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Victor Jacobsson, Niklas Adalberth
und Sebastian Siemiatkowski (v.l.n.r.)
sind Gründer des schwedischen
Payment-Anbieters Klarna. Im e-commerce Magazin erzählen sie, was sie in
einem sehr kompetitiven Markt so erfolgreich macht.
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Marketing

„Jeder Jeck ist anders“
...das ist ein in Köln bekanntes Sprichwort und sollte auch für
die vielen dmexco-Aussteller gelten, wenn sie möglichst effizient
auf Kundenfang gehen. Denn jedes Unternehmen hat eine andere
Struktur und Kultur und keines will mit 08/15-Lösungsansätzen
behelligt werden.
Und auch Sie als Verantwortlicher für unternehmerische Entscheidungen sollten sich Ihrer „Einzigartigkeit“ stets bewußt sein. Was
sich jetzt möglicherweise leicht esoterisch angehaucht anhört, soll
Ihnen aber vor allem eines immer wieder vor Augen halten: Schauen
Sie genau hin, ob eine vielgepriesene Lösung auch wirklich für Ihr
Unternehmen geeignet ist, ob sie erforderlich ist, ob sie sich mög
licherweise auch mit künftigen Anforderungen deckt.
Warum ich das so betone? Naja, im Redaktionsalltag treffe ich
immer wieder auf Unternehmen, die Lösungsanbieter auf Lösungsanbieter, Agentur auf Agentur wechseln und doch erst spät zufrieden sind. Meist weil sie sich meiner Auffassung nach zu wenig damit beschäftigen, was wirklich vonnöten ist. Genau diese These
bestätigt hat auch eine aktuelle Umfrage für unseren Schwerpunkt
M-Commerce. Da meinte beispielsweise ein Payment-Anbieter
ebenfalls, Unternehmen sollten doch erst einmal überprüfen, was
bei ihnen mobil gekauft werden könnte, bevor sie in teuere Technologien investierten.
Ist es das Dauerthema „Finanzkrise“, das mich eventuell so
auf Überlegtheit und Sparsamkeit pochen lässt? Möglicherweise.
Aber ich denke auch, dass Sie Ihr Geld viel besser ausgeben können als für eine sehr gute, aber doch nicht passende Lösung –
denn knapp vorbei ist auch vorbei.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffe, dass ich Ihnen genau die Tipps an die Hand geben kann, mit denen Sie die richtigen Investitionsentscheidungen treffen können.
Ihre Dunja Koelwel
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Szene

keep on top interview

„Datamining und Data Chrunching
sind zwei Paar Stiefel“
von Dunja Koelwel

Sebastian Siemiatkowsk ist einer der drei Gründer des schwedischen Payment- Anbieter s
Klarna. Im Inter view er zählt er unter anderem, wie Unternehmen durchaus von dem ehrlichen
Feedback der Konsumenten via Social-Media-Kanäle prof itieren können.

ecm Betrachtet man die Webseite von
Klarna und die von Mitbewerbern, ist Klarna sicherlich am übersichtlichsten strukturiert. Welche Absicht steckt dahinter?
Sebastian Siemiatkowski Unsere Website
ist sowohl für Händler als auch für Endkunden konzipiert. Diese Zielgruppen verfügen über einen von Grund auf unterschiedlichen Kenntnisstand und suchen
nach verschiedenen Informationen. Viele
Endkunden wollen sich schnell einen
Überblick darüber verschaffen, wie unser
Service funktioniert oder sie nutzen die
Möglichkeit, eine Rechnungskopie als
PDF anzufordern. Wir verfolgen den Anspruch, dass unsere Webseite genauso
einfach zu bedienen ist wie unsere Services. Händler, die Klarna Rechnung oder
Klarna Ratenkauf anbieten, nutzen unsere Website hingegen intensiver. Sie finden
dort Informationen zur Integration des
Klarna-Moduls in ihre Shop-Lösung oder
Möglichkeiten, den Shop Checkout zu ver-

bessern. Wir haben uns bei der Konzeption der Seite daher viel Mühe gegeben,
um diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und erhalten dazu
ein sehr gutes Feedback.
ecm In Foren diskutieren Konsumenten
oft, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, über Erfahrungen mit diversen Payment-Möglichkeiten. Nutzen Sie diese Informationsquellen auch dazu, etwaige
Schwächen zu verbessern? Wie wichtig
sind Social Media für Sie?
Sebastian Siemiatkowski Wir nutzen die
Möglichkeit, mit Kunden und Verbrauchern über Social-Media-Kanäle in Kontakt zu treten. Für uns sind Foren und
Chatrooms ein integraler Bestandteil der
Kommunikation. Wir haben in diesem
Bereich keine Berührungsängste. Früher
mussten Unternehmen oft langwierige
und kostenintensive Marktforschung betreiben, um ein ungefiltertes Feedback

zu bekommen. Heute erreicht uns das,
was Kunden über Klarna denken, direkt.
Wir profitieren von dieser Unmittelbarkeit, denn so können wir uns darauf konzentrieren, unsere Services zu verbessern. In der Tat ist angemessen formulierte und begründete Kritik förderlich
für unsere internen Prozesse: Schließlich sind etwa 20 Prozent unserer Mit
arbeiter weltweit mit nichts anderem
beschäftigt, als vorhandene Dienstleis
tungen weiterzuentwickeln und neue
Lösungen zu kreieren – sei es im Sinne
der Online-Händler oder aber mit Blick
auf den Online-Käufer.
ecm Mobile Payment ist eines der derzeit
wohl am meisten diskutierten Themen.
Wie geht Klarna damit um?
Sebastian Siemiatkowski Viele Konsumenten nutzen Smartphones in immer mehr
Bereichen des Lebens. Wir sind uns sicher, dass diese Geräte künftig verstärkt
zum Onlineshopping genutzt werden. In
Deutschland arbeiten wir mit Shopgate
zusammen, einem Anbieter von Mobile
Shops. Die Kunden von 1.100 ShoppingApps können so ihre Einkäufe über uns
bezahlen. Denn Klarna Rechnung eignet
sich hervorragend als Zahlungslösung in
diesem Bereich. Auch hier müssen Kunden lediglich Namen, Adresse und Geburtsdatum angeben. Diese Daten haben
sie jederzeit parat, auch wenn sie in der
U-Bahn oder im Café sitzen.
ecm Aus Händlersicht – worin unterscheiden sich „Payment-auf-Rechnung-Anbieter“ am meisten?
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Sebastian Siemiatkowski In der Einfachheit und Funktionsweise ihrer Prozesse.
Hier spielt wie so oft Erfahrung eine Rolle.
Denn unabhängig von Theorie und Planung ist das IT-System, das hinter dem
Rechnungs- und Ratenkauf steht, dynamisch – es lernt täglich dazu. Vor diesem
Hintergrund stellt es einen Unterschied
dar, ob ein Anbieter einige hunderttausend oder, wie Klarna, über 40 Millionen
Transaktionen durchgeführt hat. Zudem
wurde unser Unternehmen speziell für
die E-Commerce-Branche gegründet und
nicht aus dem Inkassobereich heraus,
sodass wir von Anfang an in engem Kontakt zur Branche standen und ein Problembewusstsein für die Anforderungen
von Online-Händlern entwickelt haben.

ecm Klarna hat im Dezember vergangenen Jahres mehr als 115 Millionen Euro
Venture Capital von DST Global und General Atlantic erhalten. Was wurde mit dem
Geld bereits umgesetzt und wie viel ist
noch vorhanden?
Sebastian Siemiatkowski Erst einmal sind
wir sehr stolz, dass sich diese Unternehmen entschieden haben, in Klarna zu investieren. Bereits 2010 konnten wir Sequoia Capital für uns gewinnen, die uns
seitdem nicht nur finanziell, sondern auch
mit Know-how unterstützt haben. Das gilt
auch für die Investmentgesellschaft Atomico von Skype-Mitgründer Niklas Zennström, die sich im Mai diesen Jahres für
ein Engagement bei Klarna entschieden
hat. Mit solch renommierten Partnern
können wir unsere Pläne leichter ver
wirklichen. Wir sind mit dem Anspruch an
den Start gegangen, Online-Shopping für
Händler und Endkunden einfacher und
sicherer zu machen.
In unserem Heimatmarkt Schweden
wird mittlerweile jeder vierte Online
einkauf über Klarna abgewickelt. Mit einem Marktanteil von 25 Prozent sind wir
unseren Zielen näher gekommen. Nun
möchten wir neue Märkte in Europa und
darüber hinaus erschließen, um auch
dort an die Erfolgsgeschichte von Klarna
in Deutschland oder den Niederlanden
anzuknüpfen. Damit diese neuen Wachstumsziele umgesetzt werden können,
www.e-commerce-magazin.de

sind natürlich Investitionen notwendig. Im
Fokus steht bei uns ganz klar der Ausbau
der Infrastruktur. Aber wir investieren vor
allem auch verstärkt in Mitarbeiter. Denn
je mehr kreative motivierte Menschen für
Klarna arbeiten, desto schneller können
wir noch mehr Kunden in Europa unsere
Services anbieten.
ecm Klarna wickelt seit Juni seinen Zahlungsverkehr in Deutschland über die
Deutsche Bank ab. Was hat Klarna zu diesem Schritt bewogen?
Sebastian Siemiatkowski Die Anzahl an
Transaktionen, die wir abwickeln, ist in
den vergangenen Jahren stark gestiegen.
Hier ein paar Eckdaten: Mittlerweile bie-

ecm Als jüngst die Kreditauskunftei
Schufa mit dem privaten Hasso-PlattnerInstitut ein gemeinsames Forschungsprojekt plante, war ihr wohl kaum bewusst, dass sie in Deutschland damit
einen öffentlichen Aufschrei provozieren
würde. Sie wollte überprüfen lassen, ob
sich „nützliche Informationen“ aus dem
Internet gewinnen lassen. Doch dieses
Data Crunching ist für Händler respektive Payment-Anbieter wie Klarna durchaus legitim, da Rechnungsstellung einerseits für Händler als riskant gilt, andererseits bei den Kunden Vertrauen
schafft und von ihnen stark nachgefragt
wird. Mit welchen Datenquellen sichert
sich Klarna ab?

„Unser Unternehmen wurde speziell für die E-CommerceBranche gegründet und nicht aus dem Inkassobereich heraus, sodass
wir von Anfang an in engem Kontakt zur Branche standen.“
ten 15.000 Onlineshops Klarna als Zahlungsmöglichkeit an. Weltweit haben wir
2011 unseren Umsatz verdoppelt. Seit
unserem Markteintritt in Deutschland
sind wir um mehr als das Zehnfache gewachsen. Mit diesem enormen Wachstum
sind natürlich auch die technischen Anforderungen an die Zahlungsabwicklung gestiegen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für die Deutsche Bank war vor
allem die prozessuale Leistungsfähigkeit,
aber auch das Renommee des Instituts.
ecm Ein Payment-Anbieter lebt davon,
dass er auch in möglichst viele Shoplösungen integriert ist. Welche Systeme
bieten Zahlung auf Rechnung über Klarna an?
Sebastian Siemiatkowski Klarna unterstützt grundsätzlich alle gängigen Shop
systeme im europäischen Markt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, sowohl die
Kompatibilität zu den aktuellen Versionen
bereits unterstützter Systeme zu gewährleisten als auch neue Module für weitere
Systeme zu schaffen. Sehr häufig verwendete Systeme wie xt: Commerce, Veyton,
Oxid, Magento oder Wordpress haben das
Klarna-Modul schon in ihre Standardinstallation integriert, hier muss lediglich
das Plug-in aktiviert werden.

Sebastian Siemiatkowski Wir vertrauen vor

allem unseren eigenen Daten. Dieses Prinzip hat sich erfolgreich bewährt. Für uns
besteht zudem ein deutlicher Unterschied
zwischen Datamining und Data Crunching.
Wir gehen nicht einfach ins Internet, sammeln Daten über Kunden und analysieren
diese mit geheimen Formeln. Wir verlassen uns bei der Analyse vielmehr auf eher
wenige Daten und unsere Erfahrung. Wir
wissen beispielsweise sehr genau, dass
Betrüger häufig zunächst einige Bestellungen mit einem geringen Warenwert vornehmen und dann auf einmal sehr viel
bestellen. Solche Transaktionsmuster
erkennt unser System automatisch. Entscheidende Anhaltspunkte liefert uns beispielsweise auch die Uhrzeit, zu der jemand online einkauft. Nach mehreren Millionen durchgeführter Transaktionen wissen wir sehr genau, dass die Wahrscheinlichkeit viel geringer ist, dass es sich um
einen Betrüger handelt, wenn jemand am
Sonntagnachmittag einkauft als bei einer
Bestellung, die um drei Uhr nachts eingeht.
Solche Daten sind völlig unkritisch, aber
für uns ausreichend. Aus unserer Sicht ist
deshalb das Sammeln von Daten aus sozialen Netzwerken gar nicht notwendig. Mit
unseren Systemen erübrigt sich eine solche Maßnahme. 
■
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discuss innovations logistik & fullfilment

von Stefanie Bühner

Die Retourenbearbeitung als Schwerpunkt im Bereich des Kundenservice gewinnt für Kunden und
Unternehmen einen immer höheren Stellenwert. Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Log ist ik IML
hat im Rahmen einer Marktstudie die Retourenabwicklung im Logistikzentrum analysiert.

│ Dipl.-Logist. Stefanie Bühner ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung
Intralogistik und -IT Planung des Fraunhofer Instituts für Materialfluss und Logistik IML
und Mitglied des Kompetenzteams Retourenmanagement.

