerst klare Entschei-
dungen treffen, bevor er fehlende Ma-
nagementfähigkeiten mit Software teuer 
zukleistert und die nötigen Entscheidun-
gen weiter aussitzt.

→  ecm  Was sind Ihrer Auffassung nach 
die besten drei Tools zur online-Lead-Ge-
nerierung?
Albert Denz: In 90 Prozent der Fälle stellt 
sich so die Frage nicht. In der Wüste Gobi 
brauche ich keine Auswahl an Regen-
schirmen: Wer keinen Traffic hat, sollte 
anders vorgehen. Wer die B2B-Website 
nicht als neuen Verkaufs-Channel be-
greift, wird auch die schönsten Leads 
nicht umsetzen. Und drei beste Tools gibt 
es schon gar nicht. Wenn ein B2B-Unter-
nehmen Firmenbesucher auf der Website 
als Leads mit Ross und Reiter aktuellst 
haben will, und zwar nach eigenen Bewer-

tungskriterien des Kaufverhaltens und 
des Potenzials gelistet, sollte es eine Soft-
ware dazu nutzen. 
Dr. Michael Breyer: Das kommt ganz auf 
die Zielstellung und das Stadium im Nur-
turing-Prozess an. Für die kurzfristige, 
aber konkrete Identifikation von Produkt-
Interessenten eignet sich eine White-
paper-Download-Kampagne sehr gut. Für 
ein stärkeres Involvement empfehlen wir 
den Einsatz eines Webinars: Hier gibt es in 
der Regel weniger Leads, die aber sehr 
hochwertig sind, da die Kontakte sich viel 
Zeit für die Auseinandersetzung mit dem 
Produkt nehmen. Zum Start in den Nurtu-
ring-Prozess ist ein Solo-Mailing sehr gut 
geeignet: Es erzielt Aufmerksamkeit und 
erlaubt es, erste Reaktionen beim Lead-
Aufbau zu messen.

→  ecm  Wie lässt sich am besten die 
Qualität eines generierten Leads feststel-
len?

Effektive Kriterien 
zur Bewertung von Leads

Leads sind nach wie vor das A und o im Geschäft mit Kunden. Zwei Experten, deren Unternehmen sich dem 
Thema Lead-Generierung verschrieben haben, bringen die für sie wichtigsten Aspekte auf den Punkt.

von Dunja Koelwel

Definition

LEAD-GEnEriErunG (Interessentengewin-
nung) ist ein Begriff aus dem Marketing. Ein 
Lead ist ein qualifizierter Interessent, der 
sich für ein Unternehmen oder ein Produkt 
interessiert und der dem Werbungtreiben-
den aus eigenem Antrieb seine Adresse 
und ähnliche Kontaktdaten (Lead = Daten-
satz) für einen weiteren Dialogaufbau über-
lässt und daher mit hoher Wahrscheinlich-
keit zum Kunden wird. 

Leads in hoher Qualität zu generieren, ist ei-
ne fundamentale Aufgabe zur Neukundenge-
winnung. Um eigene Interessenten-Daten-
banken in signifikanter Größe aufzubauen, 
nutzen immer mehr Unternehmen den Weg 
der Lead-Generierung .  Quelle: Wikipedia



Albert Denz: Hier zählen vier Aspekte. Zum 
Ersten Aktualität: Wenn ein potenzieller 
Käufer auf der Website nach Lösungen 
sucht, ist er heiß. Die Halbwertzeit wird in 
diesem Business in Stunden gemessen. 
Zum Zweiten Wichtigkeit und Wertigkeit: 
Leads für einen Maschinenbauer und 
Leads für ein IT-Unternehmen unterschei-
den sich. Was wichtig für mein Unterneh-
men ist, muss herausgefiltert und maschi-
nell bewertet und klar kommuniziert wer-
den. (Ich sage, was wichtig ist = Profiling, 
und das System sagt, welche Leads sich 
danach rangmäßig ergeben = Scoring). 
Zum Dritten Klarheit und Transparenz: Da-
zu gehören individuelle Reports und die 
Integration in bestehende CRM-Systeme. 
Genaue Anschriften, Adressen und kauf-
wichtige Informationen sind dafür Voraus-
setzung. Und zum Vierten Datenschutz. 
Da haben angelsächsische Hersteller ein 
größeres Problem und viele deutsche Un-
ternehmen vertrauen darauf, dass die 
Duldung von Problemen weitergeht. Davor 
kann ich nur warnen.
Dr. Michael Breyer: Wir messen die Qualität 
eines Leads anhand der Übereinstimmung 
mit dem vom Kunden gewünschten Lead-
Profil (=Profiltreue). Unsere Kunden defi-
nieren Anforderungen zu Branche, Region, 
Unternehmensgröße, Entscheiderposition 
und Funktion. Wenn ein Lead alle Kriterien 
genau erfüllt, hat er eine Profiltreue von 
100 Prozent. Aber auch ein Lead mit einer 
Profiltreue von 80 Prozent kann wertvoll 
für den Kunden sein: etwa wenn der Kon-
takt selbst zwar „nur“ Mitent scheider ist, 
so aber den Zugang zum eigentlichen Ent-
scheider bieten kann.

→  ecm  Was sind die spannendsten Ser-
vices, die ein Lead-Generierungsunter-
nehmen bieten kann?
Dr. Michael Breyer: Alle Services im Lead-
Gen sind spannend. Besonders das Kom-
plettpaket, also dass für jeden Kunden 
individualisierbare Services existieren, 
die alle aufeinander aufbauen können, 
macht unseren Auftrag interessant und 
befriedigend.
Albert Denz: Der mit Abstand spannendste 
Service ist eine Person, die zuhört, die 
Sprache des Kunden und dessen Proble-

me versteht, und gesamtheitlich bera-
tend den Erfolg des ‚Tools‘ sicherstellt.  
Nur so schafft man die Basis für nach-
haltigen Erfolg. Ein miserabler Internet-
auftritt wird nicht besser durch hoch-
integriertes Lead-Management, sondern 
macht jedes Investment zur Karikatur. 
Aber wenn neben dem eigentlichen Ge-
nerieren von Leads Filter, individuelle Re-
ports, Kampagnenmanagement und 
CRM-Integration (nicht nur Schnittstellen, 
sondern Inhalte) gut gelöst sind, kommt 
Freude auf. Freude durch zusätzlichen 
und messbaren Umsatz.

→  ecm  Was sind Ihrer Auffassung nach 
die spannendsten Trends im Lead-Marke-
ting 2012? Zum Beispiel Granulierung? 
Mobile? Like-Button?
Dr. Michael Breyer: Mobile ist im Lead Gen 
definitiv eines der „next big things“. Den 
Like-Button hingegen sehen wir im B2B 
2012 noch nicht. Neben Scoring ist das 
kontinuierliche optimieren der Nurturing-
Prozesse für uns ein großes Thema: Nur 
durch Messen und Bewerten verbessern 
wir die Ergebnisse nachhaltig.
Albert Denz: Die Beispiele passen zwar in 
Ausschreibungen von Menschen, die ihre 
ganze Energie in Ausschreibungen ste-
cken mit vielen Tabellen und Spalten, aber 
sie passen auch in eine Wirklichkeit, die  
heute gerade mal 15 Prozent der angebo-
tenen Funktionalität nutzt. In den nächs-
ten Jahren wird jeder im B2B wissen, wel-
cher Besucher auf der Website war, wo-
nach er gefragt und wonach er gesucht 
hat. So wie heute jedes Unternehmen 
Lead-Report und -auswertung seines 
Messestandes hat und weiß, welche Be-
sucher da waren und welches Interesse 
gezeigt haben, wird jeder im B2B schon in 
wenigen Jahren wissen, welcher Besucher 
auf der Website war, wonach er gefragt 
und wonach er gesucht hat. Täglich, stünd-
lich, aktuell und werthaltig, integriert in 
CRM-Systeme und in Vertriebskanäle. Die 
Website wird ein eigener, neuer und preis-
werter Vertriebskanal im B2B.

Und wer sich beeilt, wird sich noch 
zu den ‚early adopter‘ umsatzwirksam 
zählen können und muss nicht getrie-
ben im  Mainstream mitrudern…  ■

händler machen mobil: 
„Die Köln-app“

Der Wettbewerb stellt auch den Handel in Köln vor neue Heraus-
forderungen. Trotz der erkennbaren Wahrnehmung als Handels- 
und Einkaufsstadt haben immer mehr Unternehmen mit rückläu-
figen Besucherfrequenzen und Umsätzen zu kämpfen. Die IHK 
Köln hat deswegen mit Mitgliedsunternehmen ein Projekt gestar-
tet, das online- und offline-Handel verbinden soll: die Köln-App.

ecm Wie kam es zu der Idee der Köln-App?  
Adelheid Meurer (Geschäftsbereich Handel, Tourismus, Informa-
tions- und Kommunikationstechnik IHK Köln): Die Idee kam aus 
dem Kreis der Mitgliedsunternehmen. Namentlich genannt wer-
den sollte Frau Dircks-Menten, Inhaberin Pauline Kurpan Garten-
baubetrieb. Sie ist zugleich Vizepräsidentin der IHK Köln und Vor-
sitzende des Einzelhandelsausschusses. Von einer Auslandsreise 
brachte sie die Idee mit, dass man durch eine Art „Laufplan“ einem 
Besucher einer Stadt zeigen kann, wie er innerhalb von zwei Stun-
den interessante Einzelhandelsgeschäfte außerhalb der allgemei-
nen Laufrouten findet. Von der ursprünglichen Idee eines Lauf-
plans in Printform haben wir uns schnell der digitalen Version genä-
hert. Daraufhin haben wir uns verschiedene Produkte von anderen 
Städten angeschaut. Die Konzeption und Umsetzung erfolgte ge-
meinsam mit gjuce, dem Bachem-Verlag und weiteren Partnern.

ecm Wie lange war der Prozess von der Idee bis zur Umsetzung? 
Adelheid Meurer Der Prozess hat – von der Idee bis hin zum 
fertigen Produkt – fast zwei Jahre gedauert. Mit diesem Projekt 
ist es uns gelungen, Prozesse zu definieren, die im Sinne eines 
nachhaltigen Prozessmanagements übertragbar auf operative 
Handlungen sind. Die damit gewonnenen Erfahrungswerte stel-
len wir auch Dritten gerne zur Verfügung. Wichtig ist zu betonen, 
dass wir hier ein Standortprodukt entwickelt haben, mit dem wir 
auch den stationären Handel unterstützen wollen. Viele mittel-
ständische Unternehmen und insbesondere inhabergeführte 
Fachgeschäfte haben wenig Zeit, sich in Zeiten der Digitalisierung 
mit technologischen Themen wie den Apps zu befassen. 

ecm Hat man den klassischen Weg gewählt (erst iPhone, dann 
Android) oder steht die App für alle zur Verfügung? 
Adelheid Meurer Die App ist als eine Web-App umgesetzt worden, 
die direkt für iPhones und Android Smartphones konzipiert wur-
de. Wir haben uns bewusst für diese Variante entschieden, um 
tagesaktuelle Änderungen einpflegen zu können und unabhän-
gig von App-Stores unsere Standortthemen darzustellen.

ecm Wie teuer war die Erstellung der App? 
Adelheid Meurer Natürlich kann man hier Beträge nennen, die 
für das technische System bereitgestellt werden. Uns liegt beson-
ders daran, dass es sich hier nicht um das typische Einkaufen 
einer Technologie handelt, sondern um eine gemeinsame Ent-
wicklung, in der unsere Mitgliedsunternehmen als Sachleistun-
gen ihr Know how und Engagement eingebracht haben. Beson-
derer Wert hat die Mitarbeit der Firmen und der Projektpartner, 
auch wenn das Projekt natürlich im technischen Sinne Entwick-
lungskosten verursacht hat.  

ecm Was leistet die App genau?
Adelheid Meurer Die App hat drei Säulen, auf denen sie basiert. 
Zum einen ist sie ein standortpolitisches Instrument der IHK, die 
die Wahrnehmbarkeit des Handels unterstützen möchte. Zum 
anderen bietet sie als lernende App die Möglichkeit, gemeinsam 
mit dem Handel technologische Weiterentwicklungen zu erleben 
und umzusetzen. Drittens ist sie für den Händler mit dem Mehr-
wert verbunden, dass er durch eine kontinuierliche Begleitung 
der IHK unterstützt wird, die Aktualität seiner Daten zu sichten, 
den sicheren Umgang mit Daten zu erlernen und sich hier die 
 eine oder andere Hilfestellung zu holen.  

ecm Gibt es schon ein Feedback der Händler? 
Adelheid Meurer Wir haben nach den ersten E-Mails und Anrufen 
regelmäßige Kontakte zu Händlern, die die Apps nutzen. Wir wol-
len nicht verheimlichen, dass es auch kritische Stimmen dazu 
gibt, warum wir dieses Thema überhaupt aufgreifen. Die überwie-
gende Mehrheit ist davon angetan, dass die IHK sich zukunfts-
orientierte Gedanken über die Entwicklung des Handels macht. 
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Die non-digitale quantitative und qualita-
tive Marktforschung wird durch digitale 
Bestrebungen ergänzt. Häufig wird von 
„messen“ gesprochen. Dies ist nur richtig, 
wenn zuvor beschriebene Ziele definiert 
wurden, nach deren Instrumenteneinsatz 
Veränderungen festgestellt werden. Doch 
viele „Messungen“ erfolgen planlos und 
zahlreiche Monitoring-Instrumente mes-
sen und visualisieren Daten, die für den 
Normalbetrachter ohne Zielbeschreibun-
gen nichtssagend sind. Im Wesentlichen 
lassen sich zwei Anwendungsgebiete kate-
gorisieren: Die erste Kategorie umfasst 
Maßnahmen zur Krisenprävention. Unter-
nehmen möchten sich vor imageschädi-
genden Negativkommentaren und poten-
ziellen Shitstorming-Wellen schützen und 
frühzeitig reagieren. Die zweite Ka tegorie 
fasst Maßnahmen zum Krisenmanage-
ment zusammen, um den eintretenden 

Fall imageschädigender Kommentare kon-
struktiv lösen zu können. Die Motivationen, 
sich mit einer oder beiden Kategorien zu 
beschäftigen, entstehen aus Überlegun-
gen zum Ausbau des Reputationsmana-
gements für Unternehmen oder aus einem 
Leidensdruck heraus. Die aus Internet-
Monitoring gewonnenen Informationen 
werden auch für andere Zwecke verwen-
det. Hier stehen der Einsatz des Monitoring 
als Marktforschungsprogramm, etwa für 
die Kunden-Feedback-Messung, oder zur 
Erfolgsmessung von Werbe- und Promo-
tionkampagnen im Vordergrund. Quantita-
tiv werden erstens Erwähnungen in Blog-
beiträgen, Tweets und Retweets, der Dar-
stellung der Quellen und der Reichweite 
zweiten und dritten Grades durch Multipli-
katoren (Influencern) gezählt. Zweitens 
sind Kundenzufriedenheitsanalysen, Wett-
bewerbsanalysen und die Identifikation 

von Experten typische qualitative Anwen-
dungsfälle. Drittens kann Monitoring Infor-
mationen für Innovationsprozesse für die 
Forschung und Entwicklung, aber auch für 
den optimalen Marketingmix liefern. 

>   herausforDerungen 

Beim Monitoring ergeben sich vielfältige 
Herausforderungen: 
→  1.  technische Anforderungen 
→  2.  rechtliche Bezugspunkte 
→  3.  konzeptuelle Besonderheiten

In Hochglanzbroschüren ist häufig die Re-
de von aggregierten Echtzeitinformationen 
aus dem Internet. Hier fragt sich, was unter 
Echtzeit verstanden wird. Tatsächlich ist 
ein „Echtzeit-Monitoring“ aller im Internet 
möglichen Quellen nicht praktikabel, da 
Internetquellen in regelmäßigen Zeitab-

Know-how für das
Social Media Monitoring

Social Media bedeutet für Unternehmen Chancen, aber auch Risiken. Monitoring als Bestandteil  ei -
ner Social-Media-Strategie kann helfen, verantwor tungsvoll  mit diesen Möglichkeiten umzugehen. 

von Prof. Dr. gerald Lembke & andreas Mertens
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 │ Andreas Mertens, Dipl. Informatiker, ist Internet-Unternehmer aus  
Wiesbaden und beschäftigt sich seit 2003 mit Social Media. Er betreibt seit 2006 den 
Blog www.avameo.de und berät seine Kunden im Bereich der neuen Medien von  
virtuellen 3D-Welten bis zu Facebook. Am Institut für Lernsysteme ist Andreas Mertens  
Fernlehrer für den Lehrgang „Social Media Manager“.
 

ständen auf neue Einträge abgefragt wer-
den müssen. Würde man dies im Sekun-
dentakt auf alle Internetquellen tun, wür-
de eine technische Komplexität und ein 
Datentransportvolumen entstehen, das 
schlichtweg nicht realisier- und finanzier-
bar ist. Je höher die Aktualität, desto 
mehr Kosten entstehen für Rechenzeit, 
Speicherkapazitäten und Transport der 
Daten. Der Kosten/Nutzen-Quotient soll-
te deshalb vorher betrachtet werden. Ne-
ben diesen technischen Problemstellun-
gen ergeben sich auch rechtliche Heraus-
forderungen für geschlossene soziale 
Netzwerke wie Facebook. Allgemein wird 
bei Facebook so getan, als ob jeder jeder-
zeit an Informationen in Facebook komme. 
Das gilt allerdings nur für Mark Zuckerberg 
selbst. In den Nutzungsbedingungen ist 
unter Punkt 3.2 „Sicherheit“ zu lesen: „Du 
wirst mittels automatisierter Mechanismen 
(wie Bots, Roboter, Spider oder Scraper) 
keine Inhalte oder Informationen von Nut-
zern erfassen oder auf andere Art auf 
 Facebook zugreifen, sofern du nicht unse-
re Erlaubnis hast.“

Dies bedeutet, dass automatisierte 
Software-Agenten, die beschriebenen 
Crawler, sich nicht automatisiert als Person 
bei Facebook anmelden dürfen, um Infor-
mationen aus dem sozialen Netzwerk nach 
draußen zu schleusen, zu aggregieren, zu 
filtern oder weiterzuverarbeiten. Ähnliche 
Formulierungen für Verbote von automati-
sierten Software-Agenten finden sich auch 
in den AGBs anderer sozialer Netzwerke 
wieder, etwa XING oder LinkedIn. Selbst 
wenn diese Schutzklauseln nicht existieren 
würden, stünde ein deutscher Datenschutz 
im Wege, wenn es um die Weiterverarbei-
tung personenbezogener Daten aus ge-
schlossenen sozialen Netzwerken wie 
Face book oder XING geht. Etwas anders 
sieht es mit Twitter aus, hier lassen sich die 
meisten Informationen öffentlich ohne 
 Anmeldung abrufen, obschon man ein 
Twitter-Konto auch nicht internetöffentlich 
 betreiben kann. Bei den konzeptuellen 
 He rausforderungen stellen sich ebenso 
wichtige Fragen. Was und wie sollen die 
gewonnenen Informationen weiterverar-
beitet werden? Wie soll die Integration in 
meine bestehenden Entscheidungsprozes-

se konkret aussehen? In der Regel gene-
riert ein gezieltes Monitoring zu viele Infor-
mationen, um auf dieser Basis bessere 
Entscheidungen und Handlungen für das 
operative oder strategische Geschäft ab-
zuleiten. Eine Software, die aus gefilterten, 
aggregierten und semantisch angereicher-
ten Infos Wissen produziert, gibt es nicht.

>   fünf Do’s für Monitoring

Monitoring allein, die Aggregation und Ver-
dichtung von Daten, bringen keine Mehr-

werte für Unternehmen. Erst wenn die In-
formationen durch Experten und deren Er-
fahrungsschatz interpretiert werden, kann 
Wissen entstehen, das zu besseren Ent-
scheidungen führt. Erfolgreiches Moni-
toring setzt auf folgende Punkte: 
1.     Formulierung einer geeigneten Such-

strategie (Was soll wo mit welchem Ziel 
gefunden werden?)

2.     Kontinuierliche Kalibrierung und Kor-
rektur angewandter Suchstrategien

3.     Zeitgleiche Auswertung, Bewertung 
und Verdichtung aller Fundstellen in 
der frühen Phase der Informations-
sammlung

4.     Integration in existierende Entschei-
dungsstrukturen

5.     Software-Anpassung und ständige Be-
gleitung des gesamten Prozesses 

Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir es 
nur mit Daten und Informationen zu tun. 
Wissen entsteht, wenn wir den Erfah-
rungsschatz von Experten einfließen 
lassen, die diese Infos durch Analysten 
sichten, interpretieren, bewerten und 
kommentieren. 

Nur so können qualitativ (!) hochwer-
tige Entscheidungsvorlagen für das Ma-
nagement entstehen. Ziel ist es, am En-
de relevante Informationen in Form ei-
nes Reports als Entscheidungsvorlage 
zu erzeugen. Je nach Zielsetzung des 

Monitorings können Sie aus Ihrer Ent-
scheidungsvorlage konkrete Handlun-
gen für das strategische oder operative 
Geschäft ableiten. Hierzu benötigen Sie 
selbstverständlich noch Know-how der 
jeweiligen Domäne. 

Wenn Sie mit einem Monitoring bei-
spielsweise den Wettbewerb beobach-
ten, benötigen Sie andere Handlungs-
kompetenzen als in anderen Gebieten. 
Im Kontext von Social Media besteht 
häufig der Wunsch nach einem Früher-
kennungsradar für aufkommende Nega-
tivmeldungen. Für Social Media benöti-
gen Sie spezielle Handlungskompeten-
zen, um adäquat auf solche Ereignisse 
reagieren zu können. Dazu wird ein So-
cial-Media-Konzept mit einem Interven-
tionsplan erstellt.  ■
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│ Melanie Vogelbacher ist Geschäftsführerin bei Reputeer, einer Beratungsagentur 
für Executive Reputation Management. Die 31-Jährige verfügt über eine langjährige  
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Nach Abschluss des Bachelor of Business Administration war Vogelbacher mehrere 
Jahre im Verlagswesen und Event-Bereich tätig, unter anderem bei Penton Media. 

Ashton Kutcher, Schauspieler und Vor-
reiter einer prominenten Social-Media-
Szene, legt sein Privatleben gern detail-
liert für alle Welt offen. 2009 lieferte sich 
das Enfant Terrible mit CNN einen Wett-
lauf darüber, wer als erster eine Million 
Follower bei Twitter vorweisen könne. 
Kutcher gewann. Inzwischen lesen mehr 
als acht Millionen Menschen, über den 
gesamten Globus verteilt, regelmäßig 
seine Kurzbotschaften. Doch nun gab 
Kutcher bekannt, die Verbreitung seiner 
Messages in professionelle Hände zu le-
gen: die Katalyst Gruppe betreut ab so-
fort seine Auftritte im Kurznachrichten-
Dienst. Der Auslöser: Ashton Kutcher 
hatte sich spontan über Twitter zur Ent-
lassung eines US-Fußball-Trainers geäu-
ßert, ohne sich vorab über die Hintergrün-
de – der Co-Trainer wird des Kindesmiss-
brauchs beschuldigt – informiert zu 
haben. Doch dies war für den amerikani-
schen Schauspieler nicht der erste Twit-
ter-Patzer. In Vorfreude auf die beginnen-
de Football-Saison hatte er erst vor kur-
zem den 11. September als „tollsten Tag 
des Jahres“ bezeichnet. Am Fall Kutcher 
zeigt sich, wie sehr Facebook, Twitter & 

Co. das Kommunikationsverhalten der 
Gesellschaft verändert haben. Social-
Media-Nutzung zeichnet sich vor allem 
durch unmittelbare, ungefilterte und un-
rezensierte Kommunikation aus. Ent-
scheidend dabei ist, dass sie für jeder-
mann zu jeder Zeit zugänglich ist. Laut 
Statistiken von Facebook kommunizieren 
aktuell über diese Plattform mehr als 

800 Millionen aktive Nutzer weltweit. 
Über das Facebook Ad-Tool ließen sich im 
oktober 2011 über 21 Millionen aktive 
Nutzer allein in Deutschland ermitteln. 
Noch vor wenigen Jahren war das Ma-
nagement der eigenen Reputation ledig-
lich für Personen der Öffentlichkeit wie 
Politiker, Schauspieler oder namhafte 
Persönlichkeiten der Wirtschaft von Be-
deutung. Diese Personengruppen hatten 
schon vor dem Internet-Zeitalter Zugriff 
auf die Darstellung ihrer Außenwirkung 
durch Medien wie Tagespresse, Fachme-
dien, Hörfunk und TV. Ihr Ruf wurde maß-

geblich von Journalisten geprägt, die es 
durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu steuern galt. Heutzutage, insbesonde-
re durch die steigende Nutzung von So-
cial-Media-Netzwerken, Blogs und Foren, 
verfügen auch unbekannte Personen 
über ein Medium und damit eine Reputa-
tion, die öffentlich wirksam ist und weit 
über die Dorfgrenzen oder den Unterneh-
menscampus hinausgeht.

Dabei sind Risiken dieser Art der 
Kommunikation nicht zu unterschätzen 
und ein verantwortungsvoller Umgang 
ist Voraussetzung, um nicht der eigenen 
Reputation oder dem Ruf anderer zu 
schaden. Jeder kann das Medium Inter-
net nutzen, Inhalte über sich selbst und 
über Dritte veröffentlichen oder kom-
mentieren. Die Gefahr, dass die eigene 
Selbstdarstellung im Netz nicht mehr 

steuerbar ist oder, schlimmer noch, 
durch Dritte dominiert wird, ist bei einer 
starken Präsenz in sozialen Netzwerken 
besonders hoch. Darüber hinaus bergen 
insbesondere die einfache Handhabung 
der Dienste sowie die mobile Internet-
nutzung große Gefahren. Unüberlegte 
und ungefilterte Gedanken, Fotos, Bei-
träge oder Kommentare wandern in Se-
kundenschnelle ins öffentliche Netz. Im 
Unterschied zur mittelbaren Kommuni-
kation über Journalisten, die eine Ausbil-
dung genossen haben und mit den In-
halten von Pressekodex, Datenschutz 

Jeder sollte Webinhalte, die mit dem eigenen Namen verknüpft sind, 
überwachen und auch auf Verwechslungsgefahren mit Namensvettern 
achten. Denn jeder muss damit rechnen, im Web gesucht zu werden.

Die digitale Visitenkarte 
ist „kein privater Spielplatz im Netz“

Social  Media ist  in al ler  Munde und ein ganzes Arsenal  von neuen Medien gehör t  mitt lerwei le 
zum beruf l ichen wie auch pr ivaten Al l tag.  Doch nur wenigen Nutzern ist  bewusst,  dass die digi ta-
le Vis i tenkar te,  die s ie im Netz hinter lassen,  maßgebl ich zur Meinungsbi ldung beiträgt.

von Melanie Vogelbacher
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und Urheberrecht vertraut sind, publizie-
ren Laien im Netz mit hoher Naivität und 
verletzen Rechte und ethische Grenzen. 
Inhalte werden oft nicht ausreichend re-
cherchiert und überarbeitet, sondern 
direkt veröffentlicht. Doch das Internet 
vergisst nichts: Was dort veröffentlicht 
wird, ist jederzeit wieder abrufbar. 

>   Das netz ist Kein PriVater 

sPieLPLatz

Der Freizügigkeit der Datenveröffentli-
chung in Form von Beiträgen, Kommen-
taren, Fotos, Adressdaten usw. können 
auch Datenschutzgesetze nicht Herr wer-
den. Die geltenden Gesetze hinken der 
Entwicklung im Netz um Jahre hinterher. 
Zudem gibt es in fast keinem Rechtsbe-
reich eine so große Diskrepanz zwischen 
der Gesetzeslage und der praktischen 
Umsetzung und Kontrolle. Jeder ist ange-
halten, sich für den Schutz seiner persön-
lichen Daten ver antwortlich zu zeigen 
und das eigene Nutzerverhalten in sozi-
alen Netzwerken zu  kontrollieren. „Das 
Internet ist eine öffent liche Informations-
quelle und kein geschützter Raum. Wer 
sich hier darstellt, darf sich nicht über 
neugierige Blicke wundern“, meint der 
auf Internet und Social Media speziali-
sierte Rechtsanwalt Dr. Carsten Ulbricht, 
Partner der Kanzlei Diem & Partner. 
„Man muss von Fall zu Fall abwägen, ob 
rechtliche Schritte empfehlenswert und 

zielführend sind. Gerade in Fällen, in 
 denen man mit Kanonen auf Spatzen 
schießt, arbeiten wir mit auf online-Repu-
tation spezialisierten Dienstleistern zu-
sammen.“ Ulbricht berät zahlreiche Un-
ternehmen bei rechtlichen Problemen im 
Internet, doch mehr und mehr zählen 
auch Privatpersonen zu seinen Mandan-
ten. „Bei klaren rechtlichen Ansprüchen 
können Inhalte oft über die Anbieter wie 
Facebook, Youtube & Co. entfernt wer-
den. Wenn rechtliche Mittel allerdings 
unsicher sind oder den Schaden mögli-
cherweise noch vergrößern, sind oft an-
dere Lösungen sinnvoller. In diesen Fäl-
len sollten neue Inhalte erstellt und publi-
ziert werden, um unerwünschte Inhalte 
mit Suchmaschinenoptimierung zu ver-

drängen“, erklärt Ulbricht. Welche Beiträ-
ge dem eigenen Ruf schaden, hängt von 
der Person selbst und der angestrebten 
Wunsch-Reputation im Netz ab. Nicht nur 
Negativschlagzeilen oder abschätzige 
Kommentare in Foren können der Repu-
tation schaden, auch Verwechslungsge-
fahren mit Namensvettern oder eine 
schlechte Auffindbarkeit im Netz können 
sich negativ auswirken. 

Ein Unternehmer beispielsweise, der 
im Netz nicht mit seinen beruflichen Er-
folgen, sondern nur in Verbindung mit 
seinen privaten Hobbys gesehen wird, 
profitiert ebenso wenig von seinem onli-
ne-Ruf wie ein Arzt, der im Internet nicht 
auffindbar ist oder keine Bewertungen 
von Patienten erhalten hat. Reputation 

zehn tipps für die online-reputation

 1) Googlen Sie sich oder nutzen Sie Dienste wie Google Alert zur Überwachung Ihres Namens.
 2) Achten Sie auf Privatsphäre-Einstellungen in Social Networks.
 3) Beobachten Sie Namensvettern im Netz und grenzen Sie sich gegebenenfalls stärker ab.
 4) Nutzen Sie Business-Netzwerke wie Xing, um Ihre Kompetenzen zu zeigen und  
  Kontaktmöglichkeiten zu schaffen. 
 5) Achten Sie auf aktuelle Kontaktdaten im Netz.
 6) Überlegen Sie sich gut, was Sie ins Netz stellen – das Internet vergisst nichts.
 7) Veröffentlichen Sie Inhalte, die Sie mit den Themen in Verbindung bringen,  
  die Sie zeigen möchten.
 8) Löschen Sie Profile in sozialen Netzwerken, die Sie nicht aktiv nutzen.
 9) Bleiben Sie authentisch und zeigen Sie ein stimmiges Bild von sich im Netz.
10) Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Applikationen, denen Sie umfassenden  
  Datenzugriff gewähren. 
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Unternehmen in den Mitarbeiter-Profilen 
von Business-Netzwerken wie Xing. Gera-
de dort sollten Mitarbeiter eines Unter-
nehmens ihren Arbeitgeber einheitlich 
präsentieren, was schon bei einer ein-
heitlichen Angabe der Firmierung des 
 Arbeitgebers beginnt. Was für den Einzel-
nen ein „guter“ oder „schlechter Ruf“ im 
Internet ist, lässt sich pauschal nicht 
 beantworten. Wenn man sich etwa als 
 Musiker einen Namen machen will, sind 
Fotos in Nachtclubs förderlich – einem 
Versicherungsvertreter hilft diese Dar-
stellung nicht unbedingt weiter. Was für 
den einen positiv ist, ist für den anderen 
negativ. Was für die eigene Karriere för-
derlich oder auch schädlich ist, ist abhän-
gig von den Zielen, vom eigenen Kontext 
und den damit verbundenen Erwartun-
gen Dritter. Grundsätzlich gilt: erst den-
ken – dann schreiben. Das Bewusstsein 
für ein Management der eigenen Reputa-
tion im Netz kommt meist erst dann, 
wenn der Ruf schon geschädigt wurde. 
Einen online-Ruf zu reparieren ist jedoch 
wesentlich aufwändiger als ein unbe-
schriebenes Blatt zu bearbeiten. Zumal 
Privatpersonen und Unternehmen oft die 
Erfahrung fehlt, wie online-Inhalte sich 
beeinflussen lassen. Spezialisierte Bera-
tungsunternehmen können helfen, den 
Schaden zu beheben und den guten Ruf 
wiederherzustellen. Sie beraten im Um-
gang mit dem Medium, helfen bei der 
Positionierung im Web und unterstützen 
beim Verdrängen unliebsamer Inhalte. Im 
Idealfall wird der Rufaufbau von Anfang 
an professionell begleitet. Der Erfolg ei-
nes Reputationsaufbaus im Netz hängt 
davon ab, wie gut Kunde und Agentur zu-
sammenarbeiten. Denn Inhalte müssen 
von der Person oder dem Unternehmen 
selbst beigesteuert werden. Immer mehr 
Persönlichkeiten aus der Wirtschaft 
 greifen auf die Unterstützung von Bera-
tungsagenturen zurück. So auch Klaus 
Kuenen, Leiter online Marketing & IT, 
Deutsche Post Leserservice. Der Unter-
nehmensmanager proklamiert den offe-
nen Umgang mit der eigenen Identität im 
Web: „Reputation ist die Visitenkarte der 
Persönlichkeit, vergleichbar mit der Corpo-
rate Identity eines Unternehmens.“   ■

chen, die größte Chance, erfolgreich ihre 
Reputation auf- und auszubauen.

Die Unternehmenskommunikation 
muss sich nicht nur auf das veränderte 
Kommunikationsverhalten der Stakehol-
der einstellen und die neuen Kanäle inte-
grieren, sie muss den Ruf des Unterneh-
mens im Web überwachen. Dass die Un-
ternehmensreputation sich heutzutage 
mehr denn je über jeden einzelnen Mitar-
beiter definiert, ist eine zusätzliche Heraus-
forderung. Neben dem CEo, der ohnehin 
den Ruf des Unternehmens als Wertever-
mittler prägt, ist jeder einzelne Mitarbei-
ter Reputationsträger für den Arbeitge-
ber. Schimpftiraden über den eigenen 
Chef am Stammtisch bleiben vergängli-
che Momentaufnahmen und der restli-
chen Welt verborgen. Doch finden Un-
mutsäußerungen heutzutage nicht selten 
im Internet statt und sind so unwiderruf-
lich für die Weltöffentlichkeit zugänglich.

>   unternehMen 

aLs rePutationsträger

Doch abgesehen von den negativen As-
pekten hat das Unternehmen die Chance, 
Mitarbeiter als Markenbotschafter zu 
nutzen. So ist Wirtschaftspsychologe Her-
bert Fitzek, Professor an der University of 
Management and Communication in 
Potsdam, überzeugt, dass der gute Ruf 
eines Managers die Produktnachfrage 
steigern kann: „Produkte verkaufen sich 
über Personen, deshalb sollte das Image 
in Einheit mit dem Unternehmen stehen.“ 
Mitarbeiter im Vertrieb, von denen anzu-
nehmen ist, dass sie häufiger im Netz re-
cherchiert werden, können durch ein po-
sitives Bild zur Unternehmensreputation 
beitragen. Es liegt in der Verantwortung 
der Unternehmen, Mitarbeiter für ihre Ei-
gendarstellung im Netz zu sensibilisieren 
und ihnen auch Richtlinien an die Hand 
zu geben. Die Richtlinien sind nicht iden-
tisch mit Social Media Guidelines, son-
dern vermitteln, welche Möglichkeiten 
Mitarbeiter haben, sich im Netz zu zei-
gen. Profile von Mitarbeitern mit Foto und 
Vita auf der eigenen Unternehmens-
webseite sind eine Maßnahme. Ebenso 
effektiv sind Detailinformationen zum 

betrifft nicht nur das äußerliche Image. 
Vergleichbar einer Momentaufnahme ist 
Image ein kurzfristiges Phänomen, wäh-
rend Reputation auf die langfristige Wahr-
nehmung und Nachhaltigkeit abzielt. 
Kurzfristig kann ein positives Image durch 
Kommunikation vermittelt werden, es 
kann aber ebensoschnell wieder schwin-
den. Reputation ist unmittelbar mit der 
Glaubhaftigkeit des eigenen Handelns 
verbunden und kein projiziertes Image, 
das künstlich erzeugt werden kann. 

Wer sein Image verändern möchte, 
analysiert zunächst den Status quo in 
Form einer Ist-Analyse und definiert ein 
Soll-Image, was durch Kommunikations-
maßnahmen erreicht werden kann. Der 
Ruf entspricht dem eigenen Handeln und 
Wirken. Ein Reputationsaufbau erfolgt 
ein Leben lang. Das Image ist wechsel-
haft wie der Aktienkurs – mal hoch, mal 
tief – die Reputation hingegen der le-
benslange Vermögensaufbauplan. Wer 
eine hohe Reputation hat, kann auch 
kurzfristige Imageschäden leichter ver-
kraften. Doch auch wer sich im realen 
Leben eine hohe Reputation erworben 
hat, hat keine Garantie auf eine einwand-
freie Reputation im Internet und muss 
dafür Sorge tragen, dass sich der gute 
Ruf im Netz widergespiegelt. Hier können 
die Methoden der Image-Pflege greifen: 
Die eigene Ist-Reputation im realen Le-
ben analysieren und die Soll-Reputation 
hiermit für das Netz ableiten. Forscher 
und Strategen beschäftigen sich derzeit 
intensiv mit dem Thema Reputation im 
Netz und den Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Gesellschaft. „Das Social Web 
hat das Kommunikationsverhalten der 
Menschen revolutioniert und Unterneh-
men müssen sich auf einen dialogorien-
tierten Austausch mit der Öffentlichkeit 
einstellen“, sagt Prof. Dr. Thomas Peisl, 
Professor für Unternehmensführung an 
der Fakultät für Betriebswirtschaft der 
Hochschule München, der sich im Rah-
men des Forschungsgebiets Innovations-
management mit dem Thema online-Re-
putation befasst. Nach Peisls Erkenntnis-
sen haben Unternehmen und Personen, 
die die Möglichkeiten und Risiken des So-
cial Web erkennen und sich zunutze ma-
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 │ Martina Luise Pachali ist seit 1995 online und seither immer wieder in Foren, Mailing-
listen, virtuellen Welten, Blogs und sozialen Netzwerken unterwegs. Als Veteranin zahl-
reicher professioneller online-Projekte und privater flame wars zählt sie sich zu den mit 
allen Wassern gewaschenen alten Internet-Hasen. Im Brotberuf bändigt sie Datenban-
ken für den WIN-Verlag, als Hobby bändigt sie Trolle in den Weiten des WWW.

Waren Sie mal in russland? Wenn ja, 
dann brauchten Sie ein Visum – und dann 
wissen Sie, wie man die russische Bürokra-
tie behandeln muss: als Naturereignis. Al-
lerdings gibt es Grauzonen zwischen Kada-
vergehorsam und unproduktivem Queru-
lantentum: Wir hatten hier im Verlag zum 
Beispiel neulich ein Amt, das schlug mit 
einem förmlichen Schreiben auf, in dem es 
uns erklärte, wir würden auf unseren 
Webseiten Google Analytics einsetzen und 
ungenügend kennzeichnen. Angesichts 
der verschiedenen Fallstricke, die da drau-
ßen im Internet lauern, könnten wir uns 
vielleicht glücklich schätzen, dass es ein 
Amt war und nicht eine kommerzielle Ab-
mahnfirma. Was ist denn ein Amt? Ein Amt 
ist nicht der verlängerte Arm der obrigkeit, 
um Untertanen in Schach zu halten, son-
dern ein von uns selbst bezahlter und legi-
timierter Verwaltungsposten, der dafür 
sorgen soll, dass Interessenkonflikte zwi-
schen Bürgern, Wählern und Steuerzah-
lern sowie dem gesetzten Recht handhab-
bar bleiben. Weil wir ein Verlag sind und als 
solcher ein wenig mehr Aufmerksamkeits-
reichweite haben als irgend ein eBay-
Händler, haben wir Google um eine Stel-
lungnahme gebeten. Ich weiß aber nicht, 
ob ich mit dem Statement des Google-
Sprechers, das uns per Mail zugeschickt 
wurde, glücklicher wäre als mit dem papie-
renen Schreiben des Amtes. 

Wir haben also zum einen ein Amt, das 
eigenständig und unprovoziert als obrig-
keit auftritt und etwas einfordert. Auf der 
anderen Seite haben wir eine weltweite Fir-
ma, die auf Augenhöhe mit dem Staat ope-
rieren will. Das kann nicht gut sein. Schon 
in den 90er Jahren ging Bill Gates manch-
mal hin und blies dem Präsidenten eines 
mittleren Schwellenlandes den Marsch, 

weil dort zu viele „Raub“kopien von DoS 
und Windows unterwegs seien. Google 
oder Microsoft sind Firmen, die eigene In-
teressen verfolgen, aber in ihrem Status 
als juristische Person auch wieder nur je 
ein Einzelner, dessen Interessen mit denen 
anderer Einzelner abgeglichen werden 
muss, damit die gesamtgesellschaftliche 
Gemengelange handhabbar bleibt. Große 
Firmen machen oft ihre Parallelrealitäten 
auf (in denen etwa das erste Quartal 2012 
am 31.12.2011 endet), und wer mit ihnen 
Geschäfte machen will, muss mitspielen, 
da man juristische Personen nicht wegen 
Wahnvorstellungen mit einer Ikone in der 
Hand in ein Irrenhaus eskortieren kann. 
Aber wir sind das Volk, und wir haben es 
eigentlich nicht nötig, solche Spielchen 
mitzumachen. Zwar hat es uns heimlich 
gefreut, als sich Google mit dem chinesi-
schen Regime angelegt hat, aber schon 
damals war uns klar, dass eine Firma, die 
sich auf Augenhöhe mit einem der größten 
Staaten des Planeten wähnt, eher unter 
„doppelplusungut“ zu verbuchen ist. Jetzt 
wollen Sie noch wissen, was wir im Endef-
fekt getan haben als kleiner IT-Verlag in der 
Zwickmühle zwischen dem souverän han-
delnden Amt und der Großfirma mit Reali-
tätsproblemen? Wir haben uns ein paar 
todsichere Textbausteine heruntergeladen, 

von unserem Anwalt als korrekt bestätigen 
lassen und dann auf unsere Webseiten 
eingefüttert – als separate Datenschutzer-
klärung und ins Impressum. Liest zwar nie 
ein Mensch von vorne bis hinten durch, 
aber es ist da, und das Amt ist wieder fried-
lich. Und jetzt wenden wir uns wieder kons-
truktiven und produktiven Dingen zu.  ■

Bürokratie und Wahnsinn

Wie sich ein kleiner IT-Verlag mit einem griesgrämigen Riesenbären mit Zahnweh namens Bürokra-
t ie schlägt,  erzählt  Mar t ina Luise Pachal i  in ihrem Beitrag,  der nicht ganz der gewohnten nüchter-
nen IT-Tonlage entspricht – aber muss er das?

von Martina Luise Pachali

statement

StAtEMEnt GooGLE zuM BriEF DES BAyEriSCHEn LAnDES-
AMtES Für DAtEnSCHutz 

„Zunächst einmal freut es uns, dass das Bayerische Landes-
amt für Datenschutz in seiner Presseerklärung noch einmal 
wiederholt hat, dass Google Analytics die deutschen und eu-
ropäischen Datenschutzbestimmungen erfüllt. Wir sind im-
mer schon der Ansicht gewesen, dass der Gebrauch von 
Google Analytics, auch in seiner vorherigen Version und ohne 
zusätzliche Datenschutzoptionen, keinerlei deutsche oder 
europäische Datenschutzbestimmungen verletzt und dass 
daher keine Änderungen notwendig sind. Entsprechend den 
Vorschlägen, die uns verschiedene deutsche Datenschutzbe-
auftragte letztes Jahr in kons truktiven Gesprächen gemacht 
haben, bieten wir mittlerweile zusätzliche Datenschutzoptio-
nen für Google Analytics an – unter anderem IP Masking so-
wie die Möglichkeit, mit Google einen Vertrag zur Auftragsda-
tenverarbeitung abzuschließen.Tausende deutscher Kunden 
von Google Analytics haben diese zusätzlichen Datenschutz-
optionen bereits implementiert. Wir freuen uns über alle wei-
teren Kunden von Google Analytics in Deutschland, die diese 
optionen auf ihrer Website implementieren möchten.“ 

PS: Das Landesamt für Datenschutz war für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen.
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│ Ralf Haberich ist Chief Commercial officer (CCo) bei Webtrekk. Zudem steuert  
er ehrenamtlich als (Co-) Chairman der Digital Analytics Association (DAA, ehemals WAA) 
die Aktivitäten des Interessenverbandes in Deutschland. Darüber hinaus ist Haberich 
Dozent an der Deutschen Dialogmarketing Akademie (dda) und Herausgeber  
des deutschsprachigen Blogs für Web Analytics und online Marketing: Web Analytics  
Europa. Zuvor war Haberich bei Nedstat/Comscore beschäftigt. 

Die interne Suche ist auf Websites weit 
verbreitet, wird jedoch nur ungenügend 
als orientierungs-Tool verstanden. Denn 
wenn Besucher über eine „offizielle“ 
Suchmaschine auf die betreffende Web-
site kommen, heißt dies noch lange 
nicht, dass sie direkt auf der Seite mit 
den gewünschten Inhalten landen. Hier 
bleiben dem Website-Besucher zwei 
Möglichkeiten. Entweder orientiert er 
sich an der vorgegebenen Menüführung 
oder er benutzt die interne Suche.Wer 
sich aus Spaß in einer ruhigen Minute 
zum Ziel setzt, Websites mit ungenügen-
der oder fehlerhafter interner Suche auf-
zuspüren, wird meist schnell fündig. Es 
präsentieren sich Suchergebnisse, die 
alarmierend sind und hohen Schaden 
am Image, der Reputation und der Kun-
denzufriedenheit verursachen. Ganz zu 
schweigen von dem eventuell nicht ge-
nerierten online-Umsatz, der zustande 
gekommen wäre, wenn die Suche das 
richtige Produkt gefunden und benutzer-
freundlich angezeigt hätte.

Jedem Internetsurfer ist dies schon 
passiert: die relevante Information be-
ziehungsweise das Produkt, das man 

auf einer speziellen Seite sucht, wird 
nicht gefunden. Stattdessen erhält man 
eine Fehlermeldung oder falsche und ir-
reführende Suchergebnisse bei der in-
ternen Suche.

Dabei handelt es sich nicht nur um 
Websites von mittelständischen oder klei-
nen Unternehmen. Wir sprechen hier von 
renommierten und zum Teil international 

agierenden Firmen, die eine extrem 
schlechte interne Suche bieten. Dieser 
kleine Teil der gesamten Website ist un-
glaublich wichtig und lässt sich durch Web 
Analytics im Detail deutlich verbessern, 
denn er ist auch gleichzeitig der 
 dynamischste Teil der gesamten Seite.

>   WeLche suchBegriffe 

treiBen Den uMsatz an?

Wenige Unternehmen messen bereits 
die häufigsten Suchbegriffe oder dieje-
nigen mit der höchsten Konversion: wel-
cher Suchbegriff hat den Umsatz am 
stärksten nach oben getrieben? Das ist 
bereits der richtige Weg und kann hel-
fen, die Website dementsprechend zu 
optimieren, nutzerfreundlicher zu ge-
stalten und vor allem auch die Kunden-

(Noch) unentdecktes Potenzial: 
Die interne Schlagwortsuche

Web-Analyse kann helfen,  den RoI zu verbessern.  Dabei  sol l te die Aufmerksamkeit  auch der inter-
nen Schlagwor tsuche gel ten,  denn d iese wi rd  von den meisten Unternehmen vernachläss igt .  Zu 
Unrecht:  Mehr als 50 Prozent al ler  User nutzen auf einer Webseite sofor t  die interne Suche.

von ralf haberich

studie: Was bringt facebook-Werbung?