Die Vorteile des Onlinehandels sind
allgemein bekannt. Jedoch besitzt der
Vertrieb via Internet auch seine Schattenseiten: Die Ware entspricht nicht den
Erwartungen, gefällt oder passt nicht,
kommt beschädigt beim Kunden an
oder funktioniert nicht ordnungsgemäß
– dies sind nur einige Gründe, warum im
Internet erstandene Ware weitaus häu
figer retourniert wird als die Artikel, die
offline ausgewählt wurden. Um Kunden
die Bestellung im Internet zusätzlich
schmackhaft zu machen, werben Unternehmen zunehmend mit Anreizen wie
langen Rücknahmezeiten und der Übernahme der Portokosten. Als Konsequenz
dieser Entwicklungen lässt sich ein star-

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und
Logistik IML eine Studie zur Untersuchung des Retourenmanagements im
Logistikzentrum durchgeführt. Ziel war es
herauszufinden, wie Unternehmen auf
die skizzierten Entwicklungen reagieren,
wie sie Retouren bearbeiten, welche
Vorgaben für die Kunden gelten und wie
sich die Retourenquoten derzeit darstellen. Befragt wurden im Rahmen der Studie 57 Unternehmen, die – um ein branchenunabhängiges Ergebnis zu gewährleisten – aus verschiedenen Produktsparten wie der Automobil-, Elektronik- und
Fashionbranche, dem Handel, den Logis
tikdienstleistern, der Lebensmittel- und
der Pharmaindustrie stammen. Auch auf

Mit einem Anteil von über 25 Prozent zurückgesandter Ware rangiert
der Fashion-Bereich an der Spitze der Retouren.
ker Anstieg der Retourenquoten verzeichnen, der viele Marktteilnehmer jedoch zunehmend vor ernste Herausforderungen stellt.
Um einen Überblick über die gegenwärtige Situation zu ermöglichen und den
Stand der Technik zu beleuchten, hat das
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die Integration von Unternehmen mit unterschiedlichen Umsatzhöhen wurde bei
der Auswahl der Teilnehmer Wert gelegt.
Untersucht wurden vielfältige Aspekte
wie die Wirtschaftlichkeit der Abwicklung,
der Umgang mit der zurückgesandten
Ware und die Organisation der anschlie-

ßenden Einlagerung der Retouren. Mit
etwa 58 Prozent sind knapp über die
Hälfte der befragten Unternehmen im
Online-Vertrieb aktiv. Die durchschnitt
liche Retourenquote aller Teilnehmer
beträgt etwa 12 Prozent, bei ausschließlicher Betrachtung der E-Commerce-Teilnehmer erhöht sie sich auf rund 17,3
Prozent, wobei die Werte je nach Branche variieren. Mit einem Anteil von über
25 Prozent zurückgesandter Ware befindet sich der Fashion-Bereich an der
Spitze. Angesichts dieser Zahlen werden
unternehmerische Investitionen in eine
effiziente Retourenbearbeitung und innovative Strategien zur Bewältigung des
Retourenaufkommens in Zukunft unverzichtbar. Mit 5,3 Tagen durchschnitt
licher Durchlaufzeit bei einer Retoure im
E-Commerce und 4,8 Tagen bei einer Retoure der nicht am Online-Handel beteiligten Marktteilnehmer sind die Ergebnisse relativ deckungsgleich. Auffällig ist
die von den Unternehmen angegebene
außergewöhnlich große Zeitspanne von
weniger als einem Tag bis hin zu mehr
als zwei Wochen Durchlaufzeit. Betrachtet man die Akzeptanzdauer von Retouwww.e-commerce-magazin.de

Quelle: © Sergey Yarochkin - Fotolia.com

Retourenmanagement
im E-Commerce

Tipps zur Reduzierung der Rücklaufquote

→ Sortimentsbereinigung; weitestgehend Markenartikel
(möglichst keine Billigprodukte, bei denen die Versandkosten überproportional
ausfallen)
→ Hohe Verfügbarkeit von Produktinformation
→ Kurze Durchlaufzeiten
→ Sichere Verpackungen (Schäden vermeiden)
→ Intelligente Anlieferung/Kundenabsprachen (Mehrfachzustellungen vermeiden)
→ Hohe Kommissionsqualität
→ Einfaches Kaufrücktrittsverhalten

Quelle Fraunhofer IML

ren nach deren Auslieferungsdatum, so
weisen die Unternehmen wesentliche
Unterschiede auf: Während neun von 26
befragten Unternehmen die Rücksendung der Ware auch nach mehr als zwei
Jahren ab Kaufdatum akzeptieren, beläuft sich die Zahl der Unternehmen, die
Waren bis spätestens ein halbes Jahr
nach Auslieferung zurücknehmen, auf
insgesamt 65 Prozent. Bei den Unternehmen, die im stationären Handel aktiv sind, wurde ein Wert von 63 Prozent
ermittelt.
Kostenübernahme und Retourenscheine

Bleibt, die Kostenfrage zu beantworten:
Wer kommt für die Abwicklung der Retouren auf? Siebzehn der befragten Unternehmen gaben hier an, die entstandenen Kosten selbst zu übernehmen, in
vereinzelten Fällen wird der Kunde zur
Kasse gebeten: Zwischen fünf und 50
Prozent des Warenwertes kann der Anteil liegen, der Kunden für die Retourenabwicklung in Rechnung gestellt wird.
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie war
die Analyse des Einsatzes von Retourenscheinen. Diese vereinfachen die logistische Rückabwicklung des Verkaufs der
Ware unter anderem durch Unterstützung bei der Identifikation der Artikel.
Der Einsatz solcher Retourenscheine
wird jedoch häufig kritisch gesehen. So
impliziere der beiliegende Retourenschein Minderwertigkeit der Ware, außerdem könne die Vereinfachung des
Retourenvorgangs durch den beiliegenden Retourenschein zur vorschnellen
Rücksendung der Waren verleiten. Hier
unterscheidet sich die Handhabung innerhalb der Unternehmen grundsätzlich:
Pflegen 41 Prozent der Unternehmen im
E-Commerce die Beilage eines Retourenscheins, so beläuft sich der Anteil der
Unternehmen, die dies nicht tun, auf
www.e-commerce-magazin.de

den gleichen Anteil. 13,8 Prozent der
Unternehmen händigen den Retourenschein erst aus, wenn dieser angefordert wird.

Treffen Sie uns auf
der dmexco!

Software für die Retourenbearbeitung

Unterschiede lassen sich auch bei der
Betrachtung der IT-Systeme zur Retourenabwicklung feststellen. Der Großteil
der Unternehmen im E-Commerce favorisiert eigene Programmierungen. Als
beliebt hat sich der Einsatz von ERP-Sys
temen und Retourenmodulen erwiesen
im Gegensatz zur Nutzung von speziellen Gutschriftenmodulen und gängiger
Standardsoftware zur Verwaltung von
Tabellen und Datenbanken, deren Einsatz eher selten war.
„Retouren sind nie wirtschaftlich“, so
die fast einhellige Meinung der Teilnehmer der Studie. Jedoch sollte der Wettbewerbsvorteil durch eine einfache, schnelle und meist kostenfreie Retourenabwicklung nicht unterschätzt werden. Denn
zufriedene Kunden sollten das Ziel eines
jeden Unternehmens sein – denn der
Kunde ist und bleibt König.
■

Halle 7, Stand C-028

Hilfreiche Links
→ www.iml.fraunhofer.de
Das Fraunhofer IML widmet sich Fragestellungen zu ganzheitlicher Logistik und
ist auf allen Feldern der inner- und außerbetrieblichen Logistik tätig. Am Fraunhofer IML, gegründet 1981, arbeiten zurzeit
190 Wissenschaftler sowie 250 Doktoranden und vordiplomierte Studenten,
unterstützt durch Kollegen in Werkstätten, Labors und Servicebereichen.
→ www.retourenforschung.de
Die Forschungsgruppe Retourenmanagement wurde als Initiative des Lehrstuhls
für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Produktion und Logistik, der OttoFriedrich-Universität Bamberg gegründet.

PASSION FOR
PERFORMANCE
Jetzt Termin vereinbaren:
www.explido.de/dmexco-2012
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E-Commerce kennt keine Grenzen
von Max Niclas Bense & Holger Lendner

Immer mehr Onlinehändler wollen auch ins Ausland expor tieren. Zu den Herausforderungen,
die dabei zu bewältigen sind, gehör t die Logistik. Exper ten geben einen kurzen Überblick, welche
wichtigsten Punkte ein Händler im Vor feld überlegen sollte.

│ Max Niclas Bense ist International Business Development Manager
bei Hermes Fulfilment.

│ Holger Lendner ist Geschäftsführer der Hermes NexTec. Beide Unternehmen
agieren zusammen als Full-Service-Provider für den Distanzhandels- und E-CommerceMarkt. Hermes NexTec ist auf den Aufbau und das Management von Onlineshops
spezialisiert. Hermes Fulfilment agiert als Full-Service-Provider für Versandhändler und
bietet ein Leistungsspektrum, das Debitoren- und Retourenmanagement,
Finanzdienstleistungen und Costumer Care ebenso umfasst wie Beschaffung,
Warehousing und Distribution.

Immer mehr Unternehmen expandieren
mit ihren Onlineshops ins Ausland. Der
Grund: Während sich die Wachstumsraten
in den westlichen Märkten etwas abschwächen, kommt der E-Commerce beispielsweise in den BRIC-Staaten erst richtig in
Schwung. Vor allem in China explodieren
die Geschäfte im Online-Handel. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums legten die E-Commerce-Umsätze
2011 um 53,7 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr zu. Tendenz: weiter steigend. Branchenexperten erwarten, dass das Reich
der Mitte bereits 2015 die USA als größten
E-Commerce-Markt überholen wird. Als
Herausforderungen gelten neben der
Logistik die von Land zu Land unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen, fehlende Kenntnis der ausländischen Märkte
und Sprachbarrieren. Ein Engagement im
Ausland muss deshalb sorgfältig vorberei-
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tet werden. Dabei sollte der Händler zunächst für sich klären, welches Ziel er mit
seinem Onlineshop verfolgt. Geht es ihm
nur darum, überhaupt mit einem E-Com-

halb Deutschlands sind United Kingdom –
nach Umsätzen die Nummer eins in Eu
ropa – Frankreich, die Niederlande und
Russland. Um Endkunden Produktauswahl
und Bestellvorgang so einfach wie möglich
zu machen, sollten Waren in der Landessprache präsentiert werden. Aber Vorsicht:
Wer den Shop einfach eins zu eins in eine
andere Sprache übersetzt, vernachlässigt
unter Umständen kulturelle, also länderspezifische Unterschiede. Dazu zählen
beispielsweise Größenangaben, Zahlungsarten und Sortimente.
Internationalisierung ist nicht
1/1-Übersetzung

Außerhalb Europas sind insbesondere
kulturelle Unterschiede zu beachten. Hier
nimmt China eine Sonderstellung ein. Das
liegt auch an der Gestaltung der chinesischen Onlineshops. Sie unterscheiden sich
in Aufbau und Design deutlich von Webshops in Europa, sind für das hiesige Empfinden völlig überladen. Der Grund: Das

Ergebnis einer Umfrage von eBay Deutschland: Jeder vierte gewerbliche Onlinehändler erwartet, in Zukunft mehr zu exportieren, jeder zehnte rechnet mit einer hohen Steigerung seines Auslandsabsatzes.
merce-Angebot vertreten zu sein, reicht für
den ersten Schritt oft eine einfache Lösung
mit einer Shop-Version in deutscher und
englischer Sprache. Eine solche Fassung
verzichtet auf länderspezifische Besonderheiten wie differenzierte Preise und un
terschiedliche Zahlungsarten. In einem
zweiten Schritt bietet sich der Rollout mit
länderspezifischen Onlineshops an. Das
gilt auch für Händler, die von vornherein
hohes Umsatzpotenzial erwarten. Die
wichtigsten europäischen Märkte außer-

Vertrauen der Chinesen in Shopanbieter
ist gering. Deshalb kommt Empfehlungen
anderer Kunden und Social-Media-Elementen in dortigen Onlineshops eine höhere Bedeutung zu als in Europa. Außerdem funkelt, glitzert und blinkt es überall.
Herausforderungen ganz anderer Art
stellen sich Händlern, die von Europa aus
in den amerikanischen E-Commerce einsteigen möchten. In den einzelnen USStaaten werden etwa unterschiedlich lokale und staatliche Verkaufssteuern erhoben.
www.e-commerce-magazin.de

Mancherorts sind Geschäfte im OnlineHandel von der Steuer befreit, wenn der
Internet-Händler im jeweiligen Staat keine
Filialen betreibt. Im Extremfall muss der
Anbieter im Webshop unterschiedliche
Steuern berechnen, je nachdem, in welchem Staat der Käufer wohnt, der Händler
seinen Sitz hat und Filialen unterhält. Des-

halb ist es zu empfehlen, mit einem FullService-Dienstleister zusammenzuarbeiten, der bei der Programmierung des Webshops die unterschiedlichen Aufschläge in
den USA berücksichtigt. So wird vermieden, dass der Endkunde am Ende des Bestellvorgangs eine böse Überraschung erlebt. Wer als Online-Händler im Ausland

erfolgreich sein möchte, benötigt nicht nur
einen auf das jeweilige Land zugeschnittenen Webshop, sondern auch eine ausgeklügelte Logistik. Beschaffung, Lagerhaltung und Versand müssen organisiert sein.
Eine Herausforderung ist die Distribution.
Der Endkunde erwartet heute Geschwindigkeit. Möglichst einen Tag nach der Bestellung soll die Ware bei ihm sein. Das
lässt sich im internationalen Geschäft von
einem zentralen Standort aus kaum bewerkstelligen, zumindest nicht nach Übersee, denn der Distributionsweg und auch
der Weg der Retoure werden länger. Also
sollte der Dienstleister entweder über ein
eigenes weltweites Logistiknetz verfügen
oder mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten, die mit den nationalen Besonderheiten vertraut sind und dem Endkunden den
Service bieten, den er von seinem Heimatmarkt bereits kennt und erwartet.
■

Starten Sie mit Amazon international durch
Amazon erleichtert Ihnen Verkauf und Versand Ihrer Ware innerhalb Europas. Sie können über ein einziges Händlerkonto
Millionen potenzieller Neukunden erreichen und im internationalen Geschäft stark wachsen.
Es ist ganz einfach: Sie verkaufen, wir versenden – EU-weit.

Bedienen Sie Millionen Kunden im In- und Ausland,
die über verschiedene Kanäle bestellen:

> Einen oder mehrere europäische Amazon Marktplätze
> Andere Online-Verkaufsplattformen
> Ihren eigenen Webshop
> Kataloge oder Ladengeschäfte
Nutzen Sie Versand durch Amazon für die
Lieferung an Kunden in allen 27 EU-Ländern

> Aus einem lokalen Lagerbestand
> Mit maximaler Sicherheit und zu attraktiven Gebühren
> Mit erhöhter Versandgeschwindigkeit
> Mit dem Lieferversprechen von Amazon
Erfahren Sie mehr unter
www.amazon.de/versenden
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„Green Logistics“ als Argument
für den Onlinehandel
von Dunja Koelwel

Im Transpor tsektor steigt die Nachfrage nach umweltfreundlichem und nachhaltigem Transpor t. Kein
Wunder: Den Anteil der weltweiten CO2-Emissionen der Logistik schätzt man auf zwanzig Prozent.
Logistiker sprechen darüber, wie ihr Unternehmen mit dieser Thematik umgeht.

Katharina Tomoff
Gerd Seber
Vice President GoGreen, Sustainable Development
Deutsche Post DHL
Manager bei der DPD
GeoPost (Deutschland)

ecm Je mehr Maßnahmen ein Unternehmen zur Verringerung der Umweltbelas
tung realisiert, desto besser ist die wirtschaftliche Performance – so die Studie
„Excellence in Supply Chain Sustainability“
des SCM Institute (SMI) der Wiesbadener
EBS Business School. Sind das auch Ihre
Erfahrungen oder ist „Green Logistics“ nur
teuer und bringt nichts?
Gerd Seber Für DPD können wir diese These eindeutig bestätigen. Bei vielen Maßnahmen gehen operative Vorteile und Umwelteffekte Hand in Hand. Wenn wir zum
Beispiel Fernverkehre so optimieren können, dass dabei weniger Kilometer zurückgelegt werden, dann sind wir dadurch leis
tungsfähiger und schonen gleichzeitig die
Umwelt. Aber eine nachhaltige Logistik
darf sich nicht auf Effizienzsteigerungen
begrenzen. Daher gibt es Nachhaltigkeit
auch nicht zum Nulltarif.
Katharina Tomoff Nein, das ist sicher so
nicht richtig. Umweltfreundlichkeit kann
auch Wirtschaftlichkeit mit sich bringen,
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das heißt, dass Mehrkosten durch Einsparungen bei den Energiekosten kompensiert
werden. Da für unser Geschäft wichtige
Ressourcen, etwa Öl, endlich sind, ist es in
unserem Sinne, diese so effizient wie möglich einzusetzen und Alternativen zu testen.
Das bedeutet zum Beispiel, in neue Antriebe und Fahrzeuge zu investieren, die weniger Treibstoff verbrauchen. Das gleiche gilt
für unsere Energiekonzepte. In der Momentaufnahme ist das natürlich eine Investition,
aber diese Maßnahmen sparen langfristig
auch Kosten ein. Durch das in unser Finanzsystem integrierte Carbon Accounting können wir den Zusammenhang zwischen Verbrauch und Umweltbelastung herstellen
und die Auswirkung unserer Reduktionsmaßnahmen, zum Beispiel einer Netzwerkoptimierung oder eines Fahrertrainings,
verfolgen. Dadurch verringern wir die Kos
ten und die Belastung für die Umwelt. Für

unser selbstgesetztes Ziel, bis 2020 die
CO2-Effizienz der eigenen Aktivitäten und
die der Subunternehmer um 30 Prozent zu
steigern, konnten wir bereits einen Etappenerfolg verbuchen. Wir haben unser Zwischenziel – die Verbesserung der eigenen
CO2-Effizienz um zehn Prozent bis 2012 –
bereits ein Jahr früher als gesetzt, erreicht.
ecm Der Onlinehandel arbeitet eigentlich
„für“ das Transportgewerbe. Doch gleichzeitig fordern Konsumenten mehr und
mehr einen CO2-reduzierten beziehungsweise klimaneutralen Transport. Wie gehen Sie mit diesem Anspruch um?
Katharina Tomoff Ich sehe keinen Widerspruch. Die Bündelung von Transporten ist
eine Effizienzsteigerung per se im Vergleich
zu vielen Einzelwegen, um einen Einkauf
zu tätigen. Wenn Sie die CO2-Bilanz unserer Logistik zur Zustellung eines Pakets mit
dem Weg des Kunden zum Geschäft ver-

Welche Vertriebswege werden den Versandhandel
künftig prägen?