Facebook will Kritikern an der Wirksamkeit seiner Werbeformen entgegentreten und hat zu-
sammen mit Comscore die Studie „Power of Likes2“ erstellt. Hier unterscheidet Comscore 
zwischen „paid“ (bezahlt), „owned“ (im Eigentum) und „earned“ (verdient) Media. Unter paid 
fallen beispielsweise bezahlte Werbeformen wie Display-Anzeigen, die Unternehmensseiten 
auf Facebook (owned media) Fans verschaffen sollen. Diese Seiten dienen als dann Platt-
form für die Marketingkommunikation, die es in Form von Posts bis in die Newsfeeds der 
Fans schafft (earned media). Zudem wird unterschieden zwischen „fan reach“, also den er-
reichten Newsfeeds der Nutzer, „engagement“, der Interaktivität der Fans mit der Marke und 
der „amplification“, der Verstärkung der Reichweite, etwa durch Weiterverbreitung durch 
Freunde, aber auch bezahlte Maßnahmen (sponsored stories). Als Beispiele für die konsum-
steigernde Wirkung von Facebook-Werbung führt Comscore Umsatzsteigerungen großer US-
online- und Einzelhändler an, wobei Test- und Kontrollgruppen miteinander verglichen wur-
den. Letztendlich wurde aber die Frage, ob Facebook-Fans im Durchschnitt mehr kauften als 
der Durchschnitt der Internetnutzer, weil die Facebook-Werbung Erfolg zeigte oder ob sie als 
sonstige Fans von Amazon und Co auch so gekauft hätten, von Comscore nicht beantwortet. 

Eine Umfrage von Reuters/Ipsos Anfang Juni 2012 war zu dem Ergebnis gekommen,  
dass bei vier von fünf Nutzern Werbung oder Kommentare auf Facebook nicht zum Kauf ge-
führt hatten. Zuvor hatte der Automobilkonzern General Motors verkündet, keine Werbung 
mehr auf Facebook zu schalten, weil sich diese als ineffizient gezeigt habe. 
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Exklusiv und konkurrenzlos sicher: 
Deutschlands einziges TÜV vorzertifi ziertes 
Shopsystem 

websale.de/erfolg

bindung zu erhöhen. Der Hauptteil von 
Internet-Shoppern kommt immer wieder 
zu einem entsprechenden onlineshop 
zurück, wenn der Aufbau und die Logik 
der Website überzeugt haben (und na-
türlich auch die Produkte/Preise positiv 
bewertet wurden). Für fast alle Seiten, 
die Handel online betreiben, gilt auch, 

dass die interne Suche effektiver, also um-
satzstärker ist als die traditionelle Suche 
über die Menüstruktur. Bei Websites mit 
großem Archiv ist die interne Suche sogar 
auch die einzige Möglichkeit, in der Daten-
flut relevante Informationen zu erhalten. 
Wer möchte ein Archiv von Verlagsseiten 
oder großen Einzelhändlern ohne Such-
funktion durchfors ten? Darüber hinaus ist 
es jedoch viel wichtiger, auch die fehlge-
schlagenen Suchbegriffe einzubeziehen. 
Hier steckt extremes Potenzial zur Verbes-
serung und zum Ausbau der Website so-
wie zur optimierung der Usability. Unend-
lich viele Suchbegriffe gehen ins Leere 
und verärgern somit den Website-Besu-
cher. Hier gibt es nur selten eine zweite 
Chance für den Betreiber. Sehr schnell 
verlässt der Besucher die Seite, wenn er 
nicht auf Anhieb die gewünschte Informa-
tion finden „darf“. Und das, obwohl sie 
vielleicht sogar auf der Website vorhanden 
ist, aber nicht durch die Suchlogik des Be-
suchers gefunden werden kann.

>   suchBegriffe:  

Den Kontext Beachten

Jedes Unternehmen sollte vor allem auch 
auf die zusammenhängenden Suchbe-
griffe achten: wenn zum Beispiel jeder 
Mann, der online Schuhe kauft, sich auch 
direkt über farblich passende Gürtel in-
formiert, sollte dies direkt in die Pro-
duktdarstellung einfließen – soweit lo-
gisch. Hier sind jedoch auch andere 
Cross-Selling-Möglichkeiten vorstellbar, 
sozusagen schon durch die Analyse vor-
gegeben und sollten in der Präsentation 
der Produkte aufgegriffen werden. Natür-

lich sollten dann auch die Schuhe in der 
Rubrik Gürtel erscheinen. Bei diesem so 
naheliegenden Produkt-Bundle wie Schu-
he und Gürtel oder Hemd und Krawatte 
mag das bereits im Vorfeld als ein Ange-
bot zusammengefügt worden sein. Was 
aber ist mit Bundles, die auf den ersten 
Blick unlogisch erscheinen, aber durch 

eine detaillierte Analyse des onlineshops 
beziehungsweise des Warenkorbs durch-
aus immer gemeinsam bestellt bezie-
hungsweise verkauft werden? Web Analy-
tics hilft bei der Verbesserung des RoI 
online und auch offline. Denn die gewon-
nenen Erkenntnisse des Webshops kön-
nen beispielweise ebenso 
gut in das Fi lialsystem 
 eingebunden werden. Hier 
sieht man, wie weit die 
Analyse reichen kann und 
wie wichtig ein nahezu täg-
liches Controlling der Da-
ten wird. Große Kunden 
arbeiten stündlich oder   
in noch kürzeren Zeitab-
schnitten mit Erkenntnis-
sen aus den Web-Analytics-
Daten, lassen sich zu die-
sen Erkenntnissen beraten, 
falls der Web-Analytics- 
Anbieter ein Consulting-
Team hat und sind so ge-
meinsam auf eine bessere 
Website ausgerichtet. Die 
Umstellung oder grafische 
Modi fikation kann dann in 
 Absprache zwischen ei-
nem Consultant und der 
betreuenden Werbeagen-
tur erfolgen, so dass der 
Kunde eine umfassende 
Serviceleistung erhält und 
so wenig Zeit wie möglich 
in den Prozess eingebun-
den werden muss. Es sei 
denn, er ist bis ins Detail 
am Vorgehen interessiert. 
Natürlich kann das Ziel ei-

ner Website sein, erst gar keine Suchfunk-
tion einsetzen zu müssen, da die Menü-
führung so klar und verständlich aufge-
baut ist und in einer minimalen Anzahl 
von Klicks das Ziel bereits erreicht wird. 
Jedoch sind viele User im Netz unterwegs, 
die auch bei idealem Seitenaufbau lieber 
den individuellen Weg über die interne 
Suche nehmen. oft geht das sogar soweit, 
dass knapp 50 Prozent der gesamten Pa-
geImpressions nur auf die Suche fallen 
und diese damit sogar die Homepage der 
Website übertrumpft.

Eine gute Suchfunktion hilft uns bei 
der orientierung und dem schnellen Auf-
finden von Infos. Mehr als 50 Prozent der 
Internet-User nutzen sofort die Suche, 
ohne sich die Seite vorher genauer anzu-
schauen. Hier heißt es, das Potenzial zu 
heben und in Gewinn zu verwandeln.  ■

Mehr als 50 Prozent der Internet-User nutzen sofort die interne  
Suche, ohne sich die Seite vorher genauer anzuschauen. Hier heißt 
es, das Potenzial zu heben und in Gewinn zu verwandeln.
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Marketing Meet tHe CoMMUNitY  ProdUKte & NeWS

So HAt AuCH GoLiAtH EinE CHAnCE 

 
„Ist der Ruf erst ruiniert – lebt’s sich gänzlich 
ungeniert“: Diese Weisheit mag für hartgesotte-
ne Zeitgenossen im Privatleben gelten, im Be-
rufsleben ist sie tödlich. Soziale Medien, etwa 
Facebook, entwickeln sich quasi stündlich wei-
ter – die Fehler der Anwender nehmen zu. Noch 
immer können oder wollen viele Unternehmen 
nicht erkennen, welche Folgen leichtfertiger Um-
gang mit sozialen Medien haben kann. Dabei ist 
es nicht einmal wichtig, selbst dort vertreten zu 
sein. Es reicht, wenn ein unzufriedener Kunde 
eine Welle der Entrüstung, einen „Shitstorm“ bei 
Facebook, Twitter oder YouTube auslöst. Das 
beeindruckendste Beispiel der letzten Jahre – 
oft beschrieben – ist der augenzwinkernde 
Kampf des kanadischen Musikers Dave Caroll 
gegen United Airlines. Der Name Dave/David 
war wohl Programm, als sich Caroll anschickte, 
den Kampf gegen den Luftfahrt-Goliath um Ent-
schädigung für seine zerbrochene Markengitar-
re aufzunehmen. Wie sein biblisches Vorbild mit 
dem Kiesel den Riesen, traf der Musiker mit sei-
nem You-Tube-Song die Airline empfindlich. Mil-
lionen YouTube-User schauten binnen Stunden 
und Tagen seinen Beitrag. Nicht nur die Reputa-
tion von United Arlines ging in den Keller, son-
dern auch der Aktienkurs. Um glatte 10 Prozent 
oder 150.000.000 (!) Dollar brach der Kurs an 
der Börse ein. Ein schwerer Treffer für einen 
Streitwert von lumpigen 3.000 US-Dollar. Und 

das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn rund 
ein Drittel der Großkonzerne berichten, dass ihr 
Unternehmen eine social-media-basierte Repu-
tationsbedrohung innerhalb der letzten zwölf 
Monate erlebt hat. Erstaunlich ist, dass sich 67 
Prozent der Unternehmen nur schlecht bezie-
hungsweise nicht für eine Social-Media-Krise 
gewappnet sehen. Wir unterscheiden dabei zwei 
Arten von Krisen: die plötzlich auftretende, wie 
eine Kobra blitzschnell zustoßende und eine 
sich langsam, wie eine Python (um mal bei dem 
Schlangensymbol zu bleiben) heranschlängeln-
de. Wenn die Schlange, will sagen die Krise, da 
ist, kann man nur noch reagieren, hat meist die 
Initiative aus der Hand gegeben. Manchmal hilft 
das Serum, manchmal lässt sich ein Imagescha-
den mit viel Mühe, viel Geld und viel Zeit wieder 
bereinigen und manchmal nicht. Schön ist es 
nie. Krisenprävention heißt deshalb das Gebot 
der Stunde. Krisenprävention lässt sich in vier 
Stufen gliedern: 1. Krisenpotenziale früh erken-
nen und verstehen, 2. Strukturen, Instrumente, 
Inhalte schaffen. Insbesondere ein Notfall-Kom-
munikationsplan darf hier nicht fehlen, 3. Sensi-
bilisieren, Implementieren und Trainieren sowie 
4. Fähigkeiten kontrollieren. In der Regel ist es 
sinnvoll, sich an dieser Stelle professioneller Hil-
fe zu bedienen, etwa durch spezialisierte Agen-
turen. Ad 1: Beobachten Sie, was läuft – in den 
Social Media, im Web oder in den Medien. Be-
rücksichtigen Sie Risiken, Marktrisiken und Mei-
nungen. Gewichten Sie diese nach der Wahr-

Prof. schildhauers Kolumne

scheinlichkeit des Auftretens. Hier helfen eine 
Reihe verfügbarer Social-Media-Monitoring-
Werkzeuge. Ad 2: Seien Sie vorbereitet – organi-
satorisch wie inhaltlich. Bestimmen Sie ein Kri-
senteam, legen Sie Informations- und Reporting 
Guidlines fest. Denken Sie an Sprachregelungen 
und seien Sie sich im Klaren, welche Kommuni-
kationskanäle im Krisenfall genutzt werden kön-
nen oder müssen. Halten Sie Medien- und Mul-
tiplikatorenkontakte bereit. Ad 3: Treffen Sie 
praktische Vorbereitungen. Machen Sie Work-
shops mit der Geschäftsführung und Kommuni-
katoren des Unternehmens, spielen Sie ver-
schiedene Szenarien durch. Medientrainings, 
Planspiele und Managementmanuals können 
Wunder wirken. Ad 4: Sorgen Sie in den eigenen 
Reihen dafür, dass Produkt, Service und Kom-
munikation keinen Anlass für einen „Shitstorm“ 
bieten. Und trainieren Sie den Ernstfall. 

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

Web-Analyse

cosmoshop mit cost-
per-click-Berechnung

Zaunz Publishing, Hersteller von E-
Commerce-Anwendungen, hat ein neu-
es Release seines Shopsystems veröf-
fentlicht: CosmoShop 10.08. Ein High-
light ist die optisch überarbeitete neue 
Statis tik mit erweiterten Funktionen. 
So haben Shopbetreiber nun unter an-
derem die Möglichkeit, die Kosten pro 
Klick (Cost per Click, CPC) von Preis-
portalen zu errechnen und anzuzeigen, 
um da raus Rückschlüsse über die Ren-
tabilität ihrer Marketingmaßnahmen 
zu ziehen. 

Darüber hinaus profitieren die Betrei-
ber internationaler Shops mit Cosmo-
Shop 10.08 von der jetzt verfügbaren 
mehrsprachigen URL-optimierung. 

Suchmaschinen-Marken-Monitoring

Jetzt auch Baidu 
und Yandex im fokus

Markenmissbrauch im Web nimmt zu, 
ein mögliches Gegenmitttel: „Xamine 
Brand Protect“. Die Lösung durchforstet 
standardmäßig 25 große Suchmaschi-
nen – jetzt auch Baidu und Yandex –  
nach Fällen von Markenmissbrauch. 
Dabei überprüft das Produkt Xamine 
Brand Protect, ob ein Markenname von 
Mitbewerbern in unberechtigter Weise 
genutzt wird und dokumentiert das Vor-
gehen möglicher Brand Bidder. 

+++ ticker +++ ticker +++

MoBiLE ADvErtiSinG – KMu vErSCHEnKEn PotEnziAL
Eine Umfrage des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr 
(NEG) zeigt, dass 71 Prozent der befragten Unternehmen das 
Internet zur regionalen Kundenansprache nutzen, aber nur 
knapp sechs Prozent haben bereits Erfahrungen im Bereich 
Mobile Advertising gesammelt. Bei rund 45 Prozent spielte die 
regionale Vermarktung via Smartphones noch gar keine Rolle. 

BuCHtiPP: PrinziP KoStEnLoS
„Du kannst (fast) alles verschenken, was du weißt – wenn du 
das verkaufst, was du kannst!“ Das ist die These des Buches 
„Prinzip kostenlos“ von Kerstin Hoffmann und liefert eine 
Strategie dazu. (ISBN-13: 978-3-527-50671-2 - Wiley-VCH, 
Weinheim, 24,90 Euro) 

BuCHtiPP: rECruitinG iM SoCiAL WEB
Sonja Salmen, Professorin für E-Strategie und Social Media 
Management, und die Experten für alternative Strategien zur 
Mitarbeitergewinnung Peer Bieber und Henner Knabenreich 
zeigen was die Generation Y motiviert und wie Unternehmen 
sie gewinnen können. (ISBN 978-3-86980-170-4, 1. Auflage 
BusinessVillage 2012, 39,80 Euro)
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PASSENDE E-PAYMENT 
LÖSUNGEN FÜR ALLE, DIE 
HOCH HINAUS WOLLEN

EXPERCASH GmbH | Augustaanlage 59 | 68165 Mannheim | Germany

Phone +49.621.72 49 38 – 0 | Fax +49.621.72 49 38 29 – 00 

info@expercash.de | www.expercash.de

www.epaymentsolutions.de

ExperCash bietet umfassendes ePayment, komplettes Risiko- 
management und integriertes Debitorenmanagement für 
Internethändler: 100% Financial Supply Chain Management 
aus einer Hand.

Mehr Bezahlarten = mehr Umsatz: Bieten Sie Ihren Kunden 
viele unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten an: Kredit-
karten, ELV, giropay, sofortüberweisung.de oder Rechnung. 
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Wunsch-Zahlungsart 
Ihrer Kunden dabei ist. Und mit dem Risikomanagement von 
ExperCash beugen Sie auch noch eventuellen Zahlungsaus-
fällen effektiv vor. 

ExperCash passt sich nicht nur den jeweiligen Bedürfnissen 
der Händler an sondern wächst auch mit ihnen: Mit den 
maßgeschneiderten Komplettlösungen von ExperCash 
haben Sie nur einen Partner, der Ihr ePayment 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. 
Wir beraten Sie gerne: beratung@expercash.de oder 
+49.621.72 49 38 – 20.
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Viele Unternehmen sehen sich aufgrund 
der Preistransparenz in ihren Märkten 
dazu gezwungen, der Steuerung ihrer 
Preise zunehmend höhere Priorität ein-
zuräumen, wie eine kürzlich veröffent-
lichte Studie der TU Chemnitz zusammen 
mit den Firmen Prudsys und Lixto ermit-
telte. So haben sich auch Handlungsfel-
der für die Zukunft herauskristallisiert, 
etwa dass Firmen ihre Preismanage-
mentprozesse professioneller gestalten 
sollten. Um auf Marktveränderungen 
schneller reagieren zu können, gilt es 
ferner, die Preisanpassungsprozesse 
stärker zu automatisieren, was sich etwa 
mit analytischen Informationssystemen 
und wettbewerbsorientierten Pricing-Lö-
sungen erreichen lässt. Laut Studie ist 

das Preismanagement in den meisten 
Unternehmen (55 Prozent) im Vertrieb 
angesiedelt, auch die Bereiche Marke-
ting (32 Prozent) und Produktmanage-
ment (30 Prozent) spielen eine Rolle. In 
den meisten Firmen sind integrierte ab-
teilungsübergreifende Preismanage-
mentprozesse etabliert. Dabei ist die 
Geschäftsleitung in fast zwei Dritteln der 
befragten Unternehmen (64 Prozent) di-
rekt an diesen Prozessen beteiligt. 75 
Prozent der befragten Unternehmen nut-
zen das Preismanagement vor allem da-
zu, Preisanpassungen für unterschied-
liche Produktgruppen zu variieren. Inte-
ressenten können die Studie unter 
http://www.lixto.com nach vorheriger 
Registrierung kostenfrei herunterladen.

telefon-Analyse

adconverse misst 
telefon-Werbung

Marketing wird zum Teil nur nach Erfolg be-
ziehungsweise Performance vergütet. Pro-
blematisch war dabei bislang der Medien-
bruch zum Telefonrespons, der sich „als 
schwarzes Loch“ der Erfolgskontrolle ent-
zog. Nun bietet der Kölner Telefonie-Dienst-
leister Consus Informations die Möglich-
keit, den telefonischen Erfolg von Werbe-
maßnahmen in onlinemedien ebenso wie 
in klassischen Medien zu messen und zu 

vergleichen. Ähnlich dem im Internet be-
reits bekannten „online-Tracking“ lässt 
sich via Telefon-Tracking das telefonische 
Kunden-Feedback bestimmten Werbe-
maßnahmen zuordnen. Die Auswertungen 
sind online abrufbar und beziehen sich so-
gar auf Keyword-Analysen. Durch Zuord-
nung spezieller Rufnummern (Festnetz- 
und Servicenummern) zu den Werbemaß-
nahmen überwindet AdConverse damit 
den Medienbruch von klassischer Wer-
bung, online-Marketing oder PR-Maßnah-
men zur  Telefonie. Telefon-Tracking zum 
Ausprobieren: www.adconverse.de/live

tu Chemnitz, Prudsys & Lixto

Pricing-Intelligence-Studie 2012



Payment-Experten 
antworten auf aktuelle Fragen
von Dunja Koelwel

Risikomanagement ist im Bereich Payment für onlineshops eine „Pflichtveranstaltung“.  
Wie sieht es damit im Bereich Mobile Payment aus? Lassen sich auch hier ähnliche Standards schaffen wie im  
„normalen“ online-Payment? Auf was müssen Händler hier besonders achten? 

Dr. Alexander Ey, Gründer & Geschäftsführer  Billsafe 

→  USP: Die strategische Beteiligung durch die eBay-Tochter PayPal komplettiert das zehnjährige Know-how  
von Billsafe um die Erfahrungen aus mehreren hundert Millionen erfolgreich abgewickelter E-Commerce-Trans-
aktionen.

„Mobile ist kein künftiger Trend mehr, sondern bereits in unserem Alltag angekommen. Um Wachstumschancen zu 
nutzen und sich zudem gegen den ebenso innovativen Mitbewerb durchzusetzen, müssen Händler den mobilen Kanal 
und damit auch mobile Zahlungen anbieten. 

Die Anforderungen an das Risikomanagement stellen sich beim M-Commerce rein technisch gesehen schon etwas 
anders dar, auch die Tracking-Möglichkeiten sind im Bereich Mobile etwas eingeschränkter. Insgesamt sind es aber mit 
dem E-Commerce vergleichbare Bausteine für das Risikomanagement. Wir gehen davon aus, dass sich eine outsour-
cing-Lösung für den Rechnungskauf – sowohl als Bezahloption für den stationären als auch den mobilen Einkauf – bei 
vielen Händlern durchsetzen wird: Vor allem bei einer großen Marktverbreitung ist diese Lösung, was externe Prüfkos-
ten, Betrugsprävention und Economy-of-Scale-Effekte angeht, im Vergleich zu einer internen Lösung klar im Vorteil. 
Standards sind also auch beim M-Commerce möglich – und wichtig!“

Michael Hülsiggensen, Managing Director EoS Payment Solution

→  USP: EoS Payment Solutions bietet Lösungen für Risikomanagement und Payment Services aus einer Hand.

„Elementar für den Bereich Mobile Payments ist ein gutes und klar strukturiertes Risikomanagement. Dieses muss 
im Einklang mit der Risikobewertung für den onlineshop stehen. Der Konsument erwartet die gleichen Voraussetzun-
gen im mobilen Shopping. Für den Händler ist es wichtig, die Harmonisierung der einzelnen Verkaufswege zu schaf-
fen, um den Konsumenten vertrauensvoll und seriös entgegenzutreten.

Payment Service Provider leisten für ihre Kunden, die online-Händler, immer umfangreichere Dienste.  
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten fünf Punkte, die ein PSP unbedingt abdecken sollte?

Christian Reindl, Executive VP Sales Consumer Goods, Wirecard

→  USP: Wirecard ist als Payment Service Provider und Acquirer weltweit tätig, wenn es darum geht, elektronische Zah-
lungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen, national und international abzuwickeln sowie auf Risiken zu prüfen.

„Bei der Entscheidung für einen Payment Service Provider sind onlinehändler gut beraten, wenn Sie auf ein transparen-
tes Preismodell achten. Außerdem müssen klare Schnittstellen gewährleistet sein, die dem online-Händler jederzeit 
eine gute Performance ermöglichen – ein hohes Support- und Servicelevel (24/7) ist daher unabdingbar. 

Vor allem für international tätige Shopbetreiber, die neben klassischen Bezahlverfahren wie Lastschrift oder Rech-
nung weitere alternative oder lokale Systeme anbieten wollen, sind Dienstleister zu empfehlen, die über nur eine 
Schnittstelle sämtliche Zahlarten zur Verfügung stellen. Mit Blick auf das Risikomanagement bilden die PCI Comp-
liance sowie die Betrugsprävention ein entscheidendes Auswahlkriterium. Und nicht zuletzt sind es die von einem 
Payment Service Provider angebotenen standardisierten oder individuellen Reportings, die bei einer Entscheidung 
berücksichtigt werden sollten.“

MaKe ProFit  PaYMeNtSales
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Manfred Krüger, Vorsitzender der Geschäftsführung ConCardis

→  USP: Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine vereint alle wichtigen Anforderungen an eine Payment-Soft ware 
sowohl für den nationalen als auch für den internationalen Einsatz. Sie erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards, ist 
einfach in die Shopumgebung zu integrieren und verfügt neben einer leistungsstarken Betrugsprävention über zu-
sätzliche optionen – wie die automatische Währungsumrechnung eDCC – und Reporting-Funktionen.