Kunden legen sich längst nicht mehr auf einen ausschließlichen
Einkaufskanal fest. Entsprechend gibt es auch nicht den einen Vertriebsweg, der den Handel künftig prägen wird. Vielmehr kommt es
immer stärker darauf an, Angebote zu entwickeln, die der Kunde
nahtlos in seine täglichen Alltagsabläufe integrieren kann. So werden vor allem jene Händler beim Kunden punkten, die ihre Vertriebskanäle und Warenflüsse mit Hilfe von modernem Full Service
E-Commerce eng miteinander vernetzen. Dabei kann der Kunde
beispielsweise online oder über eine Shopping-App von unterwegs aus mit dem Smartphone bestellen, bekommt die georderte Ware an seinen Arbeitsplatz geliefert und kann
sie abends auf dem Nachhauseweg in der nächstgelegenen Filiale zurückgeben. Auf diese Weise schaffen Händler ein Shoppingerlebnis, das der Kunde flexibel an seinen Bedürfnissen ausrichten kann.
Holger Ledner, Geschäftsführer bei Hermes NexTec, ein Full-Service-E-CommerceAnbieter, für Unternehmen der Fashion- und Lifestylebranche .
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gleichen, schneidet letzteres nur mit dem
Fahrrad/zu Fuß besser ab. Selbst eine
kurze Fahrt des Kunden mit seinem PKW
zum Einkaufscenter verursacht mehr CO2,
als ein Paket mit DHL quer durch die Welt
zu verschicken. Unseren Kunden können
ihre Waren CO2-neutral verschicken (GoGreen), das waren im letzten Jahr rund
1,86 Milliarden GoGreen-Sendungen.
In Deutschland werden Pakete seit letztem Jahr grundsätzlich ohne Aufschlag
über unseren GoGreen-Service verschickt. Ich glaube, dass es für viele
große Onlinehändler früher oder später
ein zusätzliches Kundenargument sein
wird, ihre Waren umweltfreundlich zu
verschicken.
Gerd Seber DPD transportiert seit Juli
dieses Jahres sämtliche Pakete klimaneutral – egal ob geschäftlich oder privat, national oder international, groß
oder klein. Das ist bei uns kein zusätzlicher Service, sondern gehört einfach
dazu. Daher bezahlen unsere Kunden
dafür keinen Cent extra. Und das ist natürlich auch ein Verkaufsargument –
nicht nur für DPD, sondern auch für den
Onlinehändler.
ecm Viele Transportunternehmen
punkten mit Zusatzservices wie Lagerung und Konfektionierung für Onlinehändler. Doch große Lagerräumlichkeiten und Logistikplattformen benötigen
meist große Mengen Energie. Wie versuchen Sie hier, die Kosten in den Griff
zu bekommen?
Katharina Tomoff Unsere Maßnahmen,
Energie einzusparen, umfassen auch
unsere Lagerhäuser. In Deutschland
nutzen wir Ökostrom, in verschiedenen
Ländern Solarenergie und die Beleuchtung wird sukzessive auf effizienteste
Beleuchtung umgestellt.
Gerd Seber: DPD hat jüngst ein neues
Logistikzentrum in Betrieb genommen.
Dank einer Geothermieanlage sparen wir
uns den Verbrauch fossiler Energie fürs
Wärmen und Kühlen. Über Lichtbänder
und komplett verglaste Giebel kommt
echtes Licht in die Halle. Kunstlicht kommt
nur zum Einsatz, wo es unbedingt nötig ist.
Dafür sorgt ein intelligentes und ereignisorientiertes Beleuchtungssystem.

ecm In letzter Zeit konnte man einige Berichte über die schlechte Bezahlung bei
Paketdienstleistern. Gab es Nachfragen
seitens der Onlinehändler?
Gerd Seber DPD stand zwar nicht im Fokus der Berichterstattung, aber der ein
oder andere Kunde hat in den letzten
Wochen durchaus nachgefragt, zu wel-

chen Bedingungen die DPD Zusteller
arbeiten.
Diese Gelegenheit nutzen wir und erklären, wie die Paketzustellung bei DPD
funktioniert. Dabei machen wir klar: Die
Zusteller von DPD verrichten eine wichtige Arbeit. Und dafür müssen sie fair entlohnt werden. 
■

Mobile Commerce
powered by the Cloud
Bereits 2015 werden voraussichtlich mehr Einkäufe
per Smartphone oder Tablet getätigt als per Laptop
oder Desktop-Computer.*
Mit Demandware Mobile Commerce sind Sie fit
für die Zukunft.
Bieten Sie ein mobiles Shopping-Erlebnis, das
Ihre Kunden begeistert und zu Ihrem
Markenauftritt passt.
*Quelle: Morgan Stanley

Lesen Sie unser Whitepaper
zum Thema Mobile Commerce.
www.demandware.de
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„Ihr Paket kommt in
den nächsten drei Stunden“

Test in uk: Abholung
im Ladengeschäft

Wer etwas bestellt hat, möchte erfahren,
wann er mit seinem Paket rechnen kann
– und das möglichst auf wenige Stunden genau. Beim Paket- und Express
dienst DPD ist dies möglich: DPD liefert
das Paket nicht nur zum Wunschtermin
des Empfängers, sondern informiert ihn
nun auch proaktiv über das Zeitfenster
am Zustelltag.
Diese so genannte „FlexZustellung“
macht den Paketempfang für den Verbraucher noch besser planbar. Wer zum
Beispiel etwas in einem Onlineshop bestellt hat, wird – sofern der Händler Kunde von DPD ist – am Tag vor der voraussichtlichen Zustellung seines Pakets per
SMS und / oder E-Mail über die geplante
Anlieferung benachrichtigt. Den angekündigten Termin kann der Empfänger
dann auf einen von drei aufeinander folgenden Werktagen verschieben. Am Tag
der Zustellung erfährt er dann per SMS

und / oder E-Mail, innerhalb welchen
Zeitfensters sein Paket geliefert wird.
Jetzt liegt das Zeitfenster zwischen zwei
und sechs Stunden. Die Werte für das
Zeitfenster beruhen auf Erfahrungswerten aus der Tourenplanung und haben
eine Trefferwahrscheinlichkeit von rund
95 Prozent. Positive Erfahrungen mit der
„FlexZustellung“ macht DPD bereits seit
2010 in Großbritannien. „In einer Zeit, in
der es auf Geschwindigkeit und Effizienz
ankommt, ist die Treffsicherheit einer
Paketzustellung ein wesentlicher Faktor
der Empfängerzufriedenheit“, betont
DPD CEO Arnold Schroven. „Daher nutzen viele Versandhändler in Deutschland unsere ‚FlexZustellung‘ dafür, die
Zufriedenheit und Treue ihrer Kunden zu
steigern.“ Daneben würden sich so aber
auch die Arbeitsprozesse der Versender
vereinfachen. Die Zahl der Retouren und
Reklamationen nehme deutlich ab.

Amazon testet in Großbritannien ein neues Zustellungsverfahren: Es ermöglicht
Kunden, ihre Pakete an ein Ladengeschäft oder einen Kiosk in der Nähe liefern zu lassen. Dies soll verhindern, dass
die Paketzustellung an einer temporären
Absenz scheitert. Die Lieferoption realisiert Amazon zusammen mit dem Unternehmen Paypoint, das unter dem Namen
Collect+ bereits ein Netz an Ladengeschäften für just diese Funktion gewonnen hat. Collect+ arbeitet auch mit den
E-Commerce-Firmen Ebay, Toyshop, Asda
und Asos zusammen. Bei der Suche nach
einem teilnehmenden Laden in der Nähe
hilft eine Karte auf der Website für Collect+.In Deutschland können sich Amazon-Kunden Sendungen unter anderem
an Packstationen des Versandpartners
DHL schicken lassen, um Fehllieferungen
zu vermeiden. Aber auch ein Versand an
Partnergeschäfte ist möglich. Der Anwender kann sie auf der Seite “Wählen Sie
eine Lieferadresse” durch Klick auf “Abholstationen in Ihrer Nähe” suchen.

E-Commerce-Center Handel (ECC Handel)

Lieferung nach
Hause bevorzugt

Lieferung an
die Rechnungsadresse ist am
beliebtesten bei
Onlineshoppern,
die Auslieferung
an Postfilialen
am wenigsten
geschätzt.

12

e-commerce-magazin 07/12

Kunden, die von zu Hause aus shoppen,
bevorzugen die Lieferung an die eigene
Adresse (knapp 86 Prozent ), so das Ergebnis des ECC-Konjunkturindex in Kooperation mit Hermes, Trusted Shops und Rakuten. Rund ein Viertel der befragten OnlineShopper nutzen die Lieferung an eine
abweichende Anschrift wie die Büroadresse. Am seltensten (2,2 Prozent) wird die
Lieferung an eine Postfiliale bevorzugt. In
Puncto Lieferort zeigen sich die OnlineHändler flexibel. Zwar dominieren mit rund
98 Prozent die Lieferung an die Rechnungsadresse und mit knapp 97 Prozent
die Lieferung an eine abweichende Anschrift, doch auch Selbstabholstationen
werden von vielen Händlern bedient.
www.e-commerce-magazin.de
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Logistiklösungen von DHL für Ihren
Erfolg im E-Commerce
Kunden kaufen nicht nur ein Produkt, sondern erwar ten auch gleichzeitig einen erstklassigen
Lieferservice. Professionelles Lagermanagement und die Er fahrung eines Fulfillment-Anbieters schaffen häufig erst die Basis für die notwendige Qualität der Prozesse im E-Commerce.

DHL Paket unterstützt Sie als Versandhändler mit kleinen und mittleren Sendungsmengen bei Ihrem Fulfillment-Prozess – von der Versandlogistik über die
Retourenlogistik bis hin zur Warenwirtschaft. Eingespielte und bewährte Prozesse gewährleisten eine hohe Qualität
und Sicherheit bei der Abwicklung. Dabei
ist das Warenwirtschaftssystem spezialisiert auf die Anforderungen des E-Commerce.
Vom Wareneingang in unserem ECommerce-Logistikzentrum bis zum Versand durch DHL Paket – wir sorgen dafür,
dass Ihre Ware auf Vollständigkeit und
Unversehrtheit geprüft wird, bevor die sichere und fachgerechte Lagerung erfolgt.
Ihre Versandaufträge werden taggleich
kommissioniert und sicher verpackt an
Ihre Kunden geschickt. Dies bedeutet
eine schnelle Zustellung Ihrer Pakete an
die Empfänger oder in eine der rund
2.500 Packstationen mit Rund-um-dieUhr-Abholmöglichkeit. Optionale Services
wie der CO2-neutrale Paketversand GOGREEN und die Sendungsavise sind
selbstverständlich zusätzlich wählbar.
Eine unkomplizierte und effiziente
Retourenlösung ist für Sie und Ihre Kunden wichtig. Mit dem von uns produzierten Retourenlabel ist der Versand für
Ihren Kunden ganz einfach. Im Logistikzentrum ordnen wir die Retoure dem
ursprünglichen Versandauftrag zu, erfassen den Retourengrund und bewerten
Ihre Ware. Anschließend können Sie die
Ware wieder verkaufen oder durch uns
einem anderen Verwendungszweck zuführen lassen.
www.e-commerce-magazin.de

DHL Kunden profitieren von vorhandenen Fulfillment-Standards und nutzen
die Erfahrung aus vielen bewährten
Kundenlösungen.
Zusätzlich bietet DHL Paket aber auch
die individuelle Ausgestaltung der logis
tischen Fulfillment-Prozesse entlang
spezieller Kundenbedürfnisse sowie er-

weiteter E-Commerce-Services wie Webshop-Lösungen, Debitoren-Management
und Kundenservice. Der DHL Aktionsversand ermöglicht zusätzlich die Auslagerung von Logistik, Kommissionierung,
Verpackung und Versand bei zeitlich begrenzten Aussendungen, zum Beispiel
für Kundengeschenke oder Mitarbeiterpräsente zu bestimmten Anlässen.

DHL Vertriebs GmbH & Co. 0HG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tel. : 02 28 / 28 60 98 00
paket@dhl.de
www.dhl.de/fulfillment
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Bezahlen bitte!
Schluss mit der Gratis-Produktsuche
Die Google-Produktsuche als Quelle kostenlosen Traf f ics wird für Händler bald ver siegen:
Vor wenigen Wochen hat der Suchmaschinengigant angekündigt, dass die Google-Produktsuche
zum kostenpflichtigen Angebot „Google Shopping“ wird.

│ Andreas Hörcher ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur für
Search & Social Media Advertising Finnwaa und Initiator des Agenturnetzwerks
Socialmarketingagentur.com, einem Gemeinschaftsprojekt von
Finnwaa und den Partnern Igniti, Somengo und Formklar.