„Wichtig ist ein breites Angebot von Bezahlverfahren, die einfach in die E-Payment-Lösung zu integrieren sind. Händ-
ler können so leichter in internationalen Märkten aktiv werden und weitere Kundensegmente über die Grenzen hi-
naus erschließen. Natürlich ist auch die Sicherheit im online-Handel ein sensibles Thema: Das fängt mit der Speiche-
rung von Kartendaten an und hört bei der Betrugsprävention auf. Webshop-Betreiber sollten darauf achten, dass die 
Bezahlplattform PCI-zertifiziert ist und dass es umfangreiche Sicherheitsmechanismen gibt, um Transaktionen vor 
Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Selbstverständlich sollte der PSP über ausfallsichere und hochleistungsfä-
hige Systeme verfügen – denn nichts ist für einen online-Shop schlimmer, als dass der Kunde seinen Kauf abschlie-
ßen will, dies aber aus technischen Gründen nicht kann. Zu guter Letzt sind technischer Support, kompetente An-
sprechpartner und eine kontinuierliche Projektbetreuung unverzichtbare Serviceleistungen.“

Markus Solmsdorff, Geschäftsführer Expercash

→  USP: Die Abwicklung aller online-Zahlungsprozesse vom E-Payment über Risikomanagement bis hin zum Debito-
renmanagement, auch für Verkäufe im Ausland, gepaart mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im E-Commerce und 
hoher Beratungskompetenz.

„1) Flexibilität: E-Commerce ist immer noch einer der stärksten Wachstumsbereiche. Da ist es für Händler mit einem 
validen Businessmodell wichtig, dass ein PSP in der Lage ist, sie auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten. Denn auf 
die sich schnell ändernden Marktbedingungen reagieren kann nur, wer sich auf bestehende Dienstleister verlassen 
kann und nicht ständig neue suchen muss. 
2) Expertise: E-Payment wird ein immer komplexeres Thema. So steigt die Anzahl an Zahlarten stetig, ebenso die 
Anforderungen an die Sicherheit und nicht zuletzt werden die online-Käufer immer anspruchsvoller. Hatte im Jahr 
2010 ein Händler im Durchschnitt noch 4,4 Zahlarten integriert, sind es 2012 schon 5,5 (laut IZH5, 2010 und IZH6, 
2012). online-Käufer nutzen durchschnittlich 4,8 verschiedene Zahlarten beim online-Shopping (laut IZV 10, 2011). 
Für die Händler wird es also immer wichtiger, einen Partner zu haben, der sie dabei unterstützt, den passenden 
Zahlungsmix zu finden. Die genaue Abstimmung des Payment-Angebots auf die Präferenz des Zahlungsverhaltens 
der Zielgruppe sowie die Berechnung der Wirtschaftlichkeit für den online-Shop sind die Grundlagen für die Zusam-
menstellung des optimalen Zahlungsangebots. 
3) Ausgefeiltes Risikomanagement: Die Zahlungsausfälle im E-Commerce nehmen zu. Damit Händler auch bei ihren 
Käufern beliebte, aber risikobehaftete Zahlarten anbieten können, sollte ein PSP die unterschiedlichen Instrumente 
des Risikomanagements beherrschen und anbieten. 
4) Internationalität: Zusätzliche Wachstumschancen bieten sich online-Händlern, indem sie ihr Vertriebsgebiet ins 
Ausland ausdehnen. Im E-Commerce stellen Landesgrenzen kaum Grenzen für die Expansion dar. Insbesondere das 
deutschsprachige Ausland bietet sich zur einfachen Geschäftsausweitung an, da die Sprachbarriere entfällt. Daher 
sollte ein PSP natürlich auch internationale sowie länderspezifische Zahlarten im Portfolio haben. 

5) Alles aus einer Hand: Für den Händler ist ein PSP nur dann wirklich wertvoll, wenn dieser die drei zum E-Payment 
gehörenden Module – Risikomanagement, E-Payment und Debitorenmanagement – aus einer Hand offeriert. Denn 
nur, wenn diese drei Säulen eng miteinander verzahnt sind, kann ein onlineshop im Bereich E-Payment effizient 
agieren.

Mirko Hüllemann, Geschäftsführer von Heidelberger Payment

→  USP: Im Mai 2011 hat Heidelpay als Payment Service Provider die BaFin-Lizenz und damit den Status als Zah-
lungsinstitut erhalten.

„Die wichtigsten Aspekte, die ein Payment Service Provider (PSP) abdecken sollte, sind BaFin-Zertifizierung, inter-
nationale Kontoführung und Bezahlverfahren, breites Angebot an Bezahlverfahren, Mobile Payment und ein ganz-
heitliches Servicekonzept. Sicherheit dafür, dass ihr Geld in guten Händen ist, erhalten online-Händler nur von ei-
nem bankenunabhängigen Payment Service Provider, den die BaFin als Zahlungsinstitut zertifiziert hat. Nur so 
kann ein PSP für den Zahlungsverkehr von online-Händlern europaweit Treuhandkonten einrichten und internatio-
nale Transaktionen abwickeln. Der Vorteil: auf Treuhandkonten ist das Geld auch beim Zahlungsausfall des Provi-
ders sicher. Daneben sollte es sich von selbst verstehen, dass ein PSP seinen Kunden ein breites Angebot an 
 Payment-Verfahren bietet: Zahlungen per Kreditkarte, Lastschrift, Debitkarte, Giropay, sofortüberweisung.de usw. 
Was zunehmend wichtiger wird, ist die Möglichkeit, mobil zu bezahlen, etwa via App, die Smartphones und Touch 
Devices in ein mobiles Payment-Terminal verwandelt. Und nicht zuletzt sollten faire Preise und guter und schneller 
Support vorhanden sein. 
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Welche Frage stellt Ihnen ein (potenzieller) Kunde am häufigsten und warum? Was ist Ihrer Ansicht nach immer noch 
das größte Problem im Bereich Payment in Deutschland?

Marcus W. Mosen, Chief Commercial officer ogone

→  USP: Der international tätige Payment Service Provider ogone übernimmt für weltweit mehr als 35.000 Kunden die 
Steuerung und Sicherung des online-Zahlungsverkehrs und bietet dank zertifizierter Schnittstellen zu mehr als 200 
Banken und Finanzdienstleistern über 80 internationale, unterschiedliche und national populäre Zahlmethoden an. 

„Typisch deutsch fragen viele onlinehändler nach dem Preis der Processing-Leistung, vor allem diejenigen Händler, 
die noch nicht lange am Markt sind. Der Händler vergleicht oft den Einsatz der wichtigen Payment-Methoden im 
onlinehandel mit den Kosten einer Lastschrift oder mit der Leistung eines PoS-Terminals. Dies ist meines Erachtens 
zu kurz gedacht: Erstens überwindet der E-Commerce verstärkt die Granzen, das heißt, zahlreiche international täti-
ge onlinehändler entdecken Deutschland und bieten auch dort die internationalen Zahlungsmethoden Kreditkarte 
sowie Wallet-Lösungen an. Die Einfachheit der Nutzung dieser Zahlungsmethoden für den Konsumenten wird von 
vielen (deutschen) Händlern unterschätzt. 

Zweitens ist das (E- und M-) Payment in Deutschland ein Flickenteppich, was Zahlungsmethoden und Preismodelle 
betrifft. Der Händler muss die verschiedensten Integrationsansätze in seinem Shop umsetzen, mit zahlreichen An-
bietern zusammenarbeiten und dadurch die unterschiedlichsten Backoffice-Prozesse unterstützen. Und wenn der 
Händler dann über die deutschen Grenzen hinaus expandieren will, sind viele Payment-Dienstleister überfordert oder 
stoßen an ihre Grenzen.“

Miriam Wohlfarth, Geschäftsführerin und Gründerin Ratepay

→  USP: Ratepay bietet online-Händlern Payment-Lösungen für Ratenzahlung, Rechnungskauf und Lastschriftver-
fahren und übernimmt dabei die komplette Abwicklung und das Ausfallrisiko.

„Die häufigste Frage unserer (potenziellen) Kunden lautet: Was kostet das? Eine legitime Frage, der Beweggrund liegt 
auf der Hand, allerdings spiegelt sie häufig einen falschen Blickwinkel wider. Die richtige(n) Frage(n) eines online-
Händlers müsste(n) lauten: Was muss ich tun, damit der Rechnungskauf meinen Umsatz wirklich steigert und meine 
Kunden zufriedenstellt? Wie können Kosten und Nutzen bei den Zahlarten in Einklang gebracht werden? Wie kann 
ich meine Kunden am besten erreichen, und wie möchten und können sie überhaupt bei mir bezahlen? Denn die 
Kosten etwa unserer Dienstleistung der Einbindung von Kreditkarten gegenüberzustellen, heißt, Äpfel mit Birnen zu 
vergleichen. Für online-Händler ist es elementar, einen guten Zahlungsmix anzubieten, denn wenn ich als Shopbe-
treiber nicht diejenigen Zahlverfahren anbiete, die der Kunde am liebsten mag und die er überhaupt besitzt (hier sei 
auf die geringe Verbreitung von Kreditkarten verwiesen), schließe ich von vorneherein einen erheblichen Prozentsatz 
potenzieller Käufer aus. Außerdem möchten viele Kunden ihre sensiblen Bankdaten nicht im Internet preisgeben. 
Man darf nicht vergessen: Im Gegensatz zum stationären Handel kann ein online-Kunde den Kaufvorgang an der 
Kasse ganz einfach abbrechen.

Das größte Problem im Bereich Payment ist aus unserer Sicht, dass das ganze Thema hierzulande einer „Black Box“ 
gleicht. Die meisten Händler wollen sich nicht mit diesem doch recht komplexen Thema auseinandersetzen, zumal der 
Dienstleistermarkt in Deutschland noch ziemlich zerfasert ist. Viele Händler stürzen sich zur Kundengewinnung auf 
übersichtlichere Faktoren wie online-Marketing, Design, Suchfunktionen oder Produktdarstellung. Wenn es aber um 
den Bezahlprozess geht, also den Punkt, an dem ein Kauf auch wirklich vollzogen wird, sind viele Händler unzureichend 
vorbereitet und differenzieren zu wenig. Die geringe Fachkenntnis beim Thema Zahlverfahren führt dann auch dazu, 
dass Händler kaum durchsteigen, wenn sie verschiedene Preismodelle von Dienstleistern vergleichen müssen.“

Hat die wirtschaftlich angespannte Situation Veränderungen im Bereich Payment gebracht? Etwa in Sachen  
angebotener Zahlungsmöglichkeiten, Risiko-Scoring, Bonitätsprüfungen, Forderungsmanagement?

Dr. Nelson Holzner, Geschäftsführer Billpay

→  USP: Billpay offeriert online-Händlern drei Zahlarten (Rechnungskauf, online-Ratenkauf, Lastschrift) aus einer 
Hand. Die Plattform für die Zahlungsabwicklung wird für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz ange-
boten. Darüber hinaus bringt Billpay im Juni 2012 eine Kreditkarte mit einem Kundenbindungsprogramm auf den 
Markt. Die Kombination aus Zahlungsprodukten und internationaler Reichweite ist bemerkenswert.

„In wirtschaftlich angespannten Zeiten sehen wir eine schlechtere Zahlungsmoral der Konsumenten. Dies stellt 
online-Händler vor die Herausforderung, die von ihnen eingesetzten Risiko- und Forderungsmanagement-Systeme 
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an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, wenn sie ihren Kunden attraktive, aber ausfallgefährdete 
Bezahlmethoden wie Kauf auf Rechnung, Lastschriften oder Ratenfinanzierungen anbieten wollen. Derselben Her-
ausforderung sehen sich Zahlungsanbieter wie Billpay gegenüber, die solche Bezahlmethoden für online-Händler 
abwickeln und gegen Ausfall absichern. Billpay tut sich aufgrund der großen Zahl an Transaktionen und dem Know-
how meist leichter als einzelne Händler, die Bonitätstrends frühzeitig zu erkennen, die Risikoprozesse zeitnah zu 
optimieren und insbesondere neue Mittel, zum Beispiel gegen Betrugserkennung, einzusetzen. Auf diese Weise 
können online-Händler auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ihren Kunden weiter attraktive Zahlungsmöglichkei-
ten anbieten.“

Joerg Schwitalla, Geschäftsführer Giropay

→  USP: Die mit Giropay verbundene Zahlungsgarantie bietet Händlern optimalen Schutz vor Zahlungsausfällen – 
und der Kunde zahlt bequem und sicher über sein gewohntes online-Banking.

„Händler achten mehr denn je auf die Kosten und die Sicherheit der im online-Shop angebotenen E-Payment-Verfah-
ren. Gefragt sind sichere und reibungslose Prozesse bei der Zahlungsabwicklung, und zwar nicht nur für den Nutzer, 
sondern gleichermaßen für den Händler. Das Zahlungsausfallrisiko zu minimieren bei vertretbaren Kosten ist hier 
die Herausforderung des Händlers bei der Zusammenstellung der angebotenen Zahlungsmöglichkeiten für seinen 
online-Shop.“

Jan Riedel, Marketingreferent SAF Unternehmensverbund

→  USP: SAF ePay, die Risikomanagementlösung von SAF bietet alles, was Bezahlen im onlinehandel sicher macht: 
Bonitätsprüfungen, umfangreiche Tools zur Betrugsbekämpfung und auf Wunsch eine Garantie auf den Zahlungs-
eingang. 

„Es kommt darauf an, aus welcher Sicht man die Situation als angespannt betrachtet. Höhere Ausfälle durch Zunahme 
schlechter Zahlungsmoral oder –fähigkeit, wie während der Finanzkrise 2009, sind längst kein Thema mehr. Ange-
spannt ist die wirtschaftliche Situation vieler Händler aber durch einen immer stärker werdenden Preisdruck, der vor 
allem durch immer transparentere Vergleichsmaschinen erzeugt wird.  Da werden selbst Ausfälle im niedrigen einstel-
ligen Prozentbereich – leider seit Jahrzehnten üblich im klassischen Versandhandel – schnell zum Problem. Wer auf 
der anderen Seite jedoch nur gegen Vorkasse liefert, vergrault zwangsläufig den größten Teil der zahlungsfähigen 
Kundschaft. Ein Teufelskreis, der momentan immer mehr in das Bewusstsein zahlreicher Händler rückt. Viele sind 
bereit, gewisse Ausfallrisiken in Kauf zu nehmen. Allerdings sollen diese gut kalkuliert sein. So rücken derzeit um-
fassende Risikomanagementlösungen immer mehr in den Focus der Shopverantwortlichen – aber eben nicht um je-
den Preis. Die Branche verlangt nach Lösungen, die sowohl Bonitäts- als auch Betrugsrisiken aufdecken oder besser 
noch absichern und deren Aufwand dabei in das immer geringer werdende Margengefüge im onlinehandel passt.“

Rechnungskauf und Lastschrift – mehr Umsatz, weniger Risiko:

FlexiPay®

www.universum-group.de

Optimale Risikoprävention
im Online-Geschäft

Worauf Sie als Händler achten sollten:

Bleibt Ihre Kundenbeziehung geschützt?
Rechnung und Mahnung in Ihrem Namen,
Zahlung auf Ihr Konto

Bestimmen Sie die Kosten-/Risiko-Relation?
Individueller Cut-off

Haben Sie 100% Planungssicherheit?
Keine versteckten Kosten, ausschließlich die für Sie kalkulierte Prämie

Basiert die Prämienkalkulation auf Ihrem tatsächlichen Netto-Umsatz?
Retouren, Gutschriften, Bestellabbrüche etc. bleiben außen vor

Profitieren Sie von einer hohen Treffer- und geringen Ablehnungsquote?
Bonitätsprüfung auf Basis eines der größten deutschen Datenpools

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

Telefon:
+49 (0)69 / 42091-06

E-Mail:
vertrieb@universum-group.de
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 │ Bodo Kipper, Director Merchant Services bei Amazon: „Unsere Passion ist es, 
das Einkaufen im Internet für Kunden langfristig so einfach wie möglich zu gestalten. 
Seit dem Launch der neuen Zahlungslösung Bezahlen über Amazon im April 2011 in 
Deutschland erfreut sich der Service großer Resonanz. Das bestätigt uns darin,  
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Für Händler, die ihre Produkte nicht 
nur über die Amazon-Plattform verkau-
fen, sondern auch oder nur ihre eigene 
Website als Vertriebsweg nutzen, stellt 
Amazon den Service „Bezahlen über 
Amazon“ bereit. Diese Zahlungsoption 
lässt sich mit wenigen Klicks auf der 
Website des Händlers integrieren. Die 
verschiedenen optionen der Integration 
reichen von Cut-and-Paste-Buttons bis 
hin zu API-Schnittstellen, mit deren Hilfe 
vorhandene Einkaufskörbe und Auftrags-

verwaltungssysteme des Händlers ein-
gebunden werden. online-Händler wie 
Thomann Cyber store, www.hardware-
versand.de oder posterXXL nutzen die-
sen Service bereits und bieten Bezahlen 
über Amazon auf ihrer Website an. Auch 
klassische Einzel-Händler wie Calida 
 Bodywear, Butlers – Made for your Home 
oder Falke setzen im Rahmen ihres on-
line-Auftritts auf diese Zahlungsoption. 

Neben Kooperationen mit Händlern 
arbeitet Amazon Payments darüber hin-

aus mit Anbietern von online-Shopsyste-
men und Integratoren wie XT Commerce, 
Best IT und Dream Robot zusammen.

Die Vorteile der vollintegrierten Zah-
lungsoption liegen für den Händler dabei 
nicht ausschließlich in der Gewinnung 
von Neukunden und der damit einherge-
henden potenziellen Umsatzsteigerung. 
Bezahlen über Amazon ist vor allem als 
Komplettlösung für die Zahlungsabwick-
lung zu verstehen, die dem Händler Werk-
zeuge zur Verwaltung von Versandkosten, 
Werbeaktionen und Kundendienstakti-
vitäten wie Stornierungen und Rückbu-
chungen an die Hand gibt. 

Die Erfahrung von Amazon Payments 
bei der Aufdeckung von Betrugsversu-
chen sowie die unternehmenseigenen 
Rückbuchungskontrollen und Risikoma-
nagement-Prozesse, die dieser Service 
einschließt, minimieren darüber hinaus 
die Forderungsausfälle auf Seiten der 
online-Anbieter und senken ihre Kosten.

Händler, die die Amazon-Payments-
Bezahloption für ihre Website als zusätz-
lichen Kaufimpuls fortan wählen möch-
ten, können diesen Service jederzeit inte-
grieren – ohne Anschaffungskosten und 
ohne Mindestvertragslaufzeit. Weiterfüh-
rende Informationen zum Bezahlen über 
Amazon sowie zur Anmeldung stellt Ama-
zon Payments unter payments.amazon.
de bereit. ■

Standard-Checkout –  
Bei der Integration dieses Zahlungsvorgangs  
auf der Web site des Internet-Händlers  
melden sich Kunden an und werden direkt zu den 
Details ihrer Bestellung weitergeleitet. 
Kunden prüfen die Details einschließlich der 
Versandkosten auf einer einzigen Seite 
und schließen die Bestellung via Mausklick ab. 

Bezahlen über Amazon

Seit  Frühjahr  2011 können onl ine-Händler  in  Deutschland auch e ine Zahlung v ia  Amazon anbie -
ten.  Für Händler sol l  der Service relat iv  einfach integr ierbar sein,  Kunden sol len vom erweiter ten 
Käuferschutz prof i t ieren.  Doch wie funkt ionier t  das Ganze eigentl ich?

von Bodo Kipper
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Barbaros Özbugutu, 
Vice President Sales 
Germany von Klarna.

Stefan Zilch, 
DACH Country Manager 
von Spotify.

→  ecm  Klarna, Anbieter von Zahlungs-
lösungen für den Internethandel, koope-
riert mit dem online Musik-Service Spo-
tify. Nutzer von Spotify können für ihre 
Accounts Unlimited und Premium zukünf-
tig die Zahlungslösungen von Klarna nut-
zen. Beides sind junge und dynamische 
Unternehmen. Funktioniert dieser Deal 
einfacher, weil man auf einer Wellenlän-
ge schwimmt?
Barbaros Özbugutu: Selbstverständlich 
bieten wir allen 17.000 onlineshops, die 
mittlerweile mit Klarna zusammenarbei-
ten, dass gleiche Servicelevel. Das Be-
sondere an unserer Zusammenarbeit mit 
Spotify ist jedoch, dass unsere Unterneh-
men die gleiche Vision haben, wie Men-
schen Services im Internet nutzen soll-
ten. Nämlich schnell, einfach und vor al-
lem sicher. Durch diese gemeinsame 
Vision sprechen wir zum einen die glei-
che Sprache und haben zum anderen die 
gleiche Zielgruppe. 
Stefan zilch: Auf jeden Fall. Klarna und 
Spotify sind ja beide aus der Stockholmer 
Gründerszene hervorgegangen, und das 
verbindet natürlich. In dieser Szene ken-
nen sich viele Akteure persönlich. Auch 
Sebastian Siemiatkowski, CEo von Klar-
na und unser Geschäftsführer und Mit-
gründer Daniel Ek sind seit Jahren mit-
einander bekannt. Und wenn man weiß, 
wie ein möglicher Partner tickt und was 
er leisten kann, stärkt das das Vertrauen 
und erleichtert die Zusammenarbeit. 

→  ecm  Glauben Sie, dass künftig der 
Erfolg von Unternehmen noch mehr da-
von abhängen wird, wie einfach sie sich 
mit anderen vernetzen?
Barbaros Özbugutu: Kein Unternehmen 
hat je nur ausschließlich in seinem Mi-
krokosmos existiert. Aber früher wurden 

neue Ideen oder das Wissen über die 
Herstellung eines Produkts geheim ge-
halten und andere Unternehmen als 
Konkurrenz gemieden. Das hat sich ge-
wandelt. Wir sind der Meinung, dass eine 
lebendige Ideenkultur regelrecht an-
steckend ist. Dadurch, das Start-Up Un-
ternehmen heute gut vernetzt sind, tau-
schen sie neue Ideen ständig aus. So 
entstehen Produkte und Dienstleistun-
gen, die aufeinander aufbauen und ge-
meinsam erfolgreich sind. 
Stefan zilch: Unbedingt. Wer Leistungen 
online abruft – ob er Musik hören will wie 
bei Spotify, einkaufen oder was auch im-
mer – verlangt vor allem eins: einen 
schnellen, einfachen Zugriff auf das Ge-
suchte. Kooperationen, die diesen Zugriff 
auf möglichst breiter Basis ermöglichen, 
sind für Spotify daher enorm wichtig. Aus 
diesem Grund sind wir im September 
2011 eine strategische Partnerschaft mit 
Facebook eingegangen. Dank ihr können 
sich Millionen von Facebook-Fans mit ei-
nem Klick bei Spotify anmelden und ihre 
Musik gemeinsam mit ihren Freunden 
ge nießen. Damit zukünftig noch mehr 
Musikfreunde unseren Service kennen-
lernen können, sind wir im April 2012 auf 
globaler Ebene eine Partnerschaft mit 
Coca-Cola eingegangen. Auch in Deutsch-
land hatte Spotify vom Start weg großar-
tige Partner an seiner Seite, darunter 
Bose, Twentieth Century Fox und Sonos. 
Zudem ermöglichen App-Partner unseren 
deutschen Fans externe Inhalte – etwa 
redaktioneller Art – mit der Musik auf 
Spotify zu verknüpfen. Solche Apps ha-
ben beispielsweise Eventim, Fellody, IN-
TRo, laut.de, Last.fm, motor.de, tape.tv, 
Interview Magazin, Visions und viele wei-
tere Anbieter beigesteuert. Erst kürzlich 
ist Radio Hamburg hinzu gekommen, mit 

der weltweit ersten Spotify-App eines Ra-
diosenders überhaupt.  