Laut Google kommt „Google Shopping“
in den USA noch in diesem Jahr; in
Deutschland 2013. Wann genau, das
steht im Detail noch nicht fest. Welche
finanziellen Auswirkungen diese Um
stellung mit sich bringt, hat der E-Commerce-Anbieter ChannelAdvisor im Überblick analysiert und seine Prognose im
Unternehmensblog veröffentlicht: Weltweit müssten Onlinehändler demnach
jährlich etwa 270 Millionen US-Dollar
ausgeben, um den bislang über die kos
tenlose Google-Produktsuche generierten Traffic aufrechtzuerhalten.
Ob Händler tatsächlich in das neue
Angebot investieren, ist noch nicht abzuschätzen. Darüber nachzudenken, lohnt
aber schon heute: Mit der Google-Produktsuche geht ohne Frage ein hochat-
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traktives Instrument der Verkaufsförderung verloren. Viele ihrer Vorteile aber
bleiben bestehen.
Nummer eins der Suchmaschinen

Warum die noch aktuelle Google-Produktsuche so attraktiv ist, liegt dabei auf
der Hand: Sie ist ein für Händler kosten-

len und im Rahmen des Google-Produktund Preisvergleichs offerieren. Verbraucher bekommen die Artikel inklusive Bild,
Beschreibung, Preis und Versandkosten
präsentiert. Ein Direktlink führt dann zum
Shopangebot.
Der große Vorteil: Die Ware wird
potenziellen Käufern dort präsentiert,
wo die meisten Suchanfragen angesto-

Viele Händler schätzen die Google-Produktsuche ob ihrer Vorteile.
Jetzt wird sie kostenpflichtig. Doch schlagartig die Flucht zu ergreifen,
wäre übereilt. Immerhin bleiben mit Google Shopping viele Vorteile.
los nutzbares Marketinginstrument, das
erfolgversprechend und effektiv ist. Noch
mindestens bis Ende des Jahres können
Händler die Produkte ihres Online-Shops
über das Google Merchant Center einstel-

ßen werden. Denn seit Jahren rangiert
G oogle nicht nur in Deutschland auf
dem ersten Platz der meistgenutzten
Suchmaschinen (in anderen Regionen
wie Russland oder China sieht es allerwww.e-commerce-magazin.de

Quelle: © arsdigital - Fotolia.com

von Andreas Hörcher

dings anders aus). Dabei ist es auf Verbraucherseite nicht einmal zwingend
nötig, Artikel direkt in der Google-Produktsuche einzugeben. Auch die Produktrecherche in der natürlichen Suche
liefert mitunter Ergebnisse der Produktsuche auf der ersten Trefferseite.
Produkte bekommen also einen
Platz auf Seite eins, ohne dass der
Händler bis dato dafür in Google
AdWords investieren muss. Sagt
dem Suchenden das Preis-Leis
tungsverhältnis zu, ist der Produkt
verkauf so gut wie sicher. Ohne
Klickpreis, ohne Verkaufsprovision,
ohne Grundgebühr. Damit läuft die
Google-Produktsuche natürlich
vielzähligen Produkt- und Preissuchmaschinen im Netz den Rang
ab. Und darunter finden sich unbestritten wichtige und effektive Portale beziehungsweise Hilfsmittel
zur Steigerung von Traffic und Verkaufszahlen. Doch kostenlos nutzbar sind diese Angebote in der Regel nicht. Die Abrechnung erfolgt
meist über diverse Gebühren, über
Cost per Click (CPC) oder Cost per
Sale (CPS).
Die Vorteile werden bleiben

Viele Händler wissen daher die
Google-Produktsuche ob ihrer Vorteiler zu schätzen. Da wundert es
nicht, dass Googles Neuerung eine
Woge des Entsetzens in Händlerkreisen ausgelöst hat. Nun schlagartig die Flucht aus der GoogleProduktsuche zu ergreifen, wäre
jedoch übereilt. Immerhin bleiben
mit Google Shopping viele der Vorteile bestehen.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist es
daher ratsam, von dem kostenfreien Angebot noch so lange wie möglich Gebrauch zu machen. Auch
Händler, die sich bislang noch
nicht in Googles Produktbereich
engagiert haben, sollten die Zeit
des kostenfreien Marketings noch
weidlich nutzen. Wann die Umstellung im kommenden Jahr greifen
www.e-commerce-magazin.de

wird, steht schließlich noch nicht fest.
Insbesondere Anfänger können sich auf
diese Weise mit Thema und Werbeumfeld vertraut machen, ohne bereits erste
Euros berappen zu müssen. Mit der sukzessiven Umstellung bekommen Anfänger und Fortgeschrittene nach und nach

ein Gefühl für den Charakter von „Google
Shopping“. Dabei ist eines jetzt schon sicher: Sobald die Produktsuche zum kos
tenpflichtigen Angebot wird, funktioniert
„einfach mal laufen lassen“ nicht mehr.
Ähnlich den Google-AdWords-Kampagnen
gilt es für Händler dann nicht nur, best-
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mögliche Performance zu erreichen, sondern diese auch dauerhaft zu halten.
Neues verbessertes
Einkaufserlebnis

Laut Google soll ein Engagement auf
„Google Shopping“ aber in jedem Fall
auch belohnt werden. In seiner Ankün
digung verspricht der Konzern, den Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis
zu schaffen. Für potenzielle Käufer werde die Artikelrecherche erleichtert sowie
die Vergleichsmöglichkeiten von Pro
dukten, ihrer Eigenschaften und Preise
optimiert, verspricht Google im Vorfeld.
Kurz: Nutzer sollen auf ihrer Suche bessere Ergebnisse erhalten und damit
schneller zum Kauf animiert werden.
Um dies zu gewährleisten, arbeitet
Google bereits jetzt an einem besseren
Design für die Produktpräsentationen.
Die neuen kommerziellen Formate sehen unter anderem beispielsweise größere Bilder vor, über die man sich einen
besseren Eindruck vom Produkt machen
soll. Auch eine verfeinerte Suche wird
angekündigt: Recherchen sollen künftig
auch nach Marken- oder Produktnamen
segmentiert werden können. Die Neuerungen sind ohne Frage lobenswert.
Fakt aber bleibt, dass Google Shopping
nur noch Produkte anzeigen wird, für deren Platzierung gezahlt worden ist. Analog den Google AdWords werden Key-

word-Relevanz und Gebotshöhe also
darüber entscheiden, wie gut ein Produkt in „Google Shopping“ präsentiert
wird. Für den Suchenden, so heißt es
derzeit, werden die Ergebnisse als „gesponsert“ gekennzeichnet, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein kommerzielles Angebot handelt.
Von unabhängig zu gesponsert

Damit ändert sich das Angebot, das vor
zehn Jahren unter dem Namen „Froogle“
gestartet wurde, maßgeblich. Immerhin
strebte der Konzern mit seiner Produkt
suche einst an, relevante und unver-

tation so komfortabel wie angekündigt,
kann diese Umgebung auch tatsächlich
zu schnellen Ergebnissen, also zum
Kauf, führen.
Product Listing Ads (PLA)

Selbstverständlich und wie fast überall
hängt dieser Erfolg auch maßgeblich
vom Händlerengagement selbst ab. Um
eine Vielzahl von Abverkäufen über
„Google Shopping“ zu erreichen, gilt es,
sich daher an verschiedene Regeln zu
halten. Neben einer ansprechenden visuellen und informativen Produktpräsentation ist die prominente Produktplatzie-

Nach derzeitigem Kenntnisstand will Google die PLA als
„gesponsort“ oder ähnliches kennzeichnen, um für den Konsumenten
deutlich zu machen, dass es sich um gekauften Werbeplatz handelt.
fälschte Ergebnisse aus dem Web zu filtern und zu präsentieren. Wie die Auslieferung „gesponserter“ und damit nicht
mehr unabhängiger Artikelpräsenta
tionen beim Verbraucher ankommt, ist
noch offen. Der ungebremste Erfolg
klassischer Google-Anzeigen aber lässt
vermuten, dass der Nutzer sich von bezahltem Content nicht abschrecken und
seine Lieblingssuchmaschine weiterhin
als Startpunkt von Produktrecherchen
nutzen wird.
Wird „Google Shopping“ in Sachen
Informationsdichte und Produktpräsen-

rung ein wesentliches Erfolgskriterium.
Im Vorteil werden hier jene Händler sein,
die bereits Erfahrungen mit den klassischen AdWord-Kampagnen und den in
diesem Rahmen notwendigen Optimierungsarbeiten gemacht haben.
Das Management der Product Listing
Ads (PLA), das Werbemittel der Produktsuche, wird ihnen nämlich damit wesentlich leichter fallen. Neu ist diese Anzeigenform im Übrigen nicht; sie wurde
bislang nur selten genutzt. Bereits jetzt
erscheinen PLA in der natürlichen Suche
– rechter Hand auf der Ergebnisseite. Sie

Screenshots zum künftigen Design.
Quelle: Sameer Samat, Vice President of Product Management,
Google Shopping, http://googlecommerce.blogspot.de/2012/05/
building-better-shopping-experience.html
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Viele Produkte, wenig Aufwand

Im Vergleich zu Google AdWords haben die PLA den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass nicht für
jedes Produkt eine gesonderte
Anzeigengruppe anzulegen ist. Es
müssen lediglich passende Suchanfragen für die Produkt erstellt
werden – je spezifischer und individueller, desto besser. Die Anzeige
wird per Datenübernahme aus dem
Merchant Center generiert. Damit
können Ads dann ohne großen Aufwand für sämtliche Artikel ausge
liefert werden, die ein Händler im
Merchant Center hinterlegt hat.
Die neue „Google Shopping-Ära“:
Überwachen und kontrollieren

Relevant für die prominente Auslieferung einer PLA ist die Konformität von Suchanfrage und Artikel
bezeichnung, daneben natürlich
auch die Höhe des Gebots für die
Einblendung. Und analog den klassischen AdWords-Kampagnen wird
es für Händler in der neuen „Google
Shopping“-Ära heißen: Überwachen, kontrollieren und natürlich
verbessern.
Das Prinzip „geringe Kosten –
hohe Performance“ sollte sich nie
ins Gegenteil wandeln. PLA werden
nur dann effizient und rentabel

sein, wenn die für sie investierten Mittel
nicht die Einnahmen übersteigen. Händler, die auf die Vorteile der Google-Produktsuche auch künftig nicht verzichten
möchten, sind dann also gezwungen,
permanent Einfluss auf ihre „GoogleShopping“-Kampagnen zu nehmen. Die

Kunden gewinnen statt Kunden verlieren:
Multi-Channel-Lösungen auf der EuroCIS 2013.

Der stationäre Handel ist im Umbruch:
Multi-Channel und E-Commerce
revolutionieren Denken und Handeln.
Neue Chancen eröffnen sich, neue Fragen
entstehen. Die EuroCIS 2013 ist für
Aussteller und Besucher der Top-Event in

EuroC IS
T h e L e a d i n g Tr a d e F a i r
f o r R e t a i l Te c h n o l o g y

Europa, um über die Antworten der

1 9 – 21 F e b . 2 0 1 3

Zukunft miteinander ins Gespräch und ins

Düsseldorf,

Geschäft zu kommen.

w w w . e u r o c i s . c o m

Ideeller Träger:

www.ehi.org
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Manier des „Einfach mal laufen lassen“,
nach der aktuell sicher noch viele in der
kostenlosen Produktsuche von Google
agieren, könnte daher mit „Google Shopping“ sonst ein teures Unterfangen werden. Profitabilität in „Google Shopping“
setzt künftig Proaktivität voraus.
■

© PantherMedia/Erwin Wodicka

präsentieren ein Produkt mit Bild und
Preis; ein Klick auf die Anzeige führt direkt zum Angebot im Händlershop. Ein
gerichtet und abgerechnet werden die
PLA über das Google-AdWords-Konto.
Mit dem Start von „Google Shopping“ müssen Händler in PLA investieren, um dort mit ihren Produkten
gelistet zu werden. Für die entsprechende Anzeigenschaltung hin
terlegen Händler in ihrem persön
lichen Merchant Center die Produktdaten ihres Online-Shops.
Ausgelieferte PLA stellen eine Verknüpfung von Merchant Center
und AdWords-Konto dar.

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany
Tel. +49 (0)2 11/45 60-900
Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68
www.messe-duesseldorf.de
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Google-Survivor-Tipps –
wie man Panda & Co. überlebt
von Andre Alpar & Markus Koczy

D a s P a n d a - U p d a te h a t i n d e n l e t z te n M o n a te n f ü r v i e l Au f s e h e n g e s o r g t . U n d a u c h d a s P i n g u i n U p d a te h a t s i c h i n d e n S u c h e r g e b n i s s e n n i e d e r g e s c h l a g e n . M i t d e n r i c h t i g e n M a ß n a h m e n ka n n
man einer Domain- Abwer tung durch die Änderung des Suchalgorithmus entgegenwirken.

│ Andre Alpar ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Im Internet ist er seit 1996 und
im Onlinemarketing (insbesondere SEO) seit 1998 unternehmerisch und beratend tätig.
Er hat erfolgreich mehrere Unternehmen gegründet und ist als Business Angel aktiv.
Aktuell berät er vornehmlich bei Rocket Internet europäische Startups in strategischen
Onlinemarketing-Fragen in mehr als einem Dutzend verschiedener Länder.

│ Markus Koczy ist Geschäftsführer der Berliner SEO-Agentur AKM3.
Vor Gründung von AKM3 arbeitete er unter anderem für Rocket Internet im Bereich SEO.
AKM3 berät Unternehmen in den Bereichen SEO, SEM, SMM und Reputation
Management. Insbesondere ist AKM3 auf internationales Linkmarketing in Frankreich,
den Niederlanden, Spanien, Italien und England spezialisiert.

Im August 2011 wurde das Panda-Update von Google in Deutschland eingeführt. Ziel ist es, qualitativ hochwertige
Webseiten in den SERPs zu stärken und
Usern bessere Inhalte zu liefern. Die Verlierer des Updates waren Adress-Verzeichnisse, Content-Farmen und Thin
Affiliates. Durch Abstrafung der Portale,
die ihren Traffic etwa durch Adress-Verzeichnisse beziehen, kam schnell die
Vermutung auf, Google wolle seine eigenen Produkte wie Google Places und
Google Shopping stärken und Konkurrenten aus dem Weg räumen. Daneben
haben alle Verlierer eines gemein: sie
verfügen über wenig bis keinen Content
beziehungsweise keinen Unique Content und sind eher longtailig.
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Rettungs- und Präventionsmaßnahmen

Wer vom Panda-Update in Mitleidenschaft gezogen wurde oder einer Abwertung entgegenwirken möchte, sollte sich
an ein paar Tipps zur Gestaltung seiner
Seite orientieren. Google hat sich zum
Ziel gesetzt, Usern bestmögliche Inhalte
zu liefern. Die Zufriedenheit der User mit
einer Seite lässt sich anhand von Webanalyse-Tools messen. Auch Google kann
User-Metriken einer Seite auswerten
und bezieht sie in die Bewertung für das
Ranking mit ein. Daher sollten diese Metriken stets im Auge behalten und bei
bedenklichen Werten Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Wichtige UserMetriken sind die Click-Through-Rate,

die Bounce-Rate und die Aufenthaltszeit
auf der Seite.
• Click-Through-Rate: Die Click-ThroughRate (CTR) beschreibt das Verhältnis, wie
oft eine Webseite in den SERPs auftaucht
im Vergleich zu den Klicks, die sie bekommt. Es gibt verschiedene Möglich
keiten, die CTR zu steigern. Dazu gehört
etwa die Aufbereitung der Titles und Descriptions oder auch die Verwendung von
Mikroformaten, die als Rich Snippets in
den SERPs ausgeben werden.
• Bounce-Rate: Sie beschreibt den pro
zentualen Anteil an Usern, die aus den
SERPs heraus auf eine Webseite klicken
und innerhalb weniger Sekunden wieder
zurück in die SERPs springen. Ein Bounce
signalisiert den Suchmaschinen, dass
die Seite nicht genügend Informationen
zu dem eingegebenen Suchbegriff liefert.
Hohe Bounce Rates sprechen demnach
dafür, dass die Inhalte der Seite für den
Suchbegriff nicht relevant sind.
• Durchschnittliche Aufenthaltszeit: Sie
generiert sich anhand der Aufenthaltszeit
aller User auf der Seite. Eine hohe durchschnittliche Aufenthaltszeit signalisiert die
Relevanz einer Seite zu einem Suchbegriff
und wird von Google positiv bewertet.
Aufbereitung der Seite für die User

Um eine Seite sowohl für Suchmaschinen als auch für User optimal aufzubereiten und so auch die User-Metriken
positiv zu beeinflussen, sollten folgende
Maßnahmen umgesetzt werden:
• Sinnvolle Menüs und interne Verlinkungen: Um Usern die Navigation auf
www.e-commerce-magazin.de

einer Seite zu erleichtern, sollte sowohl
die Seitennavigation als auch die interne
Verlinkung nach einer sinnvollen Struktur angelegt werden. Zusätzlich zur seitenweiten Verlinkung der Startseite sowie den wichtigsten Unterseiten können
Breadcrumbs verwendet werden, die dafür sorgen, dass User den Weg zu einer
Unterseite nachvollziehen können. Die
interne Verlinkung sollte dafür genutzt
werden, thematisch zusammenhängende Seiten miteinander zu vernetzen.
• Informativer Content: Google favorisiert Webseiten, die Usern lesenswerte
Texte bieten und Antworten auf die eingegebene Suchanfrage liefern. Diese
Texte sollten nicht nur dazu verwendet
werden, Werbung zu begleiten, und zu
offensive AdSense und Werbeeinblendungen sollten vermieden werden. Vor
der Veröffentlichung eines Textes sollten
Sie sich daher folgende Fragen stellen:
→ Würden Sie den dargelegten Informationen im Artikel trauen?
→ Ist der Artikel formatiert und wird auf
Rechtschreibung geachtet?
→ Wird auf das Thema eingegangen?
→ Würde man diesen Artikel in einem
Magazin erwarten?
Lassen sich alle Fragen mit einem „Ja“
beantworten, können Sie den Text mit
gutem Gewissen auf Ihrer Webseite veröffentlichen.
• Vielfalt im HTML: Der Content einer
Seite sollte im Idealfall nicht nur aus
Text bestehen, sondern auch durch
multimediale Elemente wie Videos, Bilder, Grafiken und Listen ergänzt werden. User werden dadurch zu einem
bestimmten Thema über mehrere Kanäle informiert und bekommen den
bestmöglichen Mehrwert zu ihrer Suchanfrage. Innerhalb des Textes können
außerdem durch Textformatierungen
wie <strong> und <em> Wörter und
Phrasen, die für die Textaussage relevant sind, optisch hervorgehoben werden. Der Nutzen und das Design sind
entscheidende Faktoren für den Erfolg
einer Webseite. Ein souveränes Auf
treten einer Webseite stärkt deren Ver
trauenswürdigkeit und kann für gute
Werte der User-Metriken sorgen.
www.e-commerce-magazin.de

Was ist mit dem Pinguin?

Im April 2012 wurde das Pinguin-Update
veröffentlicht und hat seine Spuren in
den SERPs hinterlassen. Im Gegensatz
zum Panda-Update sind die Faktoren
hier nicht so durchsichtig, vielmehr können bisher nur Vermutungen aufgestellt
werden, welche Faktoren sich negativ
auf das Ranking einer Webseite auswirken. Ähnlich wie beim Panda-Update
zielt Google mit der Änderung des Suchalgorithmus auf qualitativ hochwertige
Webseiten. Dabei scheint sich die Qualität im Falle des Pinguin-Updates weniger
auf den Inhalt einer Seite zu beziehen,
sondern meist auf das Linkprofil. Unter
den Verlierern des Pinguin-Updates be
finden sich zum Beispiel Webseiten, die
durch Keyword Stuffing, gekaufte Links
und ein unnatürliches
Linkprofil dank zu vieler
Money Keywords oder harter Verlinkungen aufgefallen sind.

SEO-Projekte handelt, die hauptsächlich dazu dienen, Produkte zu bestimmten Warengruppen zu aggregieren, aber
nicht zu vertreiben, während die Gewinner-Gruppe Domains umfasst, die von
den Usern als Brand wahrgenommen
werden. Ein Indiz dafür sind etwa URLSuchanfragen, die bei Google getätigt
werden. Kann eine Keyword Domain hohe Markenbekanntheit vorweisen, wird
über Google nicht nur nach dem Keyword der Domain gesucht werden, sondern auch nach „keyword.de“ oder sogar „www.keyword.de“. Dies zeigt, dass
mit dem Pinguin im Prinzip die gleichen
Ziele verfolgt werden wie mit dem Panda-Update: Sorgen Sie für eine gute
Qualität Ihrer Seite, machen Sie User
glücklich und Google wird es Ihnen danken!
■

Besuch
Halle 8 en Sie uns:
· Stand
D - 14 a

Keyword Domain ist nicht
gleich Keyword Domain

Die Abstrafung einiger
Keyword Domains lässt
sich dadurch erklären,
dass ihr Linkprofil aus vielen Backlinks besteht, dessen Anchortexte Google
nicht als das Brand der
Domain erkennt, sondern
als Money Keyword wertet. Allerdings scheinen
sich die verwendeten Anchortexte nicht auf alle
Keyword Domains negativ auszuwirken, da mehrere von einer Abwertung
durch den Pinguin verschont wurden. Worin unterscheiden sich die Keyword Domains dann? Die
Unterschiede zwischen
den beiden Arten lassen
sich dadurch erklären,
dass es sich bei der Verlierer-Gruppe um reine

Spezialisiert auf nachhaltiges SEO
Seit über zehn Jahren erfolgreich
30 Vollzeit-Mitarbeiter, feste Ansprechpartner
Experten für jeden Teilbereich des SEO
Wir sind Ihre externe SEO-Abteilung

Wenn SEO,
dann SUMO.
SUMO GmbH
A UDG Company

www.sumo.de
Tel.: O221 29 29 1O

Marketing

meet the community seo / sem / sea

Google macht ernst –
so können sich Händler vorbereiten
von Björn Emeritzy

D a s ko s te np f l i c h t i g e G o o g l e S h o p p i n g w i rd P ro d u k t d a te n m a rket i n g a n s p r u c h s vo l l e r we rd e n l a s sen. Mit rein inhaltlicher Daten-Feed-Optimierung nach dem „Trial-Error“-Prinzip ist es dann auch
in der Google-Produktsuche vorbei. Doch Händler sollten dies auch als Chance wahrnehmen.

│ Björn Emeritzy ist Leiter Produktdatenmarketing bei Soquero. Nach seinem
Start 2007 bei Soquero betreute er zunächst diverse Accounts im Affiliate Marketing
und begann dann das Produktdatenmarketing als neuen Bereich mit aufzubauen.
Der diplomierte Betriebswirt war vor seiner Zeit bei Soquero zwei Jahre im
Bereich „Business Development & Marketing“ bei Fraport unter anderem für die
Betreuung der Airport-Website mit verantwortlich und hat sich dort vor allem
mit Usability- und Vermarktungsthemen auseinandergesetzt.

Wie können Händler die Zeit bis zur
Umstellung optimal zur Vorbereitung
auf das neue Modell „Google Shopping“ nutzen? Zwar steht noch kein
konkreter Termin für die Einführung außerhalb der Vereinigten Staaten fest,
doch spekuliert man auf den Start spätestens im Laufe des ersten Quartals
des Jahres 2013.
Zunächst wird Google Shopping
vom bereits bestehenden Prinzip der
Product Listings Ads (PLA) abgelöst, die
in Deutschland schon seit Ende 2011
angeboten, jedoch von vielen Händlern
noch gar nicht genutzt werden. Inwieweit die PLA im Zeitverlauf dann noch
als ein eigenständiges Produkt „Google
Shopping“ angepasst und verfeinert
werden, ist aktuell noch ungewiss.
Fest steht jedoch, dass sich das
Ranking ähnlich dem AdWords-Programm aus der Relevanz und dem Gebot zusammensetzen wird. Die Qualität
der Daten wird maßgeblich von den bekannten Faktoren der aktuell bestehenden Produktsuche beeinflusst, beispielsweise der Datenstruktur, der vollständigen Anlieferung der möglichen
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Attribute, der Nutzung der Google-Taxonomie, von aussagekräftigen und individuellen Inhalten in Beschreibung und
Produktnamen oder auch der regelmäßigen Aktualisierung des Daten-Feeds.
Das neue Google Shopping wird
also auch weiterhin in erster Linie ein
Daten-Feed-Thema sein, da Bidding
und Aussteuerung im Rahmen der PLA
über Inhalte des Feed angesprochen
werden und die Anlieferung noch unver-

ändert über das Google Merchant Center erfolgt. Intelligente Steuerungsmöglichkeiten zur Daten-Feed-Generierung,
-optimierung und -aussteuerung werden somit noch weiter an Relevanz gewinnen – ein geeigneter Zeitpunkt für
Händler, zunächst einen Schritt zurückzutreten und mit einem erweiterten Fokus auf das Thema Produktdatenmarketing zu blicken.
Produktdatenmarketing (PDM) – mehr
als reine Datenverteilung

Der Einsatz von Produktdaten als Instrument zur Traffic- und Umsatzsteigerung
für Online Shops professionalisiert sich
zunehmend. War es über viele Jahre
hinweg Usus, dass das Thema häufig
als Randerscheinung anderen OnlineMarketing-Disziplinen wie zum Beispiel
dem Affiliate Marketing untergeordnet

Einsatzfelder
von Produktdaten-Feeds im Online-Marketing

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Preis- und Produktsuchmaschinen
Shopping- und Bewertungsportale
Google-Produktsuche/Shopping
Google Product Listing Ads (PLAs)
Longtail-SEA-Kampagnen
Marktplätze
Affiliate Netzwerke und direkte Vertriebspartnerschaften
Whitelabelshops/Integrationen
Display Ads/Performance Networks
Retargeting-Lösungen
Werbemittelgeneratoren
Cashback- und Bonusseiten
Soziale Netzwerke
Recommendation Engines
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war, so ist Produktdatenmarketing heute durch seinen Stellenwert als wichtiges Vertriebsinstrument verstärkt in
den Fokus der Marketing-Verantwort
lichen gerückt. Mit der steigenden Komplexität des Themas hat sich Produkt
datenmarketing in der jüngeren Ver
gangenheit zudem zunehmend als
eigenständige Disziplin im MarketingMix der Online-Händler etabliert –
schließlich sind die Herausforderungen
im PDM vielschichtig. Selbst wenn
man exemplarisch nur Preis- und Produktsuchmaschinen betrachtet, lassen
sich bereits etliche Punkte identifizieren, mit denen sich Händler auseinandersetzen müssen.
Auswahl geeigneter Kanäle

Die Evaluierung geeigneter Portale
spannt sich von der Prüfung der the
matischen Nähe zum Shop- Sortiment
über den spezifischen Portalcharakter
(Schwerpunkt Preis oder Shopping/Produktinspiration) bis hin zu einer ersten
Wirtschaftlichkeitsabschätzung. Neben

Bildquelle:
Google via Soquero 2012

hier idealerweise einen zweistufigen
Prozess einsetzen. Im ersten Schritt,
bei der Definition und Generierung des
Masterdaten-Feed, gilt
ganz banal das Prinzip
„viel hilft viel“. Alles, was
an Produktinformationen
bereitgestellt werden
kann, sollte hier auch Berücksichtigung finden.

Vollständige und technisch saubere Daten bilden
die Basis für den Erfolg im PDM. Händler sollten idealerweise einen zweistufigen Prozess einsetzen.
den Eigenauskünften der Portale, welche Warengruppen dort jeweils im Fokus stehen, sind aber auch unabhän
gige Erfahrungswerte aus dem eigenen
Netzwerk oder von externen Dienst
leistern häufig die wichtigste Orientierungshilfe für das Zusammenstellen
der zu beliefernden Kanäle. Zugute
kommt den Händlern die zunehmende
Fragmentierung der Portallandschaft,
die auch mit einer steigenden Anzahl
von Verticals neben den etablierten
General-Interest-Portalen für nahezu
alle Warengruppen adäquate ListingOptionen bietet.
Optimierung der Datenstruktur

Vollständige und technisch saubere Daten bilden ganz grundsätzlich die Basis
für den Erfolg im PDM. Händler sollten
www.e-commerce-magazin.de

Erst im zweiten Schritt,
bei der Generierung der
portalspezifischen DatenFeeds, finden die Anfor
derungen der jeweiligen
Portale hinsichtlich verpflichtender, dringend
empfohlener und rein optionaler Attribute Berücksichtigung. Händler sollten hier dann genau prüfen, wie die individuellen
Sortimentseigenheiten
am besten in den Portalen berücksichtigt werden
können. Verticals können
Informationen zu ihrem
Sortimentsschwerpunkt
häufig als eigenständiges
Attribut verarbeiten, während diese bei anderen

Portalen in allgemeingültigen Attributen wie der Beschreibung oder frei belegbaren Custom-Feldern abgelegt wer-

Exklusiv und konkurrenzlos sicher:
Deutschlands einziges TÜV vorzertifiziertes
Shopsystem
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den müssen. Mit welchen Inhalten sollen welche Daten an welchen Kanal
ausgeliefert werden? Neben dem angesprochenen portalspezifischen Aufbau

den Erfolg ist hierbei die Definition
g eeigneter Regelwerke. Diese Aussteuerung basiert in der Regel auf einer Kombination von KPIs in einem re-

Händler sollten die nächsten Monate nutzen, um sich mit dem Prinzip
der Product Listing Ad vertraut zu machen. Denn später wird entscheidend
die Komplexität der Steuerungsmechanismen für den Erfolg sein.
der Daten-Feeds sollten auch die Inhalte selbst in der bestmöglichen Art angeliefert werden.
Hier einige Beispiele:
→ B erücksichtigung vorgegebener
Ausprägungen der Attribute (häufig
bei Lieferzeit und Verfügbarkeit:
„lieferbar“, „ja“, „1“, „lagernd“ – die
Ausprägung im Master-Feed ist aber
nur einfach belegt und muss übersetzt werden)
→ Splitting und Merging von Attributen
und Inhalten (zum Beispiel soll „Titel“
nicht als „Titel“ gemapped werden,
sondern sich besser zusammensetzen aus „Produktname“ + „Hersteller“ + „Farbausprägung“ + „produkt-/
kategoriespezifischen Keywords“)
→ Dynamische Generierung von Promotion Snippets zum Beispiel für be
sondere Aktionen, Gutscheincodes
oder Neuprodukte im Sortiment in
Abhängigkeit von einzelnen Attributsausprägungen oder von deren
Kombinationen
Ein kritischer Punkt ist zudem auch die
Datenaktualität. Neben der Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben liegt es natürlich
auch im Sinn des Händlers, keine bereits verkauften Produkte oder veralteten Preise auszuliefern. Hier ist neben
kurzen automatisierten Update-Zyklen
auch die Möglichkeit von manuellen
Prozessinitialisierungen notwendig.
Controlling der Kampagne

Zur Steigerung der Rentabilität ist die
Identifikation und das Delisting etwaiger unwirtschaftlicher Produkte der
entscheidende Faktor. Dies sollte automatisiert geschehen, entscheidend für
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ferenzierten Zeitraum und Inhalten des
Feeds und sollte dann individuell auf
Portalebene und nicht global für die
gesamte Kampagne durchgeführt werden.
Eine generelle Empfehlung ist auch
die integrative Nutzung der Ergebnisse
aus dem PDM auch für andere Diszi
plinen: So kann beispielsweise Topsellern in Preissuchmaschinen eine hohe
Preisattraktivität im Wettbewerbsvergleich attestiert werden – diese Information kann zum Beispiel erfolgssteigernd für SEA-Kampagnen wirken oder