→  ecm  Spotify musste sich in Deutsch-
land vor dem Start mit Argusaugen in Sa-
chen Datenschutz und Urheberrecht be-
gutachten lassen. Hat Klarna nicht Be-
denken, dass diese kritische Diskussion 
auf Klarna zurückfällt?
Barbaros Özbugutu: Nein diese Bedenken 
haben wir nicht. Aus gutem Grund. Wie 
jede neue Idee wurde auch das Ge-
schäftsmodell von Spotify kritisch von 
uns hinterfragt – vor allem, wenn es um 
so ein umstrittenes Thema geht, wie on-
line legal Musik zu genießen. Ich halte 
das für normal und richtig. Umso erfreuli-
cher ist es doch, dass Spotify nach dieser 
kritischen Begutachtung in großer Breite 
akzeptiert wird. Spotify hat sich also auch 
in Deutschland Vertrauen erarbeitet, ge-
nau wie wir es seit unserem Markteintritt 
getan haben.   ■

Bündnis der „jungen Wilden“

Payment-Anbieter Klarna und Spoti fy,  ein Musik-Streaming-Dienst,  haben eine Par tnerschaf t  
vereinbar t .  Im e-commerce Magazin erzählen sie,  was junge Unternehmen so stark macht.

von Dunja Koelwel
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 │ Linda Uhl startet nach ihrem Studium zum Marketingwirt an der Bayerischen Aka- 
demie für Werbung und Marketing im Jahr 2000 ihre berufliche Laufbahn bei Dazzle 
 Europe. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem bei SHS Viveon, stieg sie 2007 
als Produktmanager bei Wirecard ein und betreute die Prepaidkarte mywirecard.  
Heute zeichnet Uhl als Head of Alternative Payments für den Auf- und Ausbau des  
Lösungsportfolios im Bereich alternative Zahlverfahren verantwortlich.

nie zuvor waren die Möglichkeiten für 
online-Händler besser als heute, Ge-
schäfte durch eine Expansion ins Aus-
land auszubauen. Das Internet eröffnet 
grenzenlose Umsatzchancen. Digitale 
Inhalte beispielsweise fragen weder 
nach Herkunft noch nach Landeszuge-
hörigkeit. Allein schon wegen der Logistik 
ist der internationale Handel in diesem 
Segment einfacher umzusetzen als der 
Verkauf von Konsumgütern. Doch unab-
hängig davon, ob es sich um ein digitales 
oder um ein physisches Gut handelt, wol-
len Händler wie Kunden vor allem eines: 
Eine gleichermaßen sichere wie komfor-
table Zahlungsabwicklung.

>   KreDitKarte ist noch Die 

nuMMer eins

Seit Jahren ist die Kreditkarte als Zah-
lungsmittel im internationalen E-Com-
merce die Nummer eins. 41 Prozent der 
in sieben europäischen Ländern von 
Forrester befragten Konsumenten nut-
zen ihre Kreditkarte, um Waren, die sie 
im Ausland bestellt haben, zu bezahlen. 
Parallel dazu nehmen alternative Be-

zahlverfahren an Fahrt auf: Wie das E-
Commerce-Center Handel (ECC) in einer 
Umfrage bestätigt, sind diese bei online-
Händlern und deren Kunden gleicher-
maßen beliebt. Vor allem die zunehmen-
de Bedeutung von neuen, umsatzstarken 
Absatzmärkten trägt dazu bei, dass das 

Angebot an alternativen Bezahlverfahren 
kontinuierlich größer wird. Boomländer 
wie China, Indien, Brasilien oder Russ-
land verdanken ihr starkes Wachstum 
auch dem verstärkten Handel im Inter-
net. Immer mehr Menschen verfügen 
über die finanziellen Mittel, die neuen 
Technologien mit all ihren Möglichkeiten 
zu nutzen. Sie sind Teil von sozialen Netz-
werken, nutzen das Internet als Informa-
tionsmedium und kaufen online ein. Im 
Gegensatz zu den etablierten E-Com-
merce-Nationen wie den USA, Großbri-
tannien, Deutschland und Frankreich 
sind Kreditkarten in den Schwellenlän-
dern bislang nur wenig verbreitet. Alter-

native Bezahlverfahren nehmen hier ei-
nen deutlich größeren Stellenwert ein. 
Händler, die ins Ausland expandieren 
wollen, sind also gut beraten, neben der 
Kreditkarte auch landes- oder regions-
spezifische Bezahlverfahren anzubieten.

>   Der richtige Mix  

Der zahLungsVerfahren

Kulturelle Unterschiede beim Umgang 
mit Geld bestimmen, welches Bezahl-
verfahren in den einzelnen Ländern 
 akzeptiert wird. Auf einem überdurch-
schnittlich bargeldaffinen Kontinent wie 
Südamerika sind cash- oder voucherba-
sierte Lösungen somit Pflicht. Nicht zu 
unterschätzen ist auch der Vertrauens-

aspekt beim Endkunden. Nutzer kaufen 
nicht einfach irgendwo, ohne den Shop 
und den Anbieter unter die Lupe zu neh-
men. Werden dann noch die „falschen“ 
Zahlungsmethoden angeboten, und der 
Nutzer findet in der Auswahl kein ihm 
 bekanntes beziehungsweise vertrautes 
Zahlungsmittel, wird er den Bestellvor-
gang wahrscheinlich abbrechen und bei 
einem anderen Anbieter einkaufen. 

Neben dem Wunsch, bekannte Ver-
fahren zur Zahlung einzusetzen, ist die 
gefühlte Sicherheit ein entscheidendes 
Kriterium für die Akzeptanz eines Zah-
lungsmittels. Im Vergleich zu klassischen 
Verfahren wie Vorkasse oder Kreditkarte 

Auch eine Studie von WorldPay zeigt, dass bei den Zahlungsvorlieben die 
Kreditkarte weltweit an erster Stelle steht, gefolgt vom online-Bezahldienst 
PayPal mit 40 Prozent und der Kundenkreditkarte mit 37 Prozent. 

E-Commerce ist grenzenlos – 
auch beim Payment

Er folg im E-Commerce hängt auch von den passenden angebotenen  
Payment-Varianten ab.  Wenn Händler s ich internat ional  aufstel len wol len,  sol l ten sie  
daher auch regionale Vorl ieben berücksicht igen. 

von Linda uhl
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schneiden alternative Bezahlsysteme an 
dieser Stelle häufig besser ab. Um er-
folgreich zu sein, sollte sich ein Händler 
 daher im Rahmen seiner Internationali-
sierungsstrategie an den landes- oder 
re gionsspezifischen Gegebenheiten und 
Bedürfnissen der Konsumenten orientie-
ren. Langfristig angelegte Expansionsplä-
ne und vorher definierte Milestones un-
terstützen das Vorgehen, lassen aber 
nach wie vor Spielraum für Flexibilität. 
Flächendeckend können sich dies jedoch 

vor allem kleinere Shops nicht leisten 
und werden daher nicht von heute auf 
morgen die ganze Welt erobern. In jedem 
Fall heißt es, Geduld zu haben und Schritt 
für Schritt vorzugehen. 

Allein schon bei der Expansion in die 
Niederlande oder nach Belgien stoßen 
Shopbetreiber auf Unterschiede bei 
den Zahlungspräferenzen der Kunden. 
Deutschland ist eher konservativ, Konsu-
menten bevorzugen den Kauf auf Rech-
nung oder die Lastschriftzahlung. In den 

Niederlanden oder Belgien schätzen Nut-
zer und online-Händler die Vorteile der 
nationalen online-Banking-basierten Ver-
fahren iDEAL oder Bancontact/Mr. Cash. 
Diese Präferenz trifft übrigens auch auf 
viele osteuropäische Länder zu, da die 
Verbreitung von Kredit- und Debitkarten 
dort noch gering ist. Verbreitet sind in ost-
europa auch E-Wallet-Lösungen, da hier 
oft viele kleinere nationale Verfahren, so-
wohl voucher- als auch banktransferba-
sierte Methoden, angebunden sind. 

Wer den Schritt auf einen anderen 
Kontinent wagt, sieht sich wieder mit 
ganz anderen Herausforderungen kon-
frontiert. Die arabische Halbinsel oder 
Süd amerika sind bargeldaffin. Dort hat 
sich in den letzten Jahren ein flächen-
deckendes Netz von Gutschein- oder 
Voucher- Verkaufsstellen lokaler und 
auch internationaler Anbieter etabliert. 
In Süd amerika verfügen zudem nur we-
nige Menschen über Kreditkarten. Ne-
ben Voucher-Lösungen wie dem Boleto 
Bancario der Banco Bradesco aus Brasi-
lien sind hier nationale online-Banking-
basierte Verfahren – zum Teil in Kombi-
nation mit Debitkarten – weit verbreitet. 
Debitkarten sind auch in Asien gang und 
gäbe, allerdings gibt es allein in China 
über 40 nationale Banken, deren An-
bindung, zumindest teilweise, ein on-
line-Händler für eine Expansion in Asien 
möglich machen müsste. Hier bietet sich 
mit Alipay eine Wallet-Lösung an, die 
sämtliche nationalen Debitkarten, aber 
auch internationale Kreditkarten unter-
stützt. Händler, die chinesische Kunden 
adressieren, sollten allerdings auch die 
Debit- und Kreditkarten von China Union-
Pay akzeptieren.

>  fazit

ob Europa, Amerika oder Asien: Interna-
tionalisierung im E-Commerce ist eine 
 individuelle Angelegenheit. Steht beim 
einen im Vordergrund, in einer Region 
maximalen Umsatz zu generieren und 
Marktanteile zu erobern, geht der andere 
auf Nummer sicher und setzt enge Risi-
kogrenzen. Seine Ziele sollte ein Shop-
betreiber also im Blick haben.  ■

überblick

ALtErnAtivE zAHLunGSvErFAHrEn

→  Lastschrift/SEPA-Lastschrift:  
Vor allem in Deutschland und Österreich wird die Lastschrift als  nationales Zahlverfahren 
geschätzt. Der Endkunde übermittelt dem Händler seine Bankdaten, damit dieser zu ei-
nem von ihm festgelegten Zeitpunkt das Geld vom Konto des Kunden einziehen kann. Der 
Nachteil: Die Zahlung kann später ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. 
Mit der SEPA-Lastschrift wird das bislang nationale Verfahren auf alle 27 Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union sowie die Schweiz, Liechtenstein, Island, Norwegen und Monaco 
ausgeweitet. Im Gegensatz zur nationalen Lastschrift dienen hier BIC und IBAN als Identi-
fizierungsmerkmale beim Zahlungsverkehr. Eine flächendeckende Akzeptanz der SEPA-
Lastschrift ist allerdings noch nicht in Sicht. Es gibt noch zu viele regulatorische Unklarhei-
ten, beispielsweise ist nach wie vor kein E-Mandat erlaubt, was für eine sinnvolle Verwen-
dung von SEPA im E-Commerce Grundvoraussetzung ist. Da die Lastschrift, außer  
in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Europa nahezu unbekannt ist, werden  
on line-Händler viel Aufklärungsarbeit gegenüber ihren Kunden leisten müssen. 

→  Online-Banking-Verfahren in Echtzeit:  
„Real Time Bank Transfers“ wie Giropay (Deutschland), iDEAL (Niederlande) oder Przele-
wy24 (Polen) sind, im Vergleich zur SEPA-Lastschrift, deutlich interessanter, wenn Händler 
ins Ausland expandieren wollen. In der Praxis autorisiert der Endkunde seine Zahlung direkt 
in seinem persönlichen online-Banking-Bereich; der Händler erhält umgehend eine Zah-
lungsbestätigung der Bank. Der Vorteil: Diese Verfahren sind nutzerfreundlich und sicher.

→  E-Wallets:  
Eine Alternative zu nationalen Bezahlverfahren sind die mittlerweile weit verbreiteten  
E-Wallet-Lösungen. Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Die Verfahren lassen sich meist länder-
übergreifend einsetzen, da die Anbieter eine Vielzahl von internationalen und nationalen 
Zahlungsverfahren im Hintergrund akzeptieren. Teilweise arbeiten Wallets nach dem  
Prepaid-Prinzip, der Nutzer muss also Geld aufladen, bevor er zahlen kann.

→  Cash/Voucher-Lösungen:  
„Mit Bargeld im Internet bezahlen“ ist die Devise so genannter Voucher-Lösungen. Mit die-
sen beliebten Verfahren lässt sich Bargeld an mittlerweile hunderttausenden Akzeptanz-
stellen auf der ganzen Welt in Bar- oder Gutscheincodes umtauschen. Diese werden dann 
im Internet zur Zahlung eingesetzt. Der Vorteil für den online-Händler: Die Zahlung ist ga-
rantiert, da es sich nur um eine andere Art der Vorkasse handelt. In Deutschland steht bei-
spielsweise mit BarPay ab Juli ein neues Verfahren zur Verfügung.

→  Mobile Payments:  
Schon seit Jahren sind mobile Zahlungen über das Handy im Gespräch. Auch wenn sich 
das Mobiltelefon in einigen Regionen der Welt bereits als weit verbreitetes Zahlungsmittel 
etabliert hat, beispielsweise in Afrika oder Japan, kommt Mobile Payment international 
noch nicht flächendeckend in Fahrt. Länder wie Frankreich springen mittlerweile auf den 
Zug auf und schaffen die nötigen technischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. 
Sind mobile Zahlungen derzeit überwiegend im stationären Handel verbreitet, wird sich 
das Thema in den nächsten Jahren auch verstärkt in den online-Handel verlagern.  
Neue Konzepte und Angebote aus dem Bereich Digital Content werden diese option der 
Zahlungsabwicklung auch für den E-Commerce lukrativ machen. 
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 │ Dr. Michael Semmler, Geschäftsführer der Universum Group, die seit 1982  
Dienstleistungen rund um Risiko- und Forderungsmanagement offeriert. Die Universum 
Group bietet dabei ein transparentes Reporting zu allen Prozessen von den Resultaten 
der Bonitätsprüfung bis hin zum Garantie-Umsatz und den Garantie-Leistungen.  

„… wer von Euch hat schon Erfah-
rung mit Anbietern von Rechnung und 
Bankeinzug im Netz…“

„…Rechnung kann man auch ohne 
Provider anbieten…“

„… denn ich habe keine Zeit und 
Lust, mich mit Inkasso oder Mahnun-
gen….“

„…das muss man halt testen, die Rech-
nungsquote ist stark zurückgegangen, 
aber besser so als gar keine Kohle…“ 

Solche oder ähnliche Aussagen findet 
man gehäuft in den einschlägigen Foren 
im Netz. Denn jeder, der etwas verkauft, 
hat vor allem ein Ziel: Ergebnismaximie-
rung. Im Distanzhandel kein einfacher 
Job, sind doch häufig zu viele „Unbe-
kannte“ mit im Spiel. 

online-Kunden antworten auf die Fra-
ge, was für sie einen guten online-Shop 
ausmache, mit Aussagen wie Seriosität, 
Übersichtlichkeit, vielfältiges Sortiment, 

gute Suchfunktion, detaillierte Artikelbe-
schreibung, gutes Preis-/Leistungsverhält-
nis, guter Service, kurze Lieferzeiten, Aus-
wahlmöglichkeit verschiedener Zahlar ten, 
Rechnungskauf, einfacher Bestellvor-
gang, reibungslose Abwicklung, verschlüs-
selte Übertragung vertraulicher Daten 
und möglichst keine Versandkosten.

>   BezahLVerfahren 

sinD erfoLgsfaKtoren

An vierter Stelle bei den Erfolgsfaktoren 
für den onlineshop steht dabei das Be-
zahlverfahren. Was für den Kunden „be-
quem und sicher“ sein soll, muss für den 
Händler „steuer- und kalkulierbar“ blei-
ben. Der Rechnungskauf ist nach wie vor 
die beliebteste Zahlart in Deutschland. 
Auch wenn die Zuwachsraten für Bezahl-
arten wie Paypal aktuell am höchs ten 
sind, liegen sie vom Volumen her weit 

(K)ein Spiel mit Unbekannten: 
Bonitätsstrategien

Volle Warenkörbe und bezahlte Rechnungen: Damit Kunden und Händler zufrieden sind, muss Gleich-
gewicht zwischen Umsatzsteigerung und Risikominimierung bestehen. Dazu sind Bonitätsstrategien 
gefragt, also die Risikoeinstufung des Auftrags und die Limitstrategie zur Risikobegrenzung. 

von Dr. Michael semmler

ALLE SortiMEntE Januar Februar März
abgeschlossene Warenkörbe 1.065,736 € 1.114.409 € 1.117,821 €
formale Adressprobleme 14.928 € 15.601 € 15.969 €
Auftrags-/Kundenlimit 52.838 € 50.365 € 51.146 €
Negativ-Merkmale 202.228 € 192,881 € 198.332 €
Bonitässtrategie/Scoring 64.661 € 63.904 € 61.651 €
Ablehnungen Gesamt    (31,4%) 334.655 € (29,0%) 322.751 € (29,3 %) 327.097 € 
bestätigte Rechnungskäufe (68,6%) 731.081 € (71,0%) 791.658 €  (70,7%) 790.724 €

Stornos (-1,3%) -9.715 €   (-1,2%) -0.756 € (-1,3%) -10.185 €
Rechnungen 721.366 € 781.902 € 780.539 €
Retouren  (-13,5%) -97.637 € (-12,6%) -98.388 €  (-13,1%) -102.415 €
Gutschriften  (-2,7%) -19.553 €  (-2,5%) -19,401 €  (-2,5%) -19,204 €
Garantie Umsatz 604.176 € 664.113 € 658.920 €
Garantie Prämie  (2,3%) 13.896 €  (2,3%)15.275 €  (2,3%) 15.155 € 
Zahlungen -586.223 € -646.505 € -641.630 €
Garantieübernahme  (-2,5%) -17.953 € (-2,3%) -17.607 € (-2,2%) -17.290 € 

Beispiel-Report: „Vom Warenkorb zur Garantieübernahme“.
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entfernt vom Rechnungskauf. Bietet ein 
online-Händler Rechnungskauf an, errei-
chen die anderen Bezahlarten zusam-
men oftmals den Anteil der Rechnungs-
käufer nicht. Die Erfahrungen der Univer-
sum Group mit ihren Kunden gehen sogar 
soweit, dass online-Händler über die Ab-
schaltung anderer Bezahlarten nachden-
ken. Dies ist sicherlich nicht empfehlens-
wert. Die Kunden erwarten neben der si-
cheren Abwicklung gerade die Vielzahl 
der Zahlungsmöglichkeiten. 

Damit der Kunde zufrieden ist und 
der Händler ein optimales Gleichgewicht 
zwischen Umsatzsteigerung und Risi-
kominimierung herstellen kann, sind in-
dividuelle Bonitätsstrategien gefragt. 
Hierbei geht es längst nicht mehr nur 
um Annahme oder Ablehnung eines on-
line-Kunden auf Basis von externen Bo-
nitätsauskünften oder Negativ-Merkma-

len. Gefragt sind vielmehr die Risikoein-
stufung des Auftrags und eine optimale 
Limitstrategie zur Risikobegrenzung und 
Potenzialausschöpfung. 

Der Händler muss aus eigenen Kun-
densegmentierungen heraus ein optima-
les Verhältnis der angebotenen Bezahl-
verfahren erreichen. Eine individuell auf 

den Händler zugeschnittene Risikostra-
tegie wird heute unter Berücksichtigung 
von Kundenklientel, Adresshistorie, Aus-
kunftei-Informationen, Warengruppe, 
Auftragswert, Lieferart, Zahlungsart und 
Bestellfrequenz entwickelt. Sie bezieht 
sowohl die Unternehmensziele als auch 
die Risikobereitschaft des Händlers im 

bestmöglichen Verhältnis zu seinen Um-
satzerwartungen mit ein. Händler müs-
sen sich vor Zahlungsausfällen schützen, 
ihre Forderungseingänge sicherstellen 
und Verluste möglichst vermeiden. Beim 
Rechnungskauf führt dies zwangsläufig 
auch zu Ablehnungen, ein ungeliebtes 
Kapitel bei vielen Händlern. Wer aber 

seine Umsatzchancen nutzen und neue 
Zielgruppen durch offensive Bewerbung 
der bequemen Zahlart „Rechnungskauf“ 
erschließen will, wirkt unglaubwür dig, 
wenn er letztlich doch keinen Rechnungs-
kauf anbieten kann. Kunden erwarten 
Ehrlichkeit und Transparenz. Diese Se-
riosität stärkt das Vertrauen zum Händ-

An vierter Stelle bei den Erfolgsfaktoren für den onlineshop  
steht das Bezahlverfahren. Was für den Kunden „bequem und sicher“ 
sein soll, muss für den Händler „steuer- und kalkulierbar“ bleiben.
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„Lastschrift“, wird online eine Bonitäts-
prüfung für diese Bestellung durchge-
führt. Das Ergebnis „Zahlungsgarantie 
Ja oder Nein“ wird dem Händler in Echt-
zeit übermittelt. Für alle garantierten 
Bestellungen gilt: Begleicht der Kunde 
die Rechnung nicht innerhalb einer ver-
einbarten Frist – in der Regel 40 bis 60 
Tage – übernimmt der Zahlungsgaran-
tie-Geber die Forderung und erstattet 
dem Händler 100 Prozent des Ausfalls. 

Hierfür bezahlt der Händler eine Prä-
mie, die sich auf alle garantierten und 
vom Kunden bestätigten Bestellungen 
bezieht. Diese Prämie beinhaltet somit 
die Bonitätsprüfung sämtlicher Bestell-
anfragen, optional das Debitorenma-
nagement und den Ausfallschutz. Dem 
Händler sollten keinerlei weitere Gebüh-
ren, etwa Transaktionskosten je Bestell-
anfrage oder eine monatliche Grundge-
bühr, entstehen.

>   forDerungsManageMent 

iM KunDenLeBenszYKLus

Das gesamte Verfahren sollte dabei ge-
genüber dem Kunden „still“ verlaufen, 
was bedeutet: Der Kunde zahlt direkt 
auf ein Bankkonto des Händlers, alle 
Rechnungen, Zahlungserinnerungen 
und Mahnungen werden im Namen des 
Händlers ausgeführt. Damit bleibt die 
Kundenbeziehung bis zur Übergabe ei-
ner notleidenden Forderung in der Hand 
des Händlers. Diesen Vorteil sollte sich 
kein Händler nehmen lassen. 

 Wie oben erwähnt, berücksichtigt 
das Forderungsmanagement heute alle 
Phasen des Kundenlebenszyklus. Das 
bedeutet, es beginnt bei der Kundenak-
quisition und Kundenansprache und 
endet letztendlich mit der Beitreibung. 
Ein ganzheitlicher Blick auf das Forde-
rungsmanagement unter Berücksichti-
gung der Interaktivitäten in den einzel-
nen Prozessschritten ist zwingend not-
wendig. Sofern online-Händler nur Teile 
aus der Prozesskette optimieren, kann 
der gewünschte Effekt auch nur teilwei-
se oder möglicherweise gar nicht eintre-
ten oder kehrt sich im schlimmsten Fall 
sogar ins Gegenteil um.   ■

online-Händler unbekannt ist, erfordert 
ein hohes Maß an Risikoabsicherung. Da-
her wächst das Interesse an Zahlungsga-
rantie bei Rechnungskauf und Lastschrift. 
ohne eine Zahlungsgarantie ist für man-
che online-Händler der Wettbewerbsvor-
teil und damit Wachstumsfaktor „Rech-
nungskauf“ nicht darstellbar.

Bei den mehr als 20 Unternehmen, 
die Zahlungsgarantie für Rechnungskauf 
in Deutschland anbieten, sind die Prozes-
se, Abläufe und Preise sehr unterschied-
lich. Viele Marktteilnehmer haben neben 
einer umsatzbezogenen Prämie (Abde-
ckung von Kosten und Risiken) weitere 
Gebühren wie Bonitätsprüfungs-, Trans-
aktions-, Stornokosten usw. in ihren Zah-
lungsgarantiemodellen. Hier ist der on-
line-Händler gefordert, eine Gesamtkos-
tenbetrachtung durchzuführen.

Ein ideales Zahlungsgarantie-Modell 
basiert auf einer online-Garantiezusage 
zum Bestellzeitpunkt in allen Kanälen 
(online, Telefon oder PoS) und einer 
hundertprozentigen Übernahme der Ga-
rantie, also dem Kauf der Forderung, 
nach Ablauf des Mahnprozesses. Im De-
tail heißt das: Wählt der Kunde im Web-
Shop beim Check-out eine der angebo-
tenen Zahlarten „Rechnungskauf“ oder 

ler. Dienstleister, die den Händler im 
 Risiko- und Forderungsmanagement 
wirksam unterstützen, behalten auch 
dessen Kundenbeziehungen stets im 
 Auge. Zeitgemäßes Forderungsmanage-
ment findet im Rahmen der ganzheitli-
chen Betrachtung der Kundenbeziehung 
statt. Dazu gehören alle Phasen des Kun-
denlebenszyklus: die Kundenakquisition, 
die Bestandskundenpflege, Debitoren- 
und Mahnprozesse und die Inkassobear-
beitung, aber auch – sofern erforderlich 
– die Kundenrückgewinnung. Wichtig für 
den reibungslosen Übergang in die jewei-
ligen Zyklen sind hierbei automatisierte, 
jedoch auf die Zielgruppen ausgerichtete, 
individuelle Prozessabläufe, abgestimm-
te Schnittstellen, individuelle Scoring- 
Systeme sowie das umfassende Angebot 
von Zahlarten, wie es vom Konsumenten 
nachgefragt wird. 