→ Optimierung von Inhalten & Performance
Zur Evaluierung einer geeigneten Technologie gilt es zunächst, die eigenen
Rahmenbedingungen und Anforderungen exakt und ehrlich zu definieren –
von der aktuellen und geplanten Sor
timentsgröße über die gewünschten
Schnittstellen bis hin zu erforderlichen
Customizing-Optionen des Tools, etwa
für die Integration bestehender TrackingSysteme.
Fit für Google Shopping

Händler sollten die kommenden Monate nutzen, um sich mit dem Prinzip der
Product Listing Ads vertraut zu machen
und hier auch erste Erfahrungen sammeln. Entscheidend für den späteren
Erfolg wird nämlich unter anderem die
Komplexität der eingeführten Steue-

„Das 1x1 für E-Commerce-Händler

Die auf Online Marketing spezialisierte Agentur Products-Up hat zur künftigen Umstellung
von Google Shopping die Studie „Product Listing Ads als zukünftiges System hinter Google
Shopping“ veröffentlicht.
Übertitelt hat Products-Up die Studie mit dem Satz: „Das 1x1 für E-Commerce-Händler“.
Neben allgemeinen Tipps werden alle Neuerungen und Einstellungen Schritt für Schritt
anhand einfacher Beispiele inklusive Screenshots erklärt. Hinzu kommen eine Checkliste
mit den wichtigsten Punkten zu Google Shopping sowie Grundlagen für eine erfolgreiche
Product Listing Ads Strategie. Ferner wird darauf eingegangen, welche Schwierigkeiten
Google mit dem Zusammenlegen von Product Listing Ads und Google Produktsuche zu
Google Shopping, eigentlich zu lösen versucht.
→ Studie sowie ein Whitepaper können kostenlos heruntergeladen werden:
www.products-up.de/pla-whitepaper

in Infomails mit Toplisten für die Affi
liates Eingang finden. Mit zunehmender Komplexität geht die Notwendigkeit
eines steigenden Automatisierungs
grades der Prozesse einher und stellt
Händler dann vor eine „Make-or-Buy“Entscheidung, was die technologischen
Ressourcen betrifft.
Mindestanforderungen an eine PDMLösung sind dabei:
→ Generierung und Auslieferung portalspezifischer Feeds
→ Technische Qualitätskontrolle der
Prozesse
→ Tracking & Reporting

rungsmechanismen auf Basis des angelieferten Daten-Feed, also aufgrund
welcher Informationen die Bidding-
Mechanismen greifen werden. Neben
der Ansprache von produktspezifischen
I nformationen, die ohnehin im Feed
enthalten sind wie zum Beispiel Hauptund Unterkategorien, sollten Händler
prüfen, wie sie zusätzliche PerformanceWerte aus den Listings auf der Produkt
ebene berücksichtigen können. Aus
einzelnen KPIs und deren Kombinationen lassen sich dann Klassen bilden,
die anhand von Indexwerten mit im
Feed übergeben werden und dann als
www.e-commerce-magazin.de

Trigger für die definierten Gebotsgruppen fungieren.
Losgelöst vom Thema PLA (Product
Listing Ad) sollten Händler, die noch gar
nicht bei der bestehenden Google-Produktsuche aktiv sind, ebenfalls zeitnah
starten – die verbleibende Zeit bis zur
Umstellung kann nämlich ideal als
Lernzeit hinsichtlich Strukturierung und
Optimierung des Daten-Feed genutzt
werden.
Gerade Themen wie das Mapping
der eigenen Kategorien auf die GoogleTaxonomie und der optimale Umgang
mit Varianten stellen Händler zu Beginn
ihrer Aktivitäten vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Ein Nebeneffekt ist zudem der Aufbau einer Historie der Listung, die neben anderen Faktoren wie der Anzahl der übermittelten
Produkte und der Aktualisierungshäufigkeit ebenfalls positiv zur Bewertung
beiträgt.
■

Umfrage PLA: Vorteile für Shopbetreiber?

Bildquelle: Google 2012

IntelliAd, Technologieanbieter für Tracking und Optimierung von Online-MarketingAktivitäten wollte es genau wissen und hat jüngst Shopbetreiber gefragt, was sie von
der geplanten Umstellung von Google Product Search zu einem kostenpflichtigen
Modell mit so genannten Product Listing Ads (PLAs) halten:
Die Resonanz bei Onlinehändlern ist mehrheitlich positiv: 56 Prozent von befragten
Shopbetreibern halten die Idee für gut, 40 Prozent sieht die Entwicklung eher negativ.
Bei vier Prozent der Umfrageteilnehmer gibt es Skepsis - sie fürchten um ihre Existenz.
Nach Meinung von jedem zweiten Befragten allerdings können sich nun auch kleine
Shops mit der Buchung von PLAs gegen die großen Player behaupten.
66 Prozent der Befragten bewerten es als positiv, dass sie künftig mehr Kontrolle und
Einfluss auf das Ranking nehmen und das Trafficvolumen gezielter steuern (57 Prozent)
können.
Obwohl PLAs schon jetzt buchbar sind, gaben 44 Prozent der Befragten an, dieses
Werbeformat noch nicht zu schalten. Neun Prozent kennen PLAs noch gar nicht. Sie verlassen sich bislang auf den kostenlosen Traffic von Google Shopping.

Advertorial

Big Data: Schöne neue Welt – entdeckt mit Analytics
Ob Handel, Banken oder Gesundheitssektor: Die gezielte und effiziente
Analyse von Big Data wird das Geschäft vieler Branchen revolutionieren.
Das Schöne dabei: Mitarbeiter dürfen
zukünftig wieder kreativer werden und
das starre Korsett vorgegebener Reports
und Datenmanagementprozesse gerne
auch einmal verlassen. Die Analyse der
wachsenden Datenberge mit Technolo
gien wie High Performance Analytics von
SAS erlaubt längst nicht mehr nur IT-Experten, sondern auch Mitarbeitern in den
Fachabteilungen, wesentlich mehr Fragen über wichtige Details ihres Geschäfts zu stellen – und Antworten zu
erhalten, die sie wirklich weiterbringen.
Mit dem Einsatz innovativer Analysesoftware werden Unternehmen deutlich effizienter: Wenn die Analyse von 45.000
Portfolioinstrumenten eines Finanzinstituts nicht mehr 18 Stunden, sondern
zwölf Minuten dauert, so eröffnen die
www.e-commerce-magazin.de

dadurch entstehenden Freiräume erhebliche Wettbewerbsvorteile und Potenziale
zur Entwicklung ganz neuer Geschäftsmodelle. Im operativen Alltag ermöglicht
ein flexibler Umgang auch mit besonders
umfangreichen Datenvolumina neue Optionen für Modellbildung und Prognosen
sowie die Erstellung vielfältiger Szenarien, die einen Perspektivenwechsel auf
Fakten und Zusammenhänge erlauben.
Damit haben Unternehmen die Chance, sich vom „Machbarkeitsdenken“ der
vergangenen Jahrzehnte zu verabschieden und ausgetretene Pfade zu verlassen – mit Technologie als Netz und doppelten Boden. Die buchstäblich ungeahnten Möglichkeiten von Big Data und
High Performance Analytics lassen es
zu, den Innovationsprozess umzukehren:

Ausgangspunkt und Leitgedanke sind
dann zukünftig die Wünsche der Kunden
und die Ziele des Unternehmens – nicht
die Mittel der Datenanalyse.
Schöne neue Welt – Analytics macht’s
möglich.
Das SAS Forum 2012

Das SAS Forum 2012, Europas größte Konferenz für Business
Analytics, bietet Informationen und Beispiele aus der Praxis zu
Big Data und High Performance Analytics.
→ Informationen dazu: www.sasforum.de

SAS Institute GmbH
In der Neckarhelle 162
69118 Heidelberg
Tel.: 0 62 21 / 4 15-0
info@ger.sas.com
www.sas.de
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E-Commerce-Vermarktung:
Kardinalfehler vermeiden
von Jorg Mühlenberg

Unternehmenswebseiten gibt es viele. Manche sind er folgreich, manche weniger. Dabei
haben Hompepages durchaus entscheidenden Einfluss auf den ver trieblichen Er folg eines Unternehmens. Welche Fehler gelten als „Kardinalfehler“ und wie lassen sie sich vermeiden?

│ Jorg Mühlenberg arbeitet seit 24 Jahren in der Marketing-Branche. Seit mehr als
einem Jahrzehnt betreibt er viele eigene Webprojekte. Der Rheinländer gründete im Jahr
2000 Pronto – Business Media und betreibt die Webseite www.webseiten-analyst.de

Wie ist die eigene Webseite entstanden? Wer hat die Seite konzipiert und wer
zeigt sich heute verantwortlich für die
Aktualität der Inhalte? In der MarketingStrategie eines Unternehmens haben
Web-Inhalte oft einen geringen Stellenwert. Sie „existieren einfach“. Die kaufmännischen Chancen, die sich durch
wirkungsvolle Inhalte ergeben könnten,
werden vielfach unterschätzt.
Suchmaschinen wie Google „lesen“
Webseiten anders als Nutzer. Sich grundsätzlich mit den Aspekten der Suchmaschinen-Optimierung zu beschäftigen,
kann in kurzer Zeit zu einer Vervielfachung der Besucherzahlen führen. Es ist
beispielsweise zielführend, sich mit
Meta-Tags zu beschäftigen. Das sind die
Elemente, durch die Webseiten erst auffindbar werden.
Google wertet zudem die Reputation
(die Verlinkungshäufigkeit) einer Seite.
Erst durch Verlinkungen wird eine Homepage aufgesucht. Links liefern unter anderem Kunden, Lieferanten, öffentlichen
Einrichtungen und Verzeichnisse. Einige
der Geschäftspartner verlinken sicherlich bereitwillig. Es zahlt sich aus, die
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Zahl eigener Backlinks zu ermitteln und
zu erhöhen. Auf Analyse-Werkzeuge, die
online zahlreich angeboten werden, sei
an dieser Stelle nur hingewiesen. Mit
ihrer Hilfe lassen sich technische Versäumnisse lokalisieren. Viel wichtiger ist
die Marketing-Erkenntnis, dass es sich
bei der Firmen-Homepage um einen
„Vertriebsassistenten“ handelt, der idealerweise rund um die Uhr neue und bekannte Interessenten informiert.

überwiegend in der „Wir“-Form. Wie so
oft, gilt auch hier: Weniger ist oft mehr.
Interessenten bevorzugen Authentizität
und halten Ausschau nach Informationen. Was macht das Unternehmen einzigartig aus Kundensicht? Welche spezifischen Vorteile ergeben sich durch die
Dienstleistung oder den Kauf der angebotenen Produkte? Wer ist ein potenzieller Ansprechpartner? Wirkt der Webauftritt sympathisch, fragen sich User. Wurde
die bestehende Webseite entsprechend
konzipiert?
Interesse wecken – Kontaktmöglichkeiten
so einfach wie möglich gestalten

Web-Eingabemasken schrecken ab. Um
mit dem Webseitenbetreiber in Kontakt
zu treten, sollte eine E-Mail-Adresse und
nicht nur Dialogfenster zur Verfügung
stehen. Webspielereien wie Scripte auf

Teile der Internet-Arbeiten lassen sich delegieren, doch sollten sich
Unternehmer über die Konsequenzen personeller One-Man-Shows zum
Low-Cost-Tarif sowie chronischer Unterbugetierung im Klaren sein.
Lösungsorientierte Webinhalte

„Informieren statt Präsentieren“ lautet
die Devise. Webinhalte sollten überwiegend problemlösungsorientiert sein.
Kurze, knapp formulierte Sätze entsprechen dabei dem Leseverhalten im Web.
Statt austauschbarer Texte und Fotos
stehen Statements und selbst angefertigte Bilder hoch im Kurs. Webseiten
mangelt es häufig an Wirklichkeitsnähe.
Freelancer präsentieren ihre Angebote

der Startseite sind schlecht für die Suchmaschinenauffindbarkeit und nerven
Besucher. Gerne gesehen sind wirkungsvolle Gratistipps neben den Unternehmensangeboten. Ist die Navigation einleuchtend? Was fehlt? Was ist überflüssig? Wo hakt es? Ein Usability-Test mit
Außenstehenden wirft ungeahnte Verbesserungsvorschläge auf.
Teile der Internet-Arbeiten lassen
sich delegieren, doch sollten sich Unternehmer über die Konsequenzen persowww.e-commerce-magazin.de

Buchtipp
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum weshalb manche Websites erfolgreich
sind und andere nicht? Hier setzt das Buch der beiden Autoren Esther Düweke und
Stefan Rabsch an. Denn Suchmaschinen-Optimierung, Usability, Online-Marketing und
Nutzung von Social Media sind die vier großen Themenkomplexe, wenn es darum
geht, mehr Besucher auf die eigene Website oder Firmenpräsenz zu locken und mehr
Traffic beziehungsweise Umsatz zu generieren.
Das Buch gibt antwort auf die großen Fragen zur Verbesserung des eigenen Webauftritts:
Wie nutze ich alle Marketing-Kanäle? Wie gestalte ich die Benutzerführung? Zahlreiche
Praxisbeispiele zeigen den anschaulichen Weg zu einer bessern Webpräsenz.
Erfolgreiche Websites - SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, Esther Düweke,
Stefan Rabsch bei Galileo Computing, 2011, 34,90 Euro (ISBN: 978-8362-1652-4)

neller One-Man-Shows zum Low-CostTarif sowie chronischer Unterbugetierung der Web-Aktivitäten im Klaren sein.
Hier und da gilt es, alte Zöpfe abzuschneiden. Veralterte Grafiken, Texte,
Fotos wirken auf Besucher fad. Gibt es
beispielsweise eine Rubrik „News“?

Dann muss diese auch laufend mit aktuellen Informationen versorgt werden.
Wir leben in der Zeit des „MitmachWebs“. Erfolgreiche Firmen-Webseiten
haben sich diesem Zeitgeist längst angepasst. Vorbei sind die Zeiten, in denen
Webpräsenzen als „digitale Visitenkar-

ten“ fungierten. Interaktion ist gefragt,
ebenso wie eine gute Auffindbarkeit im
Web, die Bereitstellung nutzbringender
Informationen sowie die Vernetzung der
Inhalte. Wer das verinnerlicht, dem winken ungeahnte Vertriebspotenziale als
Belohnung. 
■

11th Annual World Summit

RFID • Biometrics • Smart Cards • Data Collection

Frankfurt, 16–18 October 2012
Join the most comprehensive event on identification technology
EXHIBITION 17-18 Oct.

Showcasing auto ID technologies,
systems and components

Conference Host:

CONFERENCE 16-18 Oct.

Global thought leadership symposium on
auto ID, vertical markets and implications

Register at:

www.idworldonline.com

NETWORKING 16-18 Oct.

Focused working tables, pre-scheduled
meetings and exclusive initiatives

Organized by:
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Fünf SEA-Tipps –
Kampagnenstruktur für den Erfolg
von Andreas Reiffen

Es gibt viele Ratgeber und Tipps zur Suchmaschinenwerbung, beispielsweise für die Optimierung
vo n A n z e i g e n o d e r L a n d i n g Pa g e s . J e d o c h i s t d i e G r u n d vo r a u s s et z u n g f ü r p e r fo r m a n te A n z e i g e n
und leistungsstärkere Kampagnen eine feingranulare Kampagnenstruktur.

│ Andreas Reiffen ist Suchmaschinenmarketing-Spezialist sowie
Gründer und Geschäftsführer von Crealytics, einem 2008 gegründeten Startup
für SEA-Automation und SEA-Kampagnen.

Wie sieht eine perfekte SEO-Kampagnenstruktur aus? Denn Anzeigen, die
auf einer sauberen Struktur basieren,
erzielen höhere Klickraten, verbessern
die Kampagnenqualität und senken dadurch die Kosten.
→ 1. Schalten Sie für jede Marke eine
eigene Kampagne
	Starten Sie für jede Marke zunächst
eine eigene Kampagne. Dies hat vor
allem den Vorteil, dass man auf
Kampagnenebene Sitelinks anlegen
kann, die einen direkten Bezug zur
Marke haben, was in der Regel zu
einer Steigerung der Klickraten
führt. Zudem können Marken beim
Bid Management unterschiedlich
und nach ihrem Erfolg bepreist werden. Auch lässt sich einfach abgleichen, ob eine neue Marke bereits
ins Sortiment aufgenommen wurde
und man sie noch ins SEA integrieren sollte.
→ 2. Bilden Sie Anzeigengruppen für
unterschiedliche Produktkategorien
	Innerhalb einer Kampagne sollte es
für die verschiedenen Produktkate-
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gorien jeweils eine Anzeigengruppe
geben, zum Beispiel für Bademode,
Sneaker oder Winterjacken. Eine Anzeigengruppe innerhalb der Kam
pagne Adidas könnte also etwa „Adidas – Sneaker“ heißen. So können
Sie passendere Anzeigen schreiben
und die relevantesten Zielseiten zuordnen. In der Folge werden diese
Anzeigen von Google mit einem hohen Qualitätsfaktor belohnt.
→ 3. Sortieren Sie Anzeigengruppen
nach der Länge der Keywords
	Keywords sollten anhand ihrer Länge
in verschiedene Anzeigengruppen

noch 10 Zeichen und in den Textzeilen jeweils noch 20 Zeichen für zusätzlichen Text verwendet werden
können.
→ 4. Buchen Sie Vertipper ein und kennzeichnen Sie die Anzeigengruppen
	Es besteht durchaus die Möglichkeit,
dass Nutzer eine Suchanfrage fehlerhaft eintippen. So wird aus Adidas
schnell Addidas. Solche „Misspellings“ sollten ebenso als Keywords
eingebucht werden wie normale
Suchbegriffe, denn sie haben dasselbe Potenzial. Allerdings: Bei Vertippern sollte unbedingt auf „Keyword Insertion“ verzichtet werden,
da sonst fehlerhafte Anzeigentexte
resultieren. Aus diesem Grund ist es
sinnvoll, Anzeigengruppen mit falsch
geschriebenen Keywords zu kennzeichnen.
→ 5. Segmentieren Sie nach Kaufanreizwörtern
	Kunden, die nach „Adidas Schuhe
kaufen“ suchen, haben in der Regel
eine deutlich höhere Konvertierungs-

Eine Kampagne bezeichnet im SEA einen Container von Anzeigengruppen, der auf bestimmte Zeiten, Regionen, Sprachen, Netzwerke,
Geräte und ein bestimmtes Tagesbudget ausgerichtet ist.
(maximal drei) sortiert werden. Zum
Beispiel gehören alle Keywords der
Marke XY und der Kategorie „T-Shirt“
bis zu einer Länge von 15 Zeichen in
eine separate Anzeigengruppe. Nutzt
man die dynamische Keyword Insertion (was zu empfehlen ist) weiß
man, dass in der Überschrift dann

wahrscheinlichkeit als Kunden, die
nur „Adidas Schuhe“ in die Suchleis
te eingeben. Derartige Keywords haben ein besonderes Augenmerk verdient und sollten in gesonderten Anzeigengruppen geführt werden. So
lassen sich einfacher differenzierte
Keyword-Gebote abgeben.
■
www.e-commerce-magazin.de

Studie: SEO bei deutschen Onlineshops 2012
Aufgesang Inbound Online-Marketing, eine Agentur für Online-Marketing für den Mittelstand aus Hannover, hat in einer Studie SEO,
AdWords und Social Media bei deutschen Onlineshops untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
→ Organische Suchergebnisse sind der wichtigste Suchmaschinen-Traffic-Lieferant für die größten deutschen Onlineshops
→ Im Vergleich zu 2011 ist der Anteil an Google Adwords-Traffic bei den Shops deutlich gestiegen und der Traffic bei den Universal
Search Egebnissen deutlich gesunken
→ Im Bereich der Social Media dominiert Facebook mit großem Abstand vor Twitter und Google+ das Social Media Marketing der
deutschen Onlineshops
→ Überdurchschnittlicher SEO-Traffic bei Shops aus den Branchen Möbel, Tiernahrung sowie Auto & Motorrad
→ Überdurchschnittlicher AdWords-Traffic bei Shops aus den Branchen Spielwaren, Arzneimittel, Komplettsortiment,
Büroausstattung und Heimwerker
→ Überdurchschnittlicher Universal Search-Traffic bei Shops aus den Branchen Spielwaren, Komplettsortiment, Medien,
Büroausstattung und Heimwerker
→ Beim Universal Search Traffic dominieren Google Shopping, gefolgt von Bilder, Maps und Video
→ Bei den untersuchten Shops weisen Shops für Komplettsortiment, Elektronik und Medien eine deutlich bessere externe
Verlinkung auf als andere Branchen
→ Shops aus den bereichen Komplettsortiment, Medien, Elektronik und Kleidung legen einen überdurchschnittlichen
Fokus auf Social Media-Aktivitäten
Die Studie ist erhältlich unter www.sem-deutschland.de
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SEO – was bewegt die Experten?
von Dunja Koelwel

IST SEO nach wie vor eine Ar t „Google-Optimierung“? Wie veränder t Social Media die Suchmaschinenoptimierung? Acht Exper ten sprechen über die Trends der kommenden Monate.

Christian Mauer
Markus Kellermann
Head of Affiliate Marketing bei Explido, Geschäftsführung Sumo, Spezialist
für Suchmaschinen-Optimierung.
einer Agentur für Performance
Marketing. Er organisiert zudem zwei
Affiliate-Veranstaltungen.

ecm Qualität statt Quantität und Social
Media auf dem Vormarsch – das sind
zwei der SEO-Trends, die das Jahr 2012
bisher geprägt haben. Was werden die
kommenden sechs Monate bringen?
Uwe Tippmann In den kommenden sechs

Monaten werden alle Beteiligten, auch
Google, mit den Auswirkungen der von
Ihnen genannten SEO-Trends umgehen
lernen. Sowohl auf der Seite der Publi
sher als auch der von Google sind die Einführung härterer Qualitätsmerkmale und
die Verstärkung der Personalisierung der
Suchergebnisse durch Google+ eine große Herausforderung. Publisher müssen
zum Teil ihre Online-Geschäftsmodelle
der Vergangenheit auf den Prüfstand holen und die Suchmaschinen benötigen
zunächst neue Daten, um die durchgeführten Veränderungen zu bewerten.
Matthias Bachor Es wird noch komple-

xer. Google strukturiert derzeit ständig
seine Suchergebnisse um. Besonders
deutlich wird das derzeit zum Beispiel
am Thema „local SEO“, das immer wich-
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Jörn Treskow
Marketing Manager von Seonative,
das SEO-Strategien für Unternehmen
entwickelt.

tiger wird. Denn die Lokalisierung der
Suchergebnisse nimmt immer weiter zu
– da sind wir noch lange nicht am Ende
der Entwicklung. Mit den in unserer Software eingebauten lokalen SuchergebnisDaten sehen wir ja deutlich, wie Google
hier noch ständig hin und her ändert...
Das wird noch spannend und dürfte uns
die nächsten Monate weiter begleiten.
Jörn Treskow Social Media ist – insbe-

sondere dank Google+ – inzwischen ein
fester Bestandteil vieler SEO-Strategien.
Insgesamt kann Social Media aber auch
künftig nur als Teil einer Gesamtstrategie
wirken. Für einige Branchen spielt Social
Media gar keine Rolle. Nach wie vor gewinnen die Strategien, die von Anfang an
auf Langfristigkeit und Qualität gesetzt
haben.
ecm Suchmaschinenoptimierung nach
Pinguin und Panda: Was hat sich hier
geändert?
Markus Kellermann Vor allem für Affiliate-Partner hat sich mit den letzten Up-

Uwe Tippmann
Geschäftsführer bei der SEO-Agentur
Abakus Internet Marketing

dates hier sehr viel geändert. Nachdem
sich Google Panda vor allem auf On
page-Kriterien bezieht und hohe Absprungraten sowie Duplicate Content
wird es für Affiliates immer wichtiger,
hochwertigen Content zu produzieren
und das Design zu professionalisieren.
Mit Google Penguin wurden vorwiegend
ähnliche Linknetzwerke und gleiche
Anchor-Texte bestraft. Auch hier gilt es
künftig, in ein hochwertiges und langfristiges Link-Building zu investieren. Insgesamt kann man sagen, dass die Qualität von Websites immer wichtiger wird
und User immer im Vordergrund stehen
sollten.
Jörn Treskow Die Google-Updates verursachen in der Branche mehr Wirbel als
notwendig. SEOs und Webmaster sollen
sich nicht verunsichern lassen und vorschnell handeln – insbesondere, wenn
sie gar nicht betroffen sind. Neben einer
inhaltlich und technisch gut optimierten
Page bleiben natürliches Linkbuilding
und Weitblick in der Strategie für gute
Rankings unumgänglich.
www.e-commerce-magazin.de

Christian Mauer Pinguin, Panda und alle
Variationen dieser Updates waren längst
überfällige Überarbeitungen des Suchalgorithmus durch Google. In den letzten
zwei Jahren hatte Google es im Kampf
gegen unnütze und überoptimierte
Webseiten ein wenig schleifen lassen,
was zu Lasten der Suchergebnisse ging:
Viele Webseiten wurden sehr gut ge-
listet, obwohl sie keinen eigentlichen
Mehrwert boten, sondern nur zu dem
Zweck erstellt waren, bei Google nach
vorne zu kommen und den daraus resultierenden Traffic schnell zu monetarisieren. Für die User war das häufig unbefriedigend. Darüber hinaus haben viele
SEOs und Agenturen nach dem Motto
„viel hilft viel“ fast ausschließlich auf
das Beschaffen von Links als Allheilmittel gesetzt, ohne eine vernünftige und
nachhaltige OnPage-Arbeit zu machen.

Nun ist wieder mehr Qualität gefragt, die
Zeiten des einfachen, billigen und
schnellen SEO sind vorbei, viele Agenturen werden stark umdenken und ihre
Arbeitsweise anpassen müssen. Und
zahlreiche Webseitenbetreiber werden
kaum noch Chancen auf gute Positionierungen unter Begriffen haben, unter denen die Seiten eigentlich auch nichts
verloren haben. Fazit: Google ist besser
geworden.
Uwe Tippmann Maßnahmen im Bereich
der Suchmaschinenoptimierung, die bekannt für den kurzfristigen Erfolg waren,
sind seit dem Pinguin-Update zum Großteil passé. Solide SEO-Konzepte, die den
nachhaltigen Erfolg im SEO-Kanal verfolgen, sind dieser Tage gefragter denn je.
Zudem wurde die Qualitätsschraube in
Sachen Nutzersignale deutlich angezo-

gen. Inhalte, Produkte und Dienstleis
tungen, mit denen der Besucher nicht
interagiert, die nicht konsumiert werden
oder schlicht nicht von Interesse sind,
werden künftig algorithmisch aussortiert. Der Webseitenbetreiber muss sich
spätestens seit Panda wohl oder übel
auch mit dem Nutzerverhalten seiner
Besucher auseinandersetzen.
ecm Social-Media-Optimierung und
Suchmaschinenoptimierung: Was sind
Ihrer Ansicht nach die größten Unterschiede?
Uwe Tippmann Beide Maßnahmen sind

unserer Auffassung nach nicht zu vergleichen. Die Optimierung des SocialMedia-Kanals ist in erster Linie ein Optimierungsprozess der Kommunikationsstrategie zwischen der Marke und ihren
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Matthias Bachor
Director Marketing Searchmetrics, das
Datenmengen u.a. über das Ranking
von Websites oder Such-Stichworten
aggregiert und auswertbar macht.

Christian Pansch
Teamleiter Social Media construktiv,
einer Agentur mit den Bereichen
Online-Marketing, Social Media, Web
& Mobile sowie klassische Werbung.

Fans. Suchmaschinenoptimierung dagegen umfasst zu einem erheblichen Teil
die technische Optimierung der Seitenstruktur wie auch das Optimieren bestehender Inhalte auf das Suchverhalten
der Besucher. Beide Disziplinen unterscheiden sich zudem auch oft in ihrem
tatsächlichen Output für den Kunden.
Über die strategische Suchmaschinenoptimierung können Neukunden zielgenau angesprochen werden. Im SocialMedia-Bereich hingegen ist die Zielsetzung oft das gezielte Reaktivieren von
Bestandskunden durch kontinuierliche
Aktionen mit der Option, durch eine virale Explosion seine Reichweite zu vervielfachen.
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Sören Bendig
CEO, SEOlytics,
Entwickler einer Software,
die den täglichen SEO-Workflow
leichter analysierbar macht.

Algorithmen und ein optimierter Quell
code ziemlich egal sind. Bei Dialog und
Austausch in Social Media stehen keine
technischen Parameter im Vordergrund,
sondern die Interaktion mit einem Unternehmen oder einer Marke. Durch eine
authentische, ehrliche und teilweise
selbstkritische Kommunikation mit Fans
und Followern folgen dann auch Spitzenpositionen für Unternehmen, Produkte
oder Dienstleistungen in den Köpfen der
Anhängerschaft.

Christian Pansch Während man bei der

ecm Suchmaschinenoptimierung ist für
viele Webseitenbetreiber nach wie vor
ein Buch mit zu vielen Siegeln. Was sind
Ihrer Meinung nach die häufigsten SEOFehler und als wie schädlich sind sie einzuschätzen?

Suchmaschinenoptimierung, vereinfacht gesprochen, insbesondere technische Gegebenheiten verändert, so dass
ein Algorithmus die Website positiver bewertet und entsprechend höher in den
Suchergebnissen positioniert, wird in
Social Media kommuniziert und mit
„echten“ Menschen gesprochen, denen

Jörn Treskow Die häufigsten Fehler im
OnPage-Bereich haben mit schlechten
und überoptimierten Texten zu tun. Diese
sollten qualitativ und einzigartig sein –
und nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten
geschrieben werden. Der größte Fehler
im OffPage-Bereich ist die Schaffung ei-
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Dr. Torsten Schwarz
Herausgeber des Standardwerks „Leitfaden Online-Marketing“. Als Trainer
wurde er von der Dialog-Akademie als
„Dozent des Jahres 2009 ausgezeichnet.

ner unnatürlich wirkenden BacklinkStruktur, im Extremfall durch themen
irrelevante Verlinkungen von künstlichen
Webseiten und Linknetzwerken.
Uwe Tippmann Die Vielfalt an Halbwis-

sen in einem Bereich, der von einem
Technologieführer wie Google in einem
Wahnsinnstempo vorangetrieben wird,
führt bei den allgemeinen Webseitenbetreibern zu Verunsicherung, Fehlinterpretationen und zum Schluss auch zu
Fehlentscheidungen, die Google gerade
dieser Tage hart bestraft. Oft genug versuchen Webseitenbetreiber, das Ruder
selbst in die Hand zu nehmen und verursachen damit mehr Schaden, als ihnen
am Ende lieb ist. Das Ganze ist vergleichbar mit dem Aufbau eines Autos: Konnte
man früher noch die wichtigsten Sachen
selbst schrauben, ist man heute auf die
Hilfe von Spezialisten angewiesen, um
den Wagen zu reparieren. Ein weiterer
Trend, der uns im Agenturgeschäft auffällt, ist, dass man häufig in der Mitte des
Prozesses einsteigen möchte, statt mit
den Grundlagen der Suchmaschinenopwww.e-commerce-magazin.de

timierung zu beginnen. Bringt es zum
Beispiel dem Webmaster doch recht wenig, ein suchmaschinenfreundliches Bewertungs-Markup einzurichten, wenn
Google nicht ansatzweise in der Lage ist,
die Inhalte zu indexieren.
Sören Bendig Suchmaschinenoptimie-

rung wird häufig noch nicht als permanenter Prozess verstanden, der fest in
der Unternehmensplanung verankert
sein sollte. Bei diesem komplexen Thema können SEO-Tools helfen, einen guten Überblick zu bekommen. Für den
Einstieg in das Thema gibt es schließlich
auch verschiedene kostengünstige Lösungen – unter anderem haben wir etwa
die kostenlose SEOlytics Starter entwickelt, mit der E-Commercler Wettbewerbsvergleiche durchführen können.
Gerade für SEO-Einsteiger ist es eine
Herausforderung, ein aussagekräftiges
Keywordset zu erstellen. Unser Tipp: Das
Brainstorming auf Basis des eigenen
Produktportfolios mit Keywords aus einem SEO-Tool und dem Google-AdWordsTool anreichern, beziehungsweise sich
von der Konkurrenz inspirieren lassen.