Die Möglichkeiten des Internets und 
der Einsatz von Smartphones und Tablet-
PCs bieten heute den Kunden ganz ande-
re Einkaufsmöglichkeiten. Die Treue und 
Haltbarkeit der klassischen Versandhan-
delskunden verringert sich durch die Mög-
lichkeiten eines besseren Produkt- und 
Preisüberblicks. Ein hoher Anteil von Neu-
kunden, deren Bezahlverhalten für den 

gedanken zur Bonitätsstrategie

WorüBEr SiCH jEDEr onLinE-HänDLEr KLArHEit vErSCHAFFEn SoLLtE

 1. Wie sieht meine Zielgruppe aus? 
 2. Welche Marketingmaßnahmen passen zu dieser Zielgruppe? 
 3. Wie können die laufenden Prozesse optimiert werden? Monitoring des  
  Kundenverhaltens 
 4. Welche Bezahlverfahren wünschen meine Kunden?
 5. Welches Kundenklientel kann ich mir „leisten“, mithin welche Bonitätsprüfungs- 
  intrumente und Entscheidungsmodelle sind zielführend?
 6. Welche Informationen werden für die Bonitätsprüfung genutzt?
 7. Werden wesentliche Adressprüfungsprozesse durchgeführt? 
 8. Wie gestaltet sich die Abbruchquote im Zusammenhang mit den angebotenen  
  Zahlarten?
 9. Ist der Dienstleister in der Lage, kundenindividuelle Mahnprozesses zu steuern?
10. Kennt er die Gründe der Zahlungsstörungen seiner Kunden?
11. Weiß er um den richtigen Zeitpunkt für die Übergabe der Forderungsbearbeitung an 
  ein Inkasso-Institut?
12. Werden alle Daten erfasst, die für eine effiziente Forderungsbearbeitung  
  erforderlich sind? 
13. Fließen die Informationen aus der Inkassobearbeitung wieder in die  
  Bonitätsprüfungsprozesse ein?
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Fähigkeit der europäischen Payment-In-
dustrie, sich zu formieren und neue Zah-
lungsverfahren hervorzubringen: „Davon 
profitieren in der Folge die zwei großen 
internationalen Kartenorganisationen 
MasterCard und Visa.“ 

Als einen zentralen Trend macht die 
Studie „Payment Germany 2015“ die 
Konvergenz von E-Commerce und PoS-
Technologien aus. So werden mobile 
Zahlungsvarianten sowie online-basier-
te Anbieter auch zunehmend Einzug in 
den Handel halten: „Die junge Genera-
tion vertraut eher ihrem iTunes-Account 
denn einer Bank“, konstatierte Claus. 
„Und immer mehr Anbieter, die originär 
ein anderes Geschäftsmodell verfolgen, 
beschäftigen sich schon heute mit Zah-
lungsverkehr.“ Dass die Karte als Medi-
um nicht sakrosankt sei, wurde auch in 

der anschließenden Diskussion offenbar: 
„Wir hängen nicht an der Karte“, so ein 
Bankenvertreter, „entscheidend ist bei 
der Bezahlung die Verbindung zum Kon-
to.“ Fazit des Abends: „Der Handel ge-
winnt und dynamischen Entwicklungen 
im Zahlungsverkehr steht nichts mehr im 
Wege“, so Marc Birkner, Geschäftsführer 
Easycash, abschließend. 

Nichts Geringeres als die Zukunft des 
Zahlungsverkehrs stand auf der Agenda 
des 14. Easycash SEPA Round Table im 
Mai. Anhand von vier Szenarien skizzierte 
Kai-Christian Claus, Payment-Experte und 
Partner einer auf Finanzdienstleister spe-
zialisierten Unternehmensberatung, ver-
schiedene Entwürfe für die Zukunft des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Abhän-
gig von der Einflussstärke von Handel, 
Banken, Konsumenten oder Regulatoren 
zeichnete er unterschiedliche Zukunfts-
szenarien. Eines gelte jedoch für alle 
 Szenarien gleichermaßen, so Claus: „Die 
 Anzahl der kartengestützten Zahlungs-
transaktionen wird weiter fundamental 
wachsen“, konstatierte er. „Dabei wird 
Wachstum eher über die stärkere Nut-
zung der vorhandenen Karten stattfinden 
als über die massive Ausgabe neuer Kar-
ten. Letztlich wird es sich in einem für rei-
fe Märkte normalen Maß einpendeln.“ 

Auch für den so genannten Revenue 
Pool, also das gesamte Umsatzvolumen 
der Marktteilnehmer, projiziert die Stu-
die Zuwächse – positive Mengeneffekte 
werden jedoch teilweise durch negative 
Preiseffekte substituiert. Dabei gewän-
nen Handel und Konsumenten, während 
das Issuing von Karten, insbesondere 
bei sinkender Interchange, an Attraktivi-
tät verliere. Vielen Unternehmen sei es 
bei den vorherrschenden Marktbedin-
gungen nur durch anorganisches Wachs-
tum möglich, sich zu konsolidieren und 
konkurrenzfähig zu bleiben. „Um dem 
Anspruch des Handels nach sinkenden 
Preisen gerecht zu werden, müssen auf 
Anbieterseite Skaleneffekte realisiert 
werden“, sagte Claus, „und die von zu-
nehmend internationaleren Kunden ge-
forderten umfassenden Services kön-
nen ausschließlich breit und internatio-
nal aufgestellte Unternehmen bieten.“ 
Kritisch sah der Payment-Spezialist die 

Payment Germany 2015

Easycash lässt  
Zukunftsszenarien skizzieren

+++ ticker +++ 

DEutSCHE CArD SErviCES iSt  
PCi-DSS-KonForM
Die Deutsche Card Services hat nach  
eigenen Angaben als erste Acquiring-Platt-
form in Europa zum neunten Mal in Folge 
das PCI-Sicherheitszertifikat erhalten. Da-
mit wird bestätigt, dass das Tochterunter-
nehmen der Deutschen Bank höchstmög-
lichen Schutz vor dem Missbrauch sensib-
ler Daten gewährleistet. Die erfolgreiche 
Zertifizierung weist nach, dass das Sicher-
heitsniveau den strengen Vorgaben des 
überarbeiteten Payment Card Industry  
Data Security Standard (PCI DSS) in der 
Version 2.0 entspricht, der als Anforderung 
für alle organisationen gilt, die Karten-
informationen verarbeiten, speichern oder 
übermitteln – somit auch für die Händler.

MyBAnK StArtEt iM juni PiLot-ProjEKt
„MyBank“ nennt sich ein Service, der 
Verbrauchern aus ganz Europa – also 
nicht nur aus der Eurozone – den Einkauf 
per Internet erleichtern soll. Ab Juni soll 
der Pilotbetrieb aufgenommen werden. 
Entwickler des neuen Service ist EBA 
Clearing, das 1998 von 52 europäischen 
und internationalen Banken gegründet 
wurde. Die neue „MyBank“-Lösung soll 
auf einem Verfahren namens „online 
Banking e-Payment“ (oBeP) basieren. 
oBeP-Lösungen kommen bereits in eini-
gen europäischen Staaten auf nationaler 
Ebene zum Einsatz. In Deutschland funk-
tioniert der Service Giropay auf diese 
Weise. Der künftige „MyBank“-Service 
wird auf dem SEPA-Verfahren (Single Eu-
ro Payments Area) beruhen, nichtsdesto-
weniger aber Zahlungsdienstleister aus 
ganz Europa einbeziehen. „MyBank“ wird 
zunächst SEPA-Überweisungen und E-
Mandate unterstützen, in einer späteren 
Phase sollen Zahlungen über mobile 
Endgeräte möglich sein.

union Für MuLtiCHAnnEL-PAyMEnt
Payment Service Provider Computop und 
der E-Commerce-Spezialist Mobizcorp 
haben eine strategische Partnerschaft 
geschlossen. Ziel der gemeinsamen Ent-
wicklung ist es, online-Händlern, die auf 
die auf die E-Commerce-Plattform von 
Demandware setzen, eine vollintegrierte 
Lösung für den Bereich Payment zu bie-
ten. Als zertifizierter Demandware-Part-
ner ist Mobizcorp seit 2004 auf Demand-
ware-Lösungen spezialisiert, darunter 
auch auf die Erstellung und Weiterent-
wicklung von Modulen zur nahtlosen In-
tegration von Dritttechnologien. So kön-
nen online-Händler nun nahtlose eine 
Vielzahl an nationalen und internationa-
len Payment-Methoden einbinden. 
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FünF SCHrittE zur ProFESSionELLEn 
WEBAnALySE

Unternehmen, deren Geschäftsmodell signifi-
kant auf online beruht, sollten auf eine profes-
sionelle Konzeption ihrer Webanalyse achten. 
Mindlab, Lösungsanbieter für strategische 
Analyse-Projekte, zeigt auf was es ankommt:

1. Ziele kennen

Dient das eigene online-Angebot der Gene-
rierung von Umsatz durch Verkäufe? oder 
sollen Besucher möglichst lange auf der Seite 
gehalten werden, um diese für Werbekunden 
attraktiv zu machen? Die Formulierung der 
Zielsetzungen steht am Anfang eines jeden 
Analyse-Projekts. 

2. Kennzahlen definieren

Sind die Ziele klar, muss deren Erfüllungs-
grad gemessen werden können. Dazu sind 
unternehmensspezifische Kennzahlen (Key 
Performance Indikatoren, KPIs) nötig, bei-
spielsweise die Anzahl verkaufter Produkte in 
einem bestimmten Zeitraum oder die Verweil-
dauer von Lesern in bestimmten Rubriken. 
Bei der Formulierung der KPIs muss exakt 
gearbeitet werden – wer das Falsche misst, 
hat keinen Wert davon. 

3. Technik einrichten

Die Messung der Kennzahlen erfolgt automati-
siert, deshalb müssen diese in ein passendes 
technisches Trägersystem übertragen werden. 
Kompromisse bei der Abbildung der Kennzah-

fünf schritte zur 
Webanalyse

len sind hier keine option – die Technik muss 
sich den KPIs anpassen und nicht umgekehrt. 
out-of-the-Box-Lösungen eignen sich in Fällen 
komplexer Analysen oft nicht optimal. 

4. Erfolg messen

Sind die KPIs im Analyse-System hinterlegt, 
lassen sich Reports generieren. Hier ist eine 
intelligente, unternehmensspezifische Report-
struktur von Nöten, und aussagekräftige kor-
relierte Auswertungen von Kennzahlen. Diese 
werden von den Verantwortlichen interpretiert 
und bilden anschließend die Basis für optimie-
rungsmaßnahmen der online-Präsenz. 

5. Und das Ganze nochmal von Vorne

Ein Webcontrolling-Projekt endet nie. Die Be-
stimmung der Ziele für Webseitenelemente, 
die Kennzahlenmodellierung, die Anpassung 
der Technologie, die Reporterstellung und das 
Ableiten von Maßnahmen ist ein sich fortlau-
fend wiederholender Prozess, der die kontinu-
ierliche optimierung der Webseite ermöglicht.
Alexander Schreiber, Produkt Manager beim Es-
slinger Webanalyse-Spezialisten Mindlab Solutions

eBay-Payment

neue zahlungs- 
abwicklung für 2013

eBay wird vor der Einführung der neuen 
Zahlungsabwicklung zusätzliche regu-
latorische Zustimmung einholen. Die 
BaFin hatte eBay über ihre Auffassung 
informiert, dass für die Einführung der 
neuen Zahlungsabwicklung eine Lizenz 
nach dem deutschen Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetz (ZAG)  notwendig ist. 
Die für die Zahlungs abwicklung ver-
antwortliche Unternehmens einheit von 
eBay hat ihren Sitz in Luxemburg und 
unterliegt der luxemburgischen Finanz-
aufsichtsbehörde CSSF (Commission 
de Surveillance du Secteur Financier). 

Das Unternehmen wird die notwen-
dige Lizenz von der CSSF erwerben, ob-
wohl die Behörde gegenüber eBay in 
vorherigen Gesprächen bestätigt hat, 
dass für die geplante Zahlungsabwick-
lung keine Lizenz notwendig sei. Seit 
letztem Herbst hat eBay ein Pilotprojekt 
für die neue Zahlungsabwicklung ge-
startet, in dessen Rahmen die Käufer 
an eBay bezahlen und eBay die Verkäu-
fer auszahlt. Bis zum Erwerb der Lizenz 
wird eBay das Pilotprojekt stoppen. 
eBay rechnet damit, dass die neue Zah-
lungsabwicklung nun 2013 eingeführt 
wird.

Drohen einem Unternehmer Forderungs-
verluste, sollte er umgehend tätig wer-
den. Laut Statistischem Bundesamt 
sinkt die Zahl der beantragten Insolvenz-
verfahren über das Vermögen von Unter-
nehmern nur noch mäßig. Möglich, dass 
dies der anhaltenden Eurokrise geschul-
det ist. Und die im März 2012 in Kraft 
getretene Reform des Insolvenzrechts 
(ESUG) könnte wieder vermehrt Insol-
venzanträge nach sich ziehen. Unterneh-
mer sind gut beraten, bei Forderungs-
ausfall umgehend aktiv zu werden und 
sich professionelle Unterstützung zu ho-

len. Das Bundesverfassungsgericht hat 
jüngst im Beschluss vom 07.09.2011 – 
1 BvR 1012/11 noch einmal die unter 
Juristen vorherrschende Auffassung her-
ausgestellt, dass Inkassokosten grund-
sätzlich als Verzugsschaden vom Schuld-
ner zu ersetzen sind. Jeder Gläubiger ist 
berechtigt, entweder anwaltliche Unter-
stützung oder im selben Umfang die 
Dienste eines Inkassounternehmens in 
Anspruch zu nehmen. Die Kos ten, die 
hierdurch entstehen, gehen zu Lasten 
des Schuldners. Jeder, der eine berech-
tigte Forderung, – grundsätzlich egal 

welcher Höhe – hat, kann also, ohne 
Nachteile gegenüber einer anwaltlichen 
Beauftragung fürchten zu müssen, ein 
Inkassobüro mit deren Einzug beauftra-
gen. Bei der Auswahl  eines geeigneten 
Unternehmens sollte auf die Mitglied-
schaft im Bundesverband Deutscher In-
kassounternehmer e.V. (BDIU) geachtet 
werden. Sie unterliegt strengeren Vor-
aussetzungen als der Gesetzgeber an 
die Registrierung knüpft. Und ein TÜV-
Siegel „geprüftes Inkasso“ sowie Bear-
beitung überwiegend durch Volljuristen 
stellen weitere Qualitätsmerkmale dar.

Autor: Eva-Kathrin Möller, 

Bremer Inkasso 

rechtlicher Status quo

inkasso in Deutschland
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
96050 Bamberg
Fon: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 0
Fax: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 20
E-Mail: info@computop.de
Web: www.computop.com

Über Computop
1993 in Bamberg gegründet ist Computop heute eines der in europa- und weltweit marktführenden 
Unternehmen für Lösungen im elektronischen Zahlungsverkehr. Mit Teams in Deutschland, USA und 
England betreut Computop über 2.000 Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen. Kunden nutzen 
die zertifizierte Payment-Plattform Paygate mit internationalen und regionalen Zahlungsmethoden 
sowie Modulen zur Betrugsprävention als globale Payment-Strategie zum Wachstum und Schutz ihrer 
Marktanteile. Detaillierte Informationen sind im Internet unter computop.com sowie auf computop.tv 
zu finden.

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

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

TOMORROW FOCUS Technologies GmbH
Neumarkter Straße 61 
81673 München 
Tel.: +49 89 9250 2400 
Fax: +49 89 9250 2490 
E-Mail: contact@tomorrow-focus.de 
Web: www.t-f-t.net

Full Service Web Business Performance
TFT positioniert sich als Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT-Lösungen. TFT verbindet 
die Flexibilität einer Web Agentur mit dem Knowhow eines Technologieanbieters. TFT steht für Web 
Business Performance und sorgt mit ihrem Lösungs- und Dienstleistungsportfolio sowohl in techni-
scher als auch in kommerzieller Hinsicht für den Erfolg ihrer Kunden im Web. Die TOMORROW FOCUS 
Technologies GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der TOMORROW FOCUS AG, einer der führen-
den börsennotierten Internet-Medienkonzerne Deutschlands mit dem Hauptaktionär Hubert Burda 
Media.

Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
96050 Bamberg
Fon: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 0
Fax: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 20
E-Mail: info@computop.de
Web: www.computop.com

Über Computop
1993 in Bamberg gegründet ist Computop heute eines der in europa- und weltweit marktführenden 
Unternehmen für Lösungen im elektronischen Zahlungsverkehr. Mit Teams in Deutschland, USA und 
England betreut Computop über 2.000 Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen. Kunden nutzen 
die zertifizierte Payment-Plattform Paygate mit internationalen und regionalen Zahlungsmethoden 
sowie Modulen zur Betrugsprävention als globale Payment-Strategie zum Wachstum und Schutz ihrer 
Marktanteile. Detaillierte Informationen sind im Internet unter computop.com sowie auf computop.tv 
zu finden.

ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEACHES GROUP
Taunusstrasse 7a
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 / 94 58 58 - 0
Fax: +49 (0)611 / 94 58 58 - 20
E-Mail: sales@peachesgroup.com
Web: www.peachesgroup.com

Die PEACHES GROUP ist eine innovative Unternehmensgruppe mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich 
mobile Zahlungssysteme. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Payment Erfahrung und positioniert 
sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-Service-Manager mit eigenen Mobile 
Payment Technologieplattformen. Die PEACHES GROUP adressiert hierbei die vier Kernmärkte 
E-Commerce & M-Commerce, stationärer Handel (PoS), Taxi und münzbetriebene Automaten. 
PEACHES agiert überdies als Reseller für das Bezahlverfahren „mpass“.
Zur PEACHES GROUP gehören die Unternehmen PEACHES Systems GmbH, PEACHES Mobile GmbH 
und REA Mobile GmbH - Companies of PEACHES AG.

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 260
F +49 40 325 967 111
sales@saferpay.com
www.saferpay.com
www.six-payment-services.com

Saferpay – the easy way to pay
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 Mail-/Phone-Order-Handels 
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

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

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

TOMORROW FOCUS Technologies GmbH
Neumarkter Straße 61 
81673 München 
Tel.: +49 89 9250 2400 
Fax: +49 89 9250 2490 
E-Mail: contact@tomorrow-focus.de 
Web: www.t-f-t.net

Full Service Web Business Performance
TFT positioniert sich als Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT-Lösungen. TFT verbindet 
die Flexibilität einer Web Agentur mit dem Knowhow eines Technologieanbieters. TFT steht für Web 
Business Performance und sorgt mit ihrem Lösungs- und Dienstleistungsportfolio sowohl in techni-
scher als auch in kommerzieller Hinsicht für den Erfolg ihrer Kunden im Web. Die TOMORROW FOCUS 
Technologies GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der TOMORROW FOCUS AG, einer der führen-
den börsennotierten Internet-Medienkonzerne Deutschlands mit dem Hauptaktionär Hubert Burda 
Media.

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).

anbieter und Dienstleister
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

PEACHES GROUP
Taunusstrasse 7a
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 / 94 58 58 - 0
Fax: +49 (0)611 / 94 58 58 - 20
E-Mail: sales@peachesgroup.com
Web: www.peachesgroup.com

Die PEACHES GROUP ist eine innovative Unternehmensgruppe mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich 
mobile Zahlungssysteme. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Payment Erfahrung und positioniert 
sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-Service-Manager mit eigenen Mobile 
Payment Technologieplattformen. Die PEACHES GROUP adressiert hierbei die vier Kernmärkte 
E-Commerce & M-Commerce, stationärer Handel (PoS), Taxi und münzbetriebene Automaten. 
PEACHES agiert überdies als Reseller für das Bezahlverfahren „mpass“.
Zur PEACHES GROUP gehören die Unternehmen PEACHES Systems GmbH, PEACHES Mobile GmbH 
und REA Mobile GmbH - Companies of PEACHES AG.

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

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-Analy-
sen 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 führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“ des TÜV Saarland. 
Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda, darunter 28 der Top 100 Versand-
händler Deutschlands (lt. VDV/VH Ranking 2010).

Mindlab Solutions GmbH
Georg-Christian-von-Kessler-Platz 6 
73728 Esslingen am Neckar 
Tel.: +49 (0)711 36550 100 
Fax: +49 (0)711 36550 555 
E-Mail: info@mindlab.de 
Internet: www.mindlab.de

Mindlab Solutions ist der erfahrenste deutsche Spezialist für hochkarätiges Web- und App-Control-
ling. Wir liefern unseren Kunden effiziente und hochindividuelle Lösungen, die aus einem tiefgehen-
den Verständnis ihrer Anforderungen resultieren. Unsere agile Produktfamilie netmind ist extrem per-
formant und skalierbar, lässt sich schnell implementieren und kann sowohl im In-House- als auch im 
ASP-Betrieb bereitgestellt werden. Gleichzeitig werden aktuellste Richtlinien und Gesetze der Daten-
sicherheit und zum Schutz der Privatsphäre berücksichtigt. Durch den Einsatz der Lösung erhalten 
unsere Kunden 100% genaue Echtzeit-Informationen über das Nutzerverhalten von Webseiten und 
Apps, welche ihnen die gezielte Steuerung ihrer Online-Aktivitäten ermöglichen.

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

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mPayment
Webanalyse
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 │ Christiane Aumeier, Senior Manager Marketing & PR Europe bei Verio Europe, ist spe- 
zialisiert auf den Geschäftsbereich Web Hosting für kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Als Teil von NTT Communications kann Verio ein Managed-Netzwerk innerhalb 
eines globalen IP-Netzwerks und eine Reihe von IT-Management Services bieten.

Für die Einrichtung von Business-Web-
sites gibt es heute ein geradezu unüber-
sichtliches Angebot, gleichgültig, ob man 
eine statische Webpräsenz mit Kontakt-
angaben oder eine hochprofessionelle 
online-Lösung – zum Beispiel für einen 

großen Shop – realisieren möchte. Etli-
che Anbieter werben mit kos tenlosen 
Webhosting-Paketen um Kunden. Was 
zunächst einmal lukrativ klingt, kann 
sich bei näherem Betrachten schnell als 
unzureichend herausstellen. Bei der 

Entscheidung für eine konkrete Lösung 
müssen einige Gesichtspunkte berück-
sichtigt werden, um auch für die Zukunft 
gut gerüstet zu sein.

>  1. einfache einrichtung

Eine eigene Website sollte für einen An-
wender ohne Vorkenntnisse einfach ein-
zurichten sein. Idealerweise kann der 
Anwender sie direkt über einen aktuel-
len Internetbrowser erstellen, ohne eine 
Software installieren zu müssen. Für die 
Einrichtung und Pflege der Website soll-
ten benutzerfreundliche Tools zur Verfü-
gung stehen: zum Beispiel ein Einrich-
tungsassistent, mit dem man auch ohne 

Kriterien für eine zukunftssichere 
Webhosting-Lösung

Eine passende Webhost ing-Lösung zu f inden,  wird angesichts der Angebotsfül le schwier iger.  Das 
betr i f f t  auch Webhost ing-Komplettpakete für  Einsteiger.  Worauf sol l te man also bei  der Provider-
Auswahl achten – und zwar im „Do-it -yourself“-Ver fahren auch ohne Programmierkenntnisse?

von christiane aumeier

Quelle: © alphaspirit - Fotolia.com
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HTML- oder Programmierkenntnisse 
Schritt für Schritt die wichtigsten Einstel-
lungen vornehmen und zunächst ein 
Grundlayout festlegen kann. Idealerweise 
offeriert der Webhosting-Anbieter hier 
mehrere De signvorlagen, die zum Bei-
spiel nach Branchen gegliedert sind. Da-
bei ist allerdings darauf zu achten, dass 
auch die Flexibilität nicht zu kurz kommt. 
Das heißt, es sollten individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten vorhanden sein, um 

die gewählte Designvorlage nach Belie-
ben an die ei genen Bedürfnisse anpas-
sen zu können, beispielsweise mit der 
Möglichkeit, Seitenelemente auszublen-
den, die Hintergrundfarbe zu wechseln, 
Hintergrundbilder einzufügen oder For-
matierungen zu ändern. Auch sollten be-
nutzerdefinierte Navigationselemente an 
verschiedenen Stellen der Website zu in-
tegrieren sein, zum Beispiel Verknüpfun-
gen zum Impressum oder zu den AGB. 

>  2. ausstattung

Bei der Ausstattung kommt es entschei-
dend darauf an, wofür man die Website 
einsetzen will: als reine Firmenpräsenta-
tion, als Buchungs- und Reservierungs-
oberfläche oder als online-Shop. Eine 
grundlegende Frage, die man sich aber 
auf jeden Fall stellen muss, betrifft die 
Größenordnung, die man benötigt und 
die man mit der Lösung realisieren 
kann. Hier sollte man auch darauf ach-
ten, dass die Website skalierbar ist, so 
dass sie auch steigende Anforderungen 
problemlos abdecken kann. 

Bei der Auswahl eines Webhosting-
Angebots mit Buchungs- und Reservie-
rungssystem sollte man auf die maxima-
le Anzahl unterschiedlicher objekte – 
zum Beispiel einzelne Ferienwohnungen, 
Restauranttische, Fahrräder – achten, 
für die man Termine verwalten kann. Für 
die meisten Anwender ist es zudem hilf-
reich, wenn Lösungen dieser Art auf 
Deutsch und Englisch ausgelegt sind.

Will man einen online-Shop realisieren 
und dafür eine Shop-Website mit Ein-
richtungsassistent mieten, muss man 
überprüfen, wie viele Produkte man ma-
ximal anlegen kann. Zudem ist es erfor-
derlich, dass pro Produkt mehrere Attri-
bute vergeben werden können. Zwei 
weitere hilfreiche Funktionen sind hier 
Produkt-Bundles und -vergleiche. Bei 
Bundles werden beliebige Produkte 
kombiniert, denen dann beispielsweise 

ein separater günstigerer Preis zugeord-
net werden kann. Auch sollte die Mög-
lichkeit zu Produktvergleichen bestehen, 
damit die Kunden ausgewählte Produk-
te in einer Tabelle mit allen sichtbaren 
Attributen einander gegenüberstellen 
können.

>  3. features

Webseiten mit hoher Besucherzahl ver-
fügen in der Regel über Kommunikati-
ons-Tools, mit denen die Interaktivität 
der User gefördert wird. Die Lösung soll-
te deshalb die Möglichkeit bieten, Fea-
tures wie Blogs, Foren, Gästebücher 
oder Produktbewertungen durch Kun-
den zu integrieren. Im Blog sollte man 
den Besuchern der Website regelmäßig 
neue Informationen zukommen lassen. 
Über ein Gästebuch haben die Besucher 
die Möglichkeit, Beiträge auf der Seite 
zu veröffentlichen. Und in einem Forum 
können sie sich über verschiedene The-
men austauschen. Eine Erhöhung der 
Interaktivität bieten auch Kundenbewer-
tungen und eine „Tell-a-Friend“-Funkti-
on, mit der Besucher die Seite, Produkte 
oder Services auch an Freunde und Be-
kannte weiterempfehlen können. 

>  4. VertrieB

Unter vertrieblichen Gesichtspunkten 
sollte bei einem online-Shop eine Ver-
knüpfung mit Produkt- und Preisver-
gleichsportalen wie Ciao!, Pangora, 

Bereits bei der Auswahl seines Providers sollte der Kunde  
einige Dinge beachten: zum Beispiel die Erfahrung des Webhosters, 
die Preisgestaltung und die Aspekte Service und Support.

Guens tiger.de, Preissuchmaschine.de 
oder Shop-ping.com und dem C2C- und 
B2C-Marktplatz eBay vorhanden sein. 
Insbesondere eine umfassende eBay-
Integration ist sehr hilfreich. Man sollte 
dabei die Produkte seines Shops direkt 
aus dem Backoffice heraus zum eBay-
Marktplatz hochladen können. Von Vor-
teil ist es zudem, wenn die Lösung ein 
automatisches Cross Selling bietet. Aus 
vorhandenen Bestellungen werden dann 
Daten für die automatische Bereitstel-
lung von Empfehlungen generiert („Kun-
den, die dieses Produkt gekauft haben, 
kauften auch...“). Auch ein Trusted-
Shops-Gütesiegel und Produktbewer-
tungsmöglichkeiten für Kunden können 
sich verkaufsfördernd auswirken.

>  5. BacKoffice

Ein zentrales Kri-
terium für den Er-
folg einer Website 
ist die Sichtbarkeit 
in Suchmaschi-
nen. Das heißt, 
auch die „Auffind-
barkeit“ muss bei 
der Konzeption 
der eigenen Web-
site unbedingt be-
achtet werden. 
Wichtig ist hier vor 
allem, dass die 
Webhosting-Lö-
sung die Möglich-
keit einer einfa-
chen Registrierung 
der eigenen Web-
site bei Google di-
rekt aus dem Ad-
ministrationsbe-
reich heraus bietet. 
Zudem ist darauf 
zu achten, dass 
das Erstellen einer 
XML-Sitemap mög-
lich ist, die dann 
beisp ie lsweise 
auch an Google 
übertragen werden 
kann. Dies stellt 
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sollte automatisiert mit Integration vor-
handener Daten wie Kundenanschrift 
und bestellte Produkte erfolgen. 

>   6. aKtueLLe technoLogie

In technischer Hinsicht ist ein schneller 
Seitenaufbau von essenzieller Bedeu-
tung. Bei Produktfotos für einen Shop ist 
zum Beispiel auf optimale Dateigrößen 
für eine gute Internetdarstellung zu ach-
ten. Wer sich mit diesem Thema nicht 
intensiver auseinandersetzen möchte, 
wählt am besten einen Anbieter mit ei-
nem geeigneten „All-in-one-Produkt“, 
das hier unterstützende Tools bietet, 
zum Beispiel eine im Shop integrierte 
automatische Bildgrößenbestimmung 
und -umrechnung.

>   7. VerfügBarKeit Der  

WeBsite

Ein zentraler Aspekt jeder Internetpräsenz 
ist die Verfügbarkeit der Seite. Das heißt, 
man muss darauf achten, dass der Web-
hoster entsprechende SLAs (Service Level 
Agreements) anbietet, die eine Mindest-
verfügbarkeit der Website garantieren. In 
den SLAs sollte geregelt sein, dass bei Un-
terschreitung bestimmter Werte – zum 
Beispiel einer monatlichen Verfügbarkeit 
der Website von mindestens 99,9 Prozent 
– Vertragsstrafen fällig werden oder Miet-
zahlungen zurückerstattet werden.

>   8. sicherheit unD  

Datenschutz

Im Blick auf Datensicherheit und -schutz 
muss der Webhoster über ein Hoch-
sicherheitsrechenzentrum verfügen, 
das unter anderem eine redundante, 
unterbrechungsfreie Stromversorgung, 
Brandschutztüren, Luftfeuchtigkeitskon-
trollen und mehrere Sicherheitsstufen 
bei der Zugangskontrolle bietet. Nur so 
ist ein zuverlässiger Schutz aller Infor-
mationen – zum Beispiel auch der Kun-
dendaten – vor Verlust, Diebstahl, Feuer 
oder Wasserschäden gegeben. Darauf 
sollten Anwender allein schon aus Da-
tenschutzgründen unbedingt achten. 

sicher, dass alle Seiten bekannt sind 
und regelmäßig indexiert werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass 
Shop- oder Buchungslösungen mög-
lichst viele Automatismen bieten: Zum 
Beispiel sollten bei online-Shops Men-
gen- oder Werte-Rabatte angelegt wer-
den können. Auch die Erstellung von 
Terminbestätigungen und Rechnungen 

sicherheit im Webhosting

Voraussetzungen, die zum Thema  
Sicherheit beim Webhosting-Provider erfüllt  
sein sollten.

→  1. Datenschutzrichtlinie: 

Von zentraler Bedeutung ist, dass der Hosting-
Anbieter in einer Datenschutzrichtlinie oder -er-
klärung klar darlegt, wie er persönliche Informa-
tionen von den Benutzern seiner Produkte und 
Dienste sammelt und verwendet. Insbesondere 
muss er erklären, dass er personenbezogene Da-
ten eines Nutzers nur erhebt und nutzt, soweit sie 
für die Vertragsbegründung und -abwicklung so-
wie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind. 

→  2. Schutz der Kundendaten: 

Es ist unerlässlich, dass der Hosting-Anbieter ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der vom Kunden 
übermittelten Informationen ergreift, zum Beispiel 
im Blick auf Details zu Kreditkarte oder Rech-
nungsstellung. Dazu zählen unter anderem die 
Nutzung sicherer SSL-Datenübertragungen oder 
die Verschlüsselung vertraulicher Daten. 

→  3. Hochsicherheits-rechenzentrum: 

Eine State-of-the-Art-Ausstattung des Rechenzen-
trums und eine sichere Infrastruktur beim Web-
hoster sind für den zuverlässigen Schutz aller 
Daten unabdingbar. 

→  4. Permanente Serverüberwachung: 

Natürlich sollten Unternehmen im Blick auf die 
Verfügbarkeit der eigenen Website auch darauf 
achten, dass der Provider in seinem Rechenzen-
trum eine hochredundante Infrastruktur bereit-
stellt – vor allem, was die Server- und Speichersys-
teme betrifft. Um hier bei etwaigen Störfällen so-
fo r t  r e a g i e r e n  z u  k ö n n e n ,  s o l l t e  e i n 
24x7-Network-Monitoring im Rechenzentrum 
stattfinden, das heißt eine Serverüberwachung 
rund um die Uhr. 

→  5. Mehrfach redundantes Daten-Backup: 

Als Anwender sollte man darauf achten, dass der 
Provider ein mehrfach redundantes Daten-Back-
up durchführt. So sollte die Hauptfestplatte per-
manent auf eine zweite Platte gespiegelt werden 
(RAID).

Neben der Sicherung aller Daten durch 
ein internes Backup-System ist auch ein 
24x7-Network-Monitoring im Rechen-
zentrum unerlässlich, das heißt, beim 
Provider muss eine Serverüberwachung 
rund um die Uhr stattfinden. Hierbei soll-
ten auf jeden Fall Bereiche wie verwen-
deter Speicherplatz, CPU, Swap, Disk 
I/o, Bandbreite und Netzwerk-Traffic 
überwacht werden.

>  9. serVice unD suPPort

Gerade bei Angeboten von Massenhos-
tern sollte man ein besonderes Augen-
merk auf das Thema Service und Sup-
port legen. Zu überprüfen ist, ob der 
Provider über Telefon, Fax und E-Mail er-
reichbar ist und schnelle Reaktionszei-
ten bietet: Anfragen sollten innerhalb 
weniger Stunden beantwortet werden.

>  10. Kosten

Nicht zuletzt spielt bei der Auswahl des 
Dienstleisters auch der Preis eine ent-
scheidende Rolle – dabei muss man so-
wohl die einmalige Einrichtungs gebühr 
als auch die monatlichen Mietkos ten im 
Auge behalten. Der Anwender sollte zu-
dem überprüfen, ob der Webhos ter ne-
ben der Einstiegslösung auch Möglich-
keiten für problemlose Upgrades bietet.

Sind diese zehn Kriterien erfüllt, hat 
man die besten Voraussetzungen für ei-
nen erfolgreichen Webauftritt. Generell 
sollte man gerade bei zunächst kosten-
losen Webhosting-Angeboten äußerst 
vorsichtig sein und die Lösung auf Herz 
und Nieren prüfen. Zu beachten ist zu-
dem, dass es heute etliche Hosting-An-
gebote im Billigsegment gibt. Es handelt 
sich dabei in der Regel um standardi-
sierte Lösungen, die kaum Individuali-
sierungsmöglichkeiten bieten – und bei 
denen man teilweise Werbeeinblendun-
gen akzeptieren muss. Hier hat der An-
wender dann nicht die Möglichkeit, die 
Website im Blick auf seine konkreten 
Anforderungen hin zu gestalten und zu 
optimieren. Die Individualität geht so 
verloren und damit auch die Attraktivität 
für die Website-Besucher.  ■
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→  ecm Auf den World Hosting Days 
2012 hat Ditlev Bredahl, CEo onApp, re-
feriert zum Thema „Life after cloud ... 
what’s next for hosts and service provi-
ders?” Was ist hier Ihre These?

Christina Witt Life after cloud? Aktuell 
verlagert sich das Arbeits- und Privatle-
ben der meisten Menschen doch gerade 
erst in die Cloud. Die Cloud wird zur Ba-
sis aller Dienste und für viele im Leben 
unverzichtbar sein. Deshalb sollten sich 
Cloud-Anbieter auch weiterhin auf die 
Weiterentwicklung ihrer Cloud-Dienste 
konzentrieren, um Nutzer und deren 
Vertrauen zu gewinnen. Dabei wird für 
Geschäftskunden vor allem die Sicher-
heit der Daten im Fokus stehen, aber 
auch die Frage, wie sich mehrere Cloud-
Dienste zu Mehrwertdiensten verknüp-

fen lassen. Hier werden einheitliche 
Schnittstellen für alle Cloud-Infrastruk-
turen benötigt. 

thomas Strohe Es gibt bereits verschie-
dene Ansätze, wie sich die Bereitstellung 
und Verfügbarkeit von Daten künftig ge-
stalten könnte. Diese gehen bis hin zu 
einer völligen Unabhängigkeit von klas-
sischen Rechenzentren. Ich denke je-
doch, dass die Cloud vorerst ein großes 
Thema bleiben wird. Viele Unternehmen 
in Deutschland beginnen erst mit der 
Umstellung oder nutzen noch keinerlei 
Cloud-Services. 

Dies ist vor allem auf mangelndes 
Vertrauen zurückzuführen, das sich 
nach wie vor in vielen Köpfen hält. Da-
her besteht auch in nächster Zeit noch 
einiges an Potenzial für die Anbieter. Ih-

re Aufgabe wird es sein, den Kunden die 
Sicherheit des Cloud Computing zu ver-
deutlichen und dessen Vorteile zu ver-
mitteln.

Diethelm Siebuhr Die kommenden wichti-
gen Themen sind nach meiner Auffas-
sung Big Data und Security. Service Pro-
vider stehen vor einer neuen Herausfor-
derung durch den immensen Anstieg 
zentraler Dienste und Datenvolumina. 
Nach der Server- und Storage-Virtuali-
sierung stehen in den Rechenzentren 
daher neue Maßnahmen zur Effizienz-
steigerung an, um diese Entwicklung im 
Griff zu behalten. Die Frage nach der Si-
cherheit wird uns umso mehr beschäfti-
gen, als die Bedeutung der über die 
Cloud betrieben Anwendungen weiter 
zunimmt.

Expertenmeinungen zum Thema 
Hosting & Cloud
von Dunja Koelwel

v.l.n.r.

Diethelm Siebuhr, Geschäftsführer Central Europe von Easynet Global Services. 

thomas Strohe, Vorstand Marketing Plusserver.

Christina Witt, Pressesprecherin Strato. 

Peter Müller, Leiter Produktmanagement und -strategie Domainfactory.
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muss über moderne Firewall-Konzepte 
verfügen. Am besten lässt sich der An-
wender solche Dinge gleich in den SLA 
(Service Level Agreement) zusichern.
 
→  ecm  Cloud Computing in Europa: Wie 
steht Deutschland Ihrer Auffassung nach 
derzeit im Vergleich da, was sind die 
Chancen, wo liegen die Risiken?
thomas Strohe Aufgrund sehr strenger Da-
tenschutzrichtlinien hinkt Deutschland im 
Vergleich zum internationalen Wettbe-
werb noch etwas hinterher. Hier sind die 
Hersteller gefragt, um die offenen Fragen 
des zentralen und sehr wichtigen Themas 
Datenschutz zu beantworten. Mit zufrie-
denstellenden Antworten auf diese Fra-
gen wird das Vertrauen in Cloud Compu-
ting steigen und infolgedessen wird diese 
Technik zunehmend in Unternehmen ein-
gesetzt werden. Bereits seit über zwei 
Jahren beschäftigen wir uns mit diesem 
anhaltenden Trend. Neben eigenen Pro-
dukten im Bereich Cloud Computing ar-
beiten wir sehr eng mit einem der führen-
den Hersteller (VMware) auf dem Gebiet 
der Virtualisierung und des Cloud Compu-
ting zusammen. Für unsere Kunden be-
treiben wir bislang vor allem private Cloud-
Umgebungen. 

Christina Witt Deutschland ist vor allem 
beim Datenschutz und der Qualität von 
Cloud-Diensten gut aufgestellt: Die stren-
gen Vorschriften des deutschen Daten-
schutzgesetzes bieten hohe Datenschutz-
standards, und auch in puncto Qualität 
werden deutsche Cloud-Anbieter immer 
mehr mit dem hohen Leistungsniveau in 
Verbindung gebracht, das man von  „Made 
in Germany“ erwartet. Gerade die aktuel-
le Wirtschaftslage bietet deutschen Un-
ternehmen die Chance, in Forschung und 
Entwicklung zu investieren, um Innovatio-

Gefahren zu schützen. Dabei helfen uns 
unsere langjährigen Erfahrungen als ei-
nes der führenden Hosting-Unternehmen 
Europas, die Gefahren realistisch einzu-
schätzen. Diese Maßnahmen kombinie-
ren wir mit einem Team aus Spezialisten, 
die sehr aufmerksam jede Art von Be-
schwerden lesen und verarbeiten, die von 
außen an unser Unternehmen herange-
tragen werden. Nur so ist es uns möglich, 
effektiv und schnell zu reagieren, wenn 
doch einmal kompromittierte Webseiten 
oder gehackte Server in unserem Netz-
werk auftauchen. 

Christina Witt Als Provider schützen wir un-
sere Kunden technisch bestmöglich vor 
Hacking-Angriffen, beispielsweise mit Tools 
wie „STRATo SiteGuard“. Es bietet umfang-
reichen und flexiblen Schutz vor unzulässi-
gen Schreibzugriffen auf Kunden-Websites 
und hindert Hacker und andere Eindring-
linge daran, unerlaubt auf Webspaces zu-
zugreifen. Darüber hinaus engagiert sich 
STRATo im Rahmen einer Forschungs-
kooperation mit dem Max-Planck-Institut 
für Informatik in der Spamforschung, um 
Gefahren im Internet abzuwehren. Hosting-
Kunden können sich aber vor allem selbst 
schützen, zum Beispiel, indem sie sichere 
FTP-Passwörter wählen, ihr Betriebs system 
und ihren Internet-Browser regel mäßig ak-
tualisieren und ein Anti-Virus-Programm 
installieren. Über diese Schutzmaßnah-
men informieren wir unsere Kunden auf 
unserer Website.

Diethelm Siebuhr Websites sind mittlerwei-
le für viele Unternehmen nicht weniger 
kritisch als unternehmenskritische Daten-
banken und Applikationen; sie sollten da-
her auch genauso behandelt werden. Das 
heißt, es muss eine redundante Anbin-
dung vorhanden sein und der Provider 

   →  ecm  Immer wieder hört man von 
gehackten Unternehmensseiten. Welche 
Konsequenzen sollten Hoster daraus zie-
hen und welche Fragen sollten Unterneh-
men ihren Hostern stellen?

Peter Müller Die Hacker nutzen ja bekann-
te Sicherheitslücken aus, um sich Zugriff 
auf eine Website zu verschaffen. Der Be-
treiber der Seite muss also im eigenen 
Interesse dafür sorgen, dass die von ihm 
eingesetzte Software wie beispielswei-
se ein CMS immer auf dem aktuellsten 
Stand ist. Aber auch der Webhoster muss 
seine Server zuverlässig schützen – also 
regelmäßig Sicherheitsupdates einspie-
len und eine saubere Konfiguration an-
bieten. Wir selbst tun das natürlich und 
können bei kritischen Sicherheitslücken 
binnen weniger Stunden reagieren.

Unternehmen sollten im Blick auf die 
Sicherheit vor allem prüfen, ob die angebo-
tene Software-Konfiguration auf dem aktu-
ellen Stand ist. Wir dokumentieren bei-
spielsweise sämtliche Updates in einem 
öffentlich zugänglichen Forum. Mindestens 
ebenso wichtig ist die Qualität des Sup-
ports, der einem weiterhelfen muss, wenn 
doch mal etwas schief gelaufen ist. Hier 
lohnt sich ein Testanruf, eine Anfrage per 
Mail oder ein Blick in öffent liche Foren.

thomas Strohe Unternehmen werden 
auch in Zukunft immer stärker mit diesem 
Thema konfrontiert. Dabei stellen mit Hil-
fe von Malware oder so genannten Drive-
By-Downloads gehackte Unternehmens-
seiten nur die Spitze des Eisbergs dar. 
Hosting-Unternehmen wie PlusServer se-
hen sich täglich damit konfrontiert, dass 
eine große Menge von Servern kompro-
mittiert und für unterschiedlichste An-
griffsszenarien gegen andere Unterneh-
men verwendet wird. PlusServer posi-
tioniert sich hier sehr stark. Wir leisten 
umfangreiche Aufklärungsarbeit, um den 
Kunden die Gefahren bewusst zu ma-
chen, die mit dem Betrieb von Serversys-
temen verbunden sind. Darüber hinaus 
bieten wir unseren Kunden durch spezia-
lisierte IT-Fachkräfte exklusive Beratung 
und Unterstützung an, um Systeme von 
vornherein bestmöglich gegen potenzielle 

der markt für cloud in deutschland

Eine Experton-Studie im Auftrag des BITKoM fasst den Markt für Cloud Computing für  
Unternehmen in Deutschland in Zahlen: Umsätze mit Cloud Computing dürften sich 2012 
auf rund 5,3 Milliarden Euro belaufen. Das sind 47 Prozent mehr als im Vorjahr (2011: 3,6 
Milliarden Euro). Den größten Teil des Cloud-Budgets wird mit rund 1,4 Milliarden Euro die 
Inanspruchnahme von Cloud Computing Services ausmachen. Weitere 1,1, Milliarden  
Euro dürften auf Investitionen in Cloud-Computing-Hardware entfallen, 500 Millionen Euro  
auf Integrations- und Beratungsdienstleistungen. 
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thomas Strohe Wir betrachten den Be-
reich des Datenschutzes als äußerst kriti-
schen Punkt und lassen ihm damit eine 
sehr hohe Bedeutung zukommen. Es darf 
nicht passieren, dass persönliche Daten, 
die in einer Cloud abgelegt werden, das 
europäische Gebiet verlassen. Unterneh-
men müssen dieser Verpflichtung schon 
von Gesetzes wegen nachkommen.

Peter Müller Es ist vielen unserer Kun-
den auch und gerade bei der Nutzung 
von Cloud-Angeboten sehr wichtig, dass 
ihre Daten in Deutschland bleiben und 
somit dem deutschen Recht unterlie-
gen. Mit unseren eigenen Angeboten 
können wir das sicherstellen. Alle Ser-
ver von domainFACToRY stehen in un-
serem Rechenzentrum in der Nähe von 
München.

Christina Witt Beim Cloud Computing ge-
ben Unternehmer ihre Daten in fremde 
Hände. Sie müssen sich gut überlegen, 
welchem Cloud-Anbieter sie ihre Daten 
anvertrauen, und prüfen, wo dieser die 
Daten speichert. Denn Cloud Computing 
fällt nach deutschem Datenschutzrecht 
unter klassische Auftragsdatenverarbei-
tung, für die es in Deutschland strenge 
Vorschriften gibt. Deshalb bestehen zahl-
reiche Firmen darauf, dass sich die Re-
chenzentren ihres Cloud-Anbieters aus-
schließlich in Deutschland befinden und 
die Daten nach deutschem Datenschutz-
gesetz verarbeitet werden. Bei STRATo ist 
das der Fall. Für uns und unsere Kunden 
ist Deutschland deshalb ein idealer 
Standort. 

Diethelm Siebuhr Es kommt immer auf die 
Anwendung und den Nutzer an. Sicher-
heitsrelevante Unternehmensanwen-
dungen gehören in ein Rechenzentrum, 
das von zertifizierten Providern betrie-
ben wird und das möglichst mit der ge-
samten Infrastruktur im eigenen Land 
oder zumindest in Europa steht, also 
den entsprechenden Rechtsordnungen 
unterliegt. Service- und Rechenzen-
trums-Provider investieren gerade große 
Summen, um für die Anforderungen der 
Zukunft gewappnet zu sein.  ■

nen hervorzubringen. Damit Kunden inno-
vative Cloud-Dienste nutzen können, ist 
Deutschland auch beim Breitbandver-
gleich in der EU weit vorn. 

Steigende Energiekosten zählen zu 
den Faktoren, die für Cloud-Anbieter mit 
Rechenzentren in Deutschland eine He-
rausforderung sind. Doch obwohl Strom 
als größter Kostenfaktor wegen hoher Ab-
gaben in Deutschland besonders teuer 
ist, sollten deutsche Unternehmen diese 
Herausforderung meistern können. Die 
Lösung ist die kontinuierliche Weiterent-
wicklung von Energieeffizienzmaßnah-
men. So sollte es deutschen Cloud-Anbie-
tern möglich sein, ihre Dienste trotz hoher 
Energiekosten günstiger anzubieten als 
Wettbewerber aus anderen Ländern Eu-
ropas. 

Peter Müller Wir sind mit dem Erfolg unse-
rer JiffyBox-CloudServer sehr zufrieden. 
Wir sind aber auch überzeugt, dass dieser 
Markt in Deutschland noch über riesiges 
Potenzial verfügt, gerade wenn man die 
Entwicklung mit den USA vergleicht. Die 
Anwender sorgen sich – teilweise durch-
aus zurecht – um die Sicherheit und den 
Schutz ihrer Daten. Hier sind die Anbieter 
gefragt. Sie müssen auf diese Bedenken 
noch stärker als bisher eingehen und für 
mehr Transparenz sorgen.

Diethelm Siebuhr Man vergisst in der Dis-
kussion oft, dass Deutschland einer der 
ersten Follower der amerikanischen 
Cloud-Bewegung ist. Aber hierzulande 
 arbeiten wir mit deutlich sichereren Kon-
zepten und für Unternehmen mit einem 
in dividualisierten Cloud-Ansatz, der Enter-
prise Cloud, im Rechenzentrum des 
nationalen Service Providers. Das bietet 
die erforderliche Sicherheit, Skalierbar-
keit und größte Flexibilität im dedizierten 
deutschen Rechenzentrum.
 
→  ecm  Bei der Diskussion „Cloud: ja 
oder nein?“ kommt oft auch das Thema 
Geographie zur Sprache. In welchem 
Rechtsraum stehen die Server, wo sollten 
sie unter welchen Voraussetzungen ste-
hen und warum? Was ist hier Ihre Auffas-
sung?
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Cloud Services werden als Allheilmittel für den 
kostengünstigen Betrieb einer IT-Abteilung ver-
kauft. Besonders erfolgreich sind eine Handvoll 
amerikanischen Anbieter. Diese haben die 
 Datenhaltung und den Betrieb der IT für Dritte 
schon längst als Ergänzung zur Macht über das 
Erdöl erkannt. Aktuelle Geschäfts- und Kunden-
daten gehören schließlich zu den begehrtes ten 
Rohstoffen des 21. Jahrhunderts.

Marketingfloskeln wie „Energie sparen“, „Res-
sourcen konsolidieren“, „Informationen zeit- 
und ortsunabhängig verfügbar machen und 
sichern“ werden immer wieder als Vorteile an-
gepriesen, die gerade für Unternehmen heute 
zu einem „Muss“ geworden sind. Datensicher-
heit und der diskrete Umgang mit unterneh-
menskritischen Daten werden den Cloud-Kun-
den dabei suggeriert, ohne konkrete Nachwei-
se dafür zu erbringen. Tatsache ist, dass eine 
durchgängige Kontrolle zur Verhinderung von 
Datenmissbrauch nahezu unmöglich ist, zu-
dem wir je nach Region und Land auf der Erde 
jeweils unterschiedliche Gesetzgebung dazu 
vorfinden. Man sollte sich deshalb vor Augen 
führen, welche Risiken ein Unternehmen ein-
geht, wenn es seine Daten und den Betrieb 
seiner Infrastruktur einem externen Anbieter in 
einem anderen Land anvertraut.

•   Werbemaßnahmen oder Industriespionage

Mangelhafte Mandantentrennung, Daten-
schutzverstöße und verletzte Richtlinien sind 
schwer nachzuweisen, zu verhindern oder zu 
ahnden, wenn sich Geschäftsdaten auf Servern 
in anderen Ländern befinden, zusammen mit 
den dort jeweils geltenden nationalen Geset-
zen. So erlaubt der US-amerikanische „Patriot 
Act“ dortigen Sicherheitsbehörden und Ge-
heimdiensten, auch Daten bei ausländischen 
Tochtergesellschaften dieser Firmen auszuspio-
nieren. Den Anbietern der Cloud-Services wer-
den theoretisch Tür und Tor für den Daten-

missbrauch geöffnet – von gezielten Wer-
bemaßnahmen bis hin zur professionellen 
Industriespionage. Beweisen lässt sich so et-
was meist nicht, und Kontrollmechanismen 
sind im Angebot für gewöhnlich nicht enthalten. 
Viel zu viele Unternehmen bringen beim Cloud 
Computing den Global Playern ohne einen ratio-
nalen Grund uneingeschränktes Vertrauen ent-
gegen. Stellen Sie sich vor, ein chinesischer 
Konkurrent kommt plötzlich fast zeitgleich mit 
einem Plagiat ihrer eigenen teuren Entwicklung 
auf den Markt. Der Schaden ist da, wen zieht 
man zur Verantwortung? oder Sie werden kon-
frontiert mit Preisanstiegen nach Ende der Ver-
tragslaufzeit. Gegebenenfalls ändern sich auch 
Ihre Wünsche ab einem bestimmten Zeitpunkt 
signifikant. Mit wem verhandelt man, wenn 
man Vertragsbedingungen ändern möchte?

•   Know-how wird aufgegeben

Google, Microsoft, Apple & Co. operieren weit-
gehend mit ausländischen Call-Centern. Per-
sönliche Ansprechpartner, die Ihre Infrastruk-
tur gut kennen, gibt es dort genauso wenig wie 
einen greifbaren technischen Mitarbeiter. 
Wenn Sie Daten wieder ins eigene Haus verla-
gern wollen, ist das nur mit zusätzlichen Kos-
tenaufwand möglich. Der Umzug zu einem an-
deren Anbieter wird zum Verzweiflungsakt, der 
einen vom Regen in die Traufe bringt. Der Preis, 
den man bezahlt, wenn man seine IT-Abteilung 
zugunsten der Cloud Services wegrationali-
siert, ist aber noch höher: Mühsam ausgebilde-
te Mitarbeiter und originäres, über Jahre aufge-
bautes Know-how werden nahezu vollständig 
aufgegeben, wenn man eine IT-Abteilung zu-
sammenstreicht. Aber anders rechnet sich ein 
solches Vorhaben nicht. 

•   Verbindlichen Werte für die Verfügbarkeit

Es gibt viele Unternehmen in Deutschland, die 
nicht das Kapital und die Manpower besitzen, 

Kommentar: eine Wolke wirft ihren schatten

um eine eigene IT-Abteilung zu betreiben. Und 
einzelne Services auszulagern, ist unter wirt-
schaftlichen und sicherheitstechnischen 
 Aspekten auch für große Unternehmen sinn-
voll. Allerdings sollte man auf einen regionalen 
Anbieter setzen, der den strengen deutschen 
Datenschutzvorschriften unterliegt und eine 
Zertifizierung seines Rechenzentrums (zum 
Beispiel BSI oder ISo 27001) vorweisen kann. 
Unter Umständen sollte das Unternehmen vor 
einer Auftragsvergabe das Rechenzentrum des 
Anbieters in Augenschein nehmen können. 
Kundenservice und persönlicher 24/7-Support 
per Telefon sind heute keine Hexerei mehr und 
sollten fester Bestandteil eines Service Level 
Agreements (SLA) sein, in denen der Anbieter 
verbindliche Werte beispielsweise für die Ver-
fügbarkeit des Services garantiert.

•   Die Private Cloud als Lösung 

Die Cloud-Technologie kann für neu gegründe-
te und mittelständische Unternehmen ein Se-
gen sein. Hier sollte man zweimal überlegen, 
ob ein anonymer Global Player aus dem Anzei-
gen- und Kundendatengeschäft wirklich der 
richtige Geschäftspartner ist. Mittelständische 
Unternehmen bevorzugen nicht ohne Grund 
die Lösung „Private Cloud“, bei der sich sowohl 
Anbieter als auch Nutzer im selben Unterneh-
men befinden. Das Thema Datensicherheit 
bleibt fest in der Hand des Kunden.

Björn Semjan, Geschäftsführer Systemzwo

+++ ticker +++ ticker +++ ticker +++

BunDESDruCKErEi SuCHt iDEEn Für DEn ELEKtroniSCHEn AuSWEiS Der schleppenden Akzeptanz des elektronischen Personal- 
ausweises im Internet will die Bundesdruckerei jetzt mit einem Wettbewerb auf die Sprünge helfen. „eIDEE – Wettbewerb für den digitalen 
Handschlag“ sucht Ideen für den Einsatz der online-Funktionen des Ausweises im Netz.  
Bis zum 15. August 2012 können Vorschläge online eingereicht werden. Hinweise für mögliche Anwendungsfälle gibt die Webseite.

AKtuALiSiErtE rECHtStExtE Für EBAy-HänDLEr eBay will ein neues Bezahlsystem einführen (siehe auch S. 32). onlinehändler  
müssen dafür auch ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) anpassen. Protected Shops, Anbieter in der online-Rechtsentwicklung, 
bietet nun seinen Kunden schon jetzt aktuelle und rechtssichere Texte. Info: www.protectedshops.de

Anti-MALWArE-SCAnS Für SiCHErE SitES Der Erfolg einer Webseite hat auch Schattenseiten, denn so wird sie attraktiver für Hacker und  
Datendiebe. Durch Ausnutzung von Sicherheitslücken können sie diese schnell in Mailware-Schleudern umfunktionieren. Die PSW Group 
empfielt Webseite-Betreiber, Anti-Mal ware-Scans einzusetzen, um potentielle Schwachstellen rechtzeitig zu entdecken. Info: www.psw.net
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Der Dresdner Business-Hoster Inter-
net24 erweitert sein Service-Angebot 
um ein Content Delivery Network (CDN). 
Dabei ist ein Kunden-Webserver von In-
ternet24 mit einem Netzwerk aus welt-
weit angesiedelten Cache-Servern ver-
bunden. Das Server-Netzwerk ist zudem 
über das Internet miteinander verknüpft. 
Ziel dieser Technologie ist es, die welt-
weiten Zugriffe auf eine Webseite auf 
mehrere dezentrale Server zu verteilen, 

Sedo-Domainmarkt-Barometer

Festpreis-Verkäufe erstmals an Spitzenposition

Die Anzahl der Domainverkäufe hat im 
ersten Quartal 2012 insbesondere im 
Vergleich zum Vorquartal wieder kräftig 
zugelegt – auch die Preisentwicklung 
zeigt in fast allen Bereichen nach oben. 
Zudem hat sich erstmals die Festpreis-
Transaktion an die Spitze aller Verkaufs-
formen gesetzt. Dies ist das zentrale Er-
gebnis der neuen Domain-Markt-Quar-
talsstudie, die der Domain-Handelsplatz 
Sedo vorgelegt hat. Die Ergebnisse im 
Überblick:

→   Der Handel mit Domains hat kräftig 
zugelegt: 10.113 Domains wurden 

über Sedo verkauft (Vorquartal: 
8.915 Domain-Verkäufe). Der Durch-
schnittspreis einer Domain lag bei 
1.476 Euro. 

→   Insgesamt wurden über 160 unter-
schiedliche Top Level Domains ge-
handelt, unter denen .com den Spit-
zenreiter stellt (44 Prozent aller Ver-
käufe), gefolgt von .de (16 Prozent) 
und .co.uk (6 Prozent). Die neue En-
dung .me hält sich weiterhin in den 
Top 10 der am häufigsten verkauften 
Top Level Domains (aktuell an Positi-
on acht und mit zweiprozentigem 
Anteil an den Verkäufen). 

Quest Software

cloud-basierte  
e-Mail-Lösung

Als Experte im Bereich Migration verein-
facht Quest Software mit der neuen 
Quest onDemand Migration for Email 
die Migration auf Microsoft office 365 
und gehostetes Exchange noch weiter. 
Die Cloud-basierte Migrationslösung 
baut auf der Microsoft-Azure-Plattform 
auf und ist geeignet für Unternehmen 
und Managed Service Provider, die Kun-
den auf eine gehostete Plattform migrie-
ren möchten.

→   Domains mit einem Verkaufspreis 
unter 500 Euro bilden mit 54 Prozent 
das stärkste Segment, gefolgt von 
Domains zu Preisen zwischen 500 
und 2.500 Euro (35 Prozent). 

→   Am häufigsten wurden Domains mit 
einer Zeichenlänge zwischen 7 und 
10 Zeichen gekauft. 

→   Käufer favorisieren Domains mit fes-
ten Preisen: Mit 39 Prozent stellen 
Festpreis-Verkäufe erstmals den 
größten Anteil unter den gehandel-
ten Domains. Die bisher gängige 
Marktplatzverhandlung liegt nun auf 
Platz zwei (34 Prozent). 

so dass die Inhalte einer Webpräsenz 
auch bei starkem gleichzeitigem Zugriff 
möglichst performant und schnell abge-
rufen werden können. Ein Content De-
livery Network ist vor allem für interna-
tional tätige Unternehmen interessant, 
die in großem Umfang statischen Web-
site-Content wie Bilder, Videos und 
Downloads bereitstellen und zugleich 
besonderen Wert auf eine schnelle Aus-
lieferung ihrer Inhalte legen. 

internet24 

cDn 
als full-  Ma naged-Lösung
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„Der aktuell stattfindende Prozess des Re-Brandings von Money-
bookers zu Skrill ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich freue“, 
meint der neue Skrill-CEo Siegfried Heimgärtner.

optivo
Dean Albert Kovac

optivo entwickelt sich auch im neuen 
Jahr dynamisch weiter: Der E-Mail-Mar-
keting-Dienstleister hat mit Dean Albert 
Kovac einen neuen „Head of Sales“ im 
Team. Der gelernte Industriekaufmann 
leitet die Neukunden-Akquise von optivo 
und hat seine Vertriebsmannschaft be-
reits kurzfristig verdoppelt. 

Mit Kovac hat optivo einen erfahre-
nen Vertriebsprofi an Bord geholt. Kovac 
verfügt über eine langjährige Berufs- 
erfahrung in der IT-Branche mit den 
Schwerpunkten Neukundengewinnung, 
Solutions Sales, Distribution und People-
Management. Der Neuzugang startete 
seine berufliche Laufbahn bei Computer 
2000 in Österreich und gestaltete den 

Merger zu Tech Data Austria mit. Hier 
verantwortete er in achtjähriger Zugehö-
rigkeit mehrere große Teams. Danach 
wechselte er zu Fujitsu Siemens Compu-
ters in Wien und war dort Teamleiter ei-
ner Reseller Salesforce. Anschließend 
führte sein Weg nach Berlin. In der Bun-
deshauptstadt war er zunächst für den 
E-Mail-Sicherheitsexperten Eleven im 
Key Account tätig.

ogone
Christoph jung &  

Moritz von Widekind 

Der international agierende Payment 
Service Provider ogone begrüßt gleich 
zwei neue Kollegen in seiner deut-
schen Tochtergesellschaft. 

Christoph Jung, 40, übernimmt ab dem 
1. Juli 2012 die Position des Country 
Manager bei ogone Deutschland. Ihm 
obliegt dann die gesamte Steuerung der 
Geschäftsaktivitäten in Deutschland. 
Mit Jung hat sich ogone einen ausge-
wiesenen Payment-Spezialisten an Bord 
geholt: Zuvor war Christoph Jung als 
 Senior Product Manager für den Pay-
ment-Dienstleister ConCardis tätig; wei-
tere Branchen-Expertise hat er als Busi-
ness Development Manager beim IT-Fi-
nanzdienstleister Atos Worldline sowie 
in verschiedenen anderen Finanzinstitu-
ten gesammelt. 

Neuer Key Account Manager im deut-
schen ogone-Team ist Moritz von Wide-
kind, 32, der seine Tätigkeit schon zum 
1. Juni 2012 aufgenommen hat. Auch er 
bringt umfassende Branchenerfahrung 
mit. Von Widekind war nämlich zuletzt 
als Managing Consultant E-Business/ E-
Commerce beim Logistik-Dienstleister 
DHL beschäftigt, zuvor als operations 
Manager bei Netrada Payment.

skrill 
(Moneybookers)
Siegfried Heimgärtner 

Siegfried Heimgärtner ist seit Juni CEo 
des online-Bezahldienstleisters Skrill (Mo-
neybookers). Der 58-Jährige war in den 
letzten zehn Jahren in leitenden Positio-
nen verschiedener europäischer Zah-
lungsdienstleistungsunternehmen tätig. 
In seiner vorigen Aufgabe bei Ingenico, 
 Paris, war Heimgärtner Mitglied des Ma-
nagement Boards und als Executive Vice 
President und Chief of Staff verantwortlich 
für Businesskoordination, strategische 
 Allianzen und globale Partnerschaften. 
Vor Igenico war Heimgärtner beim Zah-
lungsdienstleister Easycash zunächst als 
 Geschäftsführer, dann als CEo tätig. Um-
fangreiche Managementerfahrungen er-

warb er bei Technologieunternehmen in 
den Bereichen Vertrieb, Marketing und 
Geschäftsführung (unter anderem Epson). 
Während seiner internationalen Tätigkeit 
bei der Bundeswehr in den USA und Bel-
gien gewann er interkulturelle Führungs-
kompetenz. Heimgärtner ist Absolvent  
des Bull-International-Management-Pro-
gramms der Ecole Européene des Affai-
res, Paris, und Diplom-Betriebswirt.

Christoph Jung Andreas Sartison Moritz von Widekind
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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 Unternehmens-
entscheidungen beteiligt sind.
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international ausgelegte Marketingstra-
tegien setzen. In seiner Funktion berich-
tet der 34-Jährige direkt an Philippe Re-
non, Vice President, Global Sales bei 
Emailvision. Peter Leiter war zuletzt als 
Strategic Account Manager bei BMC 
Software für die Neukunden-Akquise in 
der DACH-Region zuständig und dort auf 
Enterprise Accounts spezialisiert. Davor 
arbeitete er mehrere Jahre in Schlüssel-
stellungen im Vertrieb führender Unter-
nehmen im Hightech-Bereich.

Webtrekk
Andreas Sartison 

Andreas Sartison verstärkt ab sofort 
als Sales Manager das Team von Web-
trekk, einem Anbieter für High-End-
Webanalyse aus Berlin. 

Der 33-Jährige wird sich in seiner 
Position dem Ausbau des Neukunden-
geschäfts in der DACH-Region wid-
men. Andreas Sartinson besitzt lang-
jährige Expertise auf dem Gebiet der 
Neukundengewinnung und dank sei-
ner vorherigen Tätigkeit als Sales Ma-
nager bei Nedstat (Part of Comscore) 
ein Gespür für die Bedürfnisse von 
Unternehmen im Bereich Web Analy-
tics. Der Diplom-Politologe war zuvor 
bei Syscon sowie bei AT&T Global 
Business tätig.

agof
Dr. Sven Dierks 

Neuzugang bei der AGoF-Geschäftsstel-
le: Dr. Sven Dierks übernahm zum 1. Juni 
2012 die Geschäftsführung der AGoF 
Service, Tochter des AGoF e.V. In dieser 
Position führt Sven Dierks die Geschäfte 
zusammen mit Claudia Dubrau, die 
gleichzeitig Geschäftsführerin AGoF ist. 

emailvision 
Peter Leiter 

Emailvision, Anbieter von Software as a 
Service (SaaS) für E-Mail-, Mobile-, So-
cial-Media-Marketing und Customer In-
telligence, hat im Münchner Büro die 
Stelle des Global Sales Director mit Pe-
ter Leiter besetzt. Seit dem 1. März ver-
antwortet er am Standort München den 
strategischen Aufbau des Neukunden-
geschäftes mit Unternehmen, die auf 

nextPerformance
Bjorn Kvarby 

NextPerformance, Anbieter einer online-
Marketingplattform, die auf das (Re-)
Targeting von Zielgruppen in Echtzeit 
spezialisiert ist, gibt die Berufung von 
Bjorn Kvarby in den Kreis des Manager-
teams bekannt. Als Coo leitet er den 
Vertrieb, das Marketing und die globale 
Markteinführung für NextPerformance. 
Bevor Bjorn Kvarby zu NextPerformance 
stieß, war er Geschäftsführer von Shop-
ping.com Europa und Australien (ein 
eBay-Unternehmen), wo er Strategie- 
und Geschäftsabläufe einschließlich der 
Bereiche Händler-Supportteams, Dis-
play Advertising, Internetmarketing und 
das strategische Partnergeschäft ver-
antwortete. 

Dr. Sven Dierks, Jahrgang 1965, ist be-
reits seit Gründungszeiten enger Weg-
begleiter der AGoF und ausgewiesener 
Marktforschungsexperte. Nach unter-
schiedlichen Stationen in der Markt- und 
Werbeforschung war er von 1999 bis 
2006 Leiter der Marktforschung beim 
Spiegel Verlag, Mitglied in der Techni-
schen Kommission der AGIREV und ab 
2002 bei der AGoF. 



Vorschau 06/2012

onLinErECHt

Die Zahl der Abmahnungen nimmt zu – aber das freut meist nur die 
damit befaßten Rechtsanwälte. Damit Ihr Schreibtisch verschont 
bleibt, sollten Sie sich in diesem Schwerpunkt über aktuelle  Ände-
rungen im Bereich des kommerziellen Internets informieren. 

SoCiAL MEDiA MArKEtinG & tooLS zur AnALySE

Fast jedes Unternehmen ist mittlerweile in der einen oder anderen 
Form in den sozialen Netzen präsent. Doch meist hapert es an einer 
wirklich durchdachten Strategie. Wie kann diese aussehen? Auf was 
ist zu achten? Und wie lassen sich die eigenen und fremden Aktivi-
täten monitoren, welche Produkte und Dienstleister empfehlen sich 
hier – das erklärt Ihnen dieser Schwerpunkt.

MuLtiCHAnnEL

Machen wir uns nichts vor: Die Zukunft gehört nicht mehr einem 
Kanal, online oder offline, sondern vielen Wegen. Lesen Sie in die-
sem Schwerpunkt, wie sich dieser Trend in zeitgemäße Strategien 
umsetzen lässt, welche Weiterentwicklungen zu erwarten sind, wel-
che Erfahrungen andere Händler mit Multichannel gemacht haben 
und welche Anbieter sie bei der Umsetzung unterstützen können. 

SiCHErHEit

Dauerthema, Dauerbrenner: Sich damit zu beschäftigen, ist sicher-
lich oft nicht „sexy“, aber unumgänglich. oder wollen Sie, dass Ihre 
Website zur Malware-Schleuder wird, dass Datendiebe sich in Ihrem 
Unternehmen bedienen, dass Plagiate ihrer teuer entwickelten Pro-
dukte billig angeboten werden, dass Ihr Unternehmen viel Geld ver-
liert, weil es nicht erreichbar ist...? Wenn Sie auch nur eine Frage 
mit „Nein“ beantwortet haben, dann sollten Sie diesen Schwerpunkt 
nicht verpassen, denn wir nennen Ihnen Experten, Produkte und 
Dienstleister, damit Sie auf der sicheren Seite stehen. 
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.
Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  
250.000 Spezial-Firmen-Adressen  
von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue



Möchten Sie noch erfolgreicher sein? Verkaufen 
Sie Ihre Produkte mit dem Webshop von STRATO!

 Einrichtungsassistent mit über 100 Branchenvorlagen inklusive 

 Sichere Zahlungsmethoden anbieten (PayPal, ClickandBuy, BillSAFE) 

 Attraktive Marketingtools nutzen (Cross-Selling, Facebook-Shop u.v.m.)  

 TOP! SEO-Cockpit: Optimieren Sie Ihren Shop für Google & Co.

Hinrich Bosse
STRATO Webshop-Kunde

www.gardotool.de

Die Geschäfte blühen
24h am Tag – mit meinem

Servicetelefon: 0 18 05 - 0044 60
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Hosting-Pakete | Online-Speicher | Webshops | V-Server  

* Preisaktion bis 31.07.2012: 6 Monate 0 €, danach 19,90 €/Mon. Einmalige Einrichtungsgebühr 19,90 €.
 Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Preis inkl. MwSt. 

Webshop Advanced

Aktion bis zum 31.07.2012

€/Mon.*
6 Monate

STR0712_DE_AZ_Webshop_A4_v2_300   1 11.06.12   12:00