Aktuelle Google-Updates im Überblick
→ Panda – Inhalt bevorzugt
Der Reigen der Google-Updates wurde 2011 mit dem Panda-Update eröffnet.
Kernziel des Update wie bei jeder Veränderung des Google-Suchalgorithmus ist eine
Verbesserung der Suchergebnisse. Relevant und heiß diskutiert war das Panda-Update, weil Google hier ganz radikal ansetzte, Inhalte besser zu platzieren. Bis dato
war es oft noch möglich, Angebote in der Suchmaschine zu platzieren, die entweder
Inhalte anderer Anbieter zusammentrugen, um zum Beispiel über Partnerprogramme
Geld zu verdienen oder einfach nicht den Inhalt lieferten, die sie versprachen.
→ Google Freshness – aktuelle Ereignisse im Fokus
Wie der Name schon sagt, spielt bei dem Update Google Freshness der Aktualitätsbezug eine gewichtige Rolle. Heißt: Seiten mit regelmäßig erneuerten Inhalten
werden in der Regel besser platziert als Seiten, auf denen selten etwas geschieht.
→ Penguin-Update – auch Werbung und Links sollten inhaltlich passen
Das Penguin-Update vom April 2012 wurde im Gegensatz zu Panda, das über Monate
sukzessive in den verschiednen Ländern startete, weltweit zeitgleich umgesetzt.
Während Panda sich jedoch in erster Linie dem Inhalt der Seite widmete, rückt Pin
guin auch das Drumherum mehr ins Blickfeld.
→ Venice-Update – die Suche wird regional
Zu den Google-Updates mit starken Auswirkungen auf die Suchmaschinenoptimierung gehört das im Juni 2012 in Deutschland gestartete Venice-Update. Damit setzt
Google um, was sich schon bei der Einführung von Google plus abzeichnete: Eine
ganz starke Regionalisierung von Suchmaschinenergebnissen.

Dr. Torsten Schwarz Onpage-Optimie-

rung ist heute Pflicht. Größter Fehler
sind eingekaufte Backlinks, die inzwischen alle von Google erkannt werden.
Am nachhaltigsten nach oben kommen
Seiten mit guten Inhalten. Ein Weblog
kann da Wunder wirken. Relevanter Content wiederum führt zu natürlichen
Backlinks und zu Erwähnungen im Social Web. Social-Web-Referenzen korrelieren wiederum stark mit guten SEOPositionen. Soviel in Kürze – im Leitfaden Online-Marketing steht das auf den
Seiten 391 bis 496.
■
www.e-commerce-magazin.de
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Host Europe

Bloofusion

Shoplösung mit
SEO-Features

Google Venice Update:
Test zeigt lokale Auswirkungen

Host Europe bietet Online-Händlern mit
dem Update auf „E-Shop 3.0“ zahlreiche
neue Funktionen: Zu den Highlights zählen das neue SEO-Cockpit, eine universelle Schnittstelle für Preisportale, die
Integration der Schnittstelle zum Versanddienstleister MeinPaket.de sowie
eine Anbindung an Billsafe, den Spezialisten für die Abwicklung von Rechnungskäufen. Zudem erhalten alle Shops ab
sofort eine Basisversion des Host Eu
rope-Homepage-Baukastens „WebBuilder“. Host Europe E-Shops sind in den
Versionen Basic, Medium, Premium und
Supreme für bis zu 100, 1.000, 10.000
oder 20.000 unterschiedliche Produkte
erhältlich und kosten zwischen 9,99 und
54,99 Euro pro Monat.

+++

Ticker

+++

Ticker

+++

Buchtipp: Online-Marketing-Praxisbuch

Wer im Web mit seinem Onlineshop oder seiner Webseite gefunden werden und erfolgreich sein möchte, muss heute effizientes Online-Marketing betreiben. Doch sich im stetig dichter werdenden Dschungel namens Online-Marketing zurecht
zu finden und zu behaupten ist selbst für Profis eine permanente Herausforderung. Das 765 Seiten umfassende „Online
Marketing Praxisbuch“ der beiden bekannten Marktingprofis
Andre Alpar, und Dominik Wojcik aus dem Verlag Data Be
cker unterstützt Webmaster und Marketing-Verantwortliche
dabei, sich erfolgreich durch das Dickicht aus Analysen,
Werkzeugen und Strategien zu kämpfen, um zielführend die
richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
→ Links zum Buch: www.ombuch.de
Buchtipp: Launch - Die Produkteinführung

Ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung in den
Markt einzuführen, ist die Königsdisziplin des Marketings.
Spätestens hier entscheidet sich, ob das Produkt einschlägt
und die hohen Investitionen zurückfließen. In diesem Buch
erfahren Sie, wie Sie Produkte und Dienstleistungen erfolgreich in den Markt bringen.
(ISBN 978-3-86329-424-3, 59,00 Euro)
Buchtipp: Die Internetfalle.
Google +, Facebook, Staatstrojaner

Mit einem scharfen Blick hinter die Kulissen der Webwirtschaft stellt Köhler Wege und Möglichkeiten für einen aktiven, sicheren Umgang mit dem Web 2.0 vor und sensibilisiert
für die Fallen und Gefahren, die mit den zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten im Internet einhergehen.
(ISBN 978-3-89981-280-0, 19,90 Euro)
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Die Online-Marketing-Agentur Bloofusion hat einen Test zum Google-Update
Venice durchgeführt und untersucht, inwieweit lokale Websites in Suchanfragen wirklich bevorzugt werden. Die vor
einigen Wochen vorgestellte Änderung
am Google-Algorithmus sorgt dafür, dass
bei vielen Suchanfragen lokale Suchergebnisse in die Suchergebnisse aufgenommen werden, auch wenn gar nicht
explizit lokal gesucht wurde.
Wenn man also beispielsweise in
München nach „Hotel“ oder „Steuerberater“ sucht, sollen laut Google durch das
Update lokale Websites aus München in
den Suchergebnissen vorgezogen werden. „Die Effekte vom Venice-Update sind
schwer zu messen, weil die Suchergebnisse nun also vom Standort des Suchenden abhängen. Wir haben das aber trotzdem einmal versucht und für 50 unterschiedliche Suchanfragen die zehn
Suchergebnisse für München, Köln, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart ermittelt“,
so Markus Hövener, Head of SEO und geschäftsführender Gesellschafter bei Bloofusion. Insgesamt haben sich durch den
Test vier wichtige Aspekte ergeben:

→ 1. Grundsätzlich ist es so, dass das
Venice-Update nicht dafür sorgt, dass
per se lokale Websites nicht-lokale
Websites von den vorderen Plätzen
verdrängen. Lokale Ergebnisse werden eher auf den unteren Rängen der
ersten Suchergebnisseite eingestreut,
während Portale und andere nicht-lokale Ergebnisse nach wie vor auf den
vorderen Plätzen zu finden sind.
→ 2. Für lokal agierende Unternehmen
besteht aber das Potenzial in nicht
so konkurrenzstarken Branchen, in
denen keine oder nur wenig starke
Portale existieren, durch gezielten und
vor allem lokalen Linkaufbau in den
Google-Rankings weit nach oben zu
kommen.
→ 3. Lokale Verzeichnisse und ähnliche
Sites mit lokaler Ausrichtung (etwa
muenchen.de) sollten durch das Update Ranking-Vorteile erhalten und
könnten daher auch in Bezug auf
Reichweite an Relevanz gewinnen.
→ 4. Unklar ist noch, ob sich nicht-lokale
Portale und Verzeichnisse Vorteile he
rausarbeiten können, indem sie ebenfalls auf lokalen Linkaufbau setzen.

Crealytics

E-Commerce-Verantwortliche künftig die
Möglichkeit mittels Camato ihre Suchbegriffe, Anzeigen und Landing Pages per
Knopfdruck aufeinander abzustimmen.
Anhand verschiedener Dimensionen wie
Marke, Produktkategorie oder Farbe
fasst Camato Suchbegriff ein homogenen Gruppen zusammen, erstellt die optimalen Anzeigen und findet die idealen
Landing Pages. Camato ist dabei kein Bid
Management Tool. Die Software bereitet
die Kampagnen durch die Abstimmung
von Keywords, Ads und Landingpages für
die Weiterverarbeitung in einem bestehenden Bid Management Tool vor.

Optimierung von
AdWords-Kampagnen
Eine neue „E-Commerce-Waffe“ für AdWords-Kampagnen namens Camato will
SEA für Unternehmen künftig vereinfachen: Die neue SEA-Technologie will es
ermöglichen, weite Teile der Arbeitsprozesse zu automatisieren und dadurch bei
gleichbleibendem Zeit- und Personal
aufwand die Qualität und Profitabilität
der PPC Anzeigen zu steigern. Denn anstatt sich mit der Vielzahl von Keywords
auseinandersetzen zu müssen, haben

www.e-commerce-magazin.de

1&1

Preiswerte Profi-Lösung
für Suchmaschinen-Werbung
Sobald eine Homepage online ist, tritt
sie gegen millionenfache Konkurrenz
an. Wer im World Wide Web erfolgreich
sein möchte, muss deshalb kräftig die
Werbetrommel rühren. Um zu verhindern, dass Betriebe mit kleinem Marketing-Budget in der großen Masse untergehen, hat 1&1 Internet jetzt eine Marketing-Initiative ins Leben gerufen. Ziel
ist es, mithilfe von Suchmaschinen für
mehr Chancengleichheit zu sorgen.
Die Initiative besteht aus drei Elementen. Erstens bietet 1&1 ab sofort
besonders preiswert eine Profi-Lösung
für Suchmaschinen-Werbung an, wie sie
sich bisher zumeist nur Top-Werbungtreibende leisten konnten. Zweitens erklärt
der Provider in kostenlosen Internet-Seminaren, auf welche Weise sich mit
Google & Co. der Umsatz in Schwung
bringen lässt. Drittens werden im 1&1
Blog ausführliche Informationen zum
Thema „Suchmaschinen“ zur Verfügung
gestellt. Neben der enormen Popularität
von Suchmaschinen (laut aktueller ARD/
ZDF-Online-Studie greifen 83 Prozent der
fast 52 Millionen Internet-Nutzer hierzulande mindestens einmal wöchentlich
auf sie zurück) ist es vor allem die hohe

Conversion Rate, die Suchmaschinen zu
einem attraktiven Werbeumfeld macht.
So kommt es überdurchnittlich oft zu Geschäftsabschlüssen, wenn Verbraucher
über die vorgeschlagenen Ergebnislinks
zu einer Firmen-Homepage finden.
Der Grund: Die virtuellen Besucher
haben in der Regel akuten Bedarf an bestimmten Waren oder Dienstleistungen
und recherchieren im Netz gezielt nach
entsprechenden Offerten. Die Forscher
von TNS Infratest haben zudem ermittelt, dass bereits der bloße Sichtkontakt
mit einer Anzeige den Bekanntheitsgrad
des Werbenden deutlich steigert. Die
von 1&1 entwickelte Lösung zur Suchenmaschinen-Werbung trägt somit nicht
nur zur direkten Präsenz bei potentiellen
Kunden bei, sondern kann Gewerbetreibende auch beim Aufbau und Pflegen
der eigenen Marke unterstützen.
Mit dem neuen Suchmaschinen-Angebot von 1&1 können sich Firmen ganz
auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren. Denn nachdem in einem Auftakttelefonat die persönlichen Wünsche
besprochen wurden, kümmert sich ein
vielköpfiges Spezialistenteam um die
komplette Abwicklung der Online-Ver-

marktung – vom Festlegen der richtigen
Keywords über das Formulieren passender Texte bis hin zum Setup und Optimieren der Kampagne.
Ein Statusreport liefert den werbenden Unternehmen regelmäßig alle relevanten Fakten, so dass sie immer genau
wissen, wie effektiv ihre Maßnahmen
(u.a. Banner) sind. Die Höhe der Marketing-Ausgaben kann über einen intuitiv
bedienbaren Schieberegler im 1&1 Control-Center monatlich angepasst werden.
Durch das flexible Budget-Management
sind urlaubsbedingte Unterbrechungen
ebenso möglich wie das Setzen saisonaler Investitions-Schwerpunkte. Auch die
geografische Ausrichtung (national oder
lokal) kann beliebig verändert werden.
1&1 bietet den Service schon ab günstigen 29,99 Euro pro Monat an.
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Erfolgreiches Online-Relationship-Marketing
durch Customer Intelligence

Erfolgreiche Kampagnen im Online-Relationship-Marketing sind mit dem richtigen
Werkzeug an der Hand einfach und erfolgreich zu realisieren. Beachtet man ein paar
Regeln, lassen sich mit dem Tool „Customer
Intelligence“ spielend einfach intelligente
Online-Marketing-Kampagnen aussteuern.
Über eine geschickte Newsletter-Strategie
steigert der Marketing-Entscheider die Vertriebsleistung mit vergleichsweise geringen
Mitteln. Newsletter lassen sich heute extrem flexibel und kundenindividuell gestalten. Sie sind aber nicht für jeden Zweck geeignet. Bestandskunden werden über
Newsletter zwar positiv beeinflusst, bei der
Neukundengewinnung stößt das E-MailMarketing aber an seine Grenzen. Das
Werkzeug E-Mail-Marketing kann mit dem
richtigen Zugang jedoch auch als Hebel zur
Neukundengewinnung dienen. Dies lässt
sich hervorragend über Informationen aus
Social Media Portalen realisieren. Die Verbindung von Informationen über beide
Kommunikationskanäle ermöglicht das
Aussteuern intelligenter und dadurch erfolgreicherer Kampagnen im Online-Relationship-Marketing. Grundlage hierfür sind Kundendaten und die Möglichkeit, diese beispielsweise über Customer Intelligence
Tools auszuwerten. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich diese Kanäle sinnvoll miteinander kombinieren lassen, um so erfolgreichere Werbung auszuspielen und im
Endeffekt den Absatz zu steigern.
→ I ntelligente Kundenansprache im EMail-Marketing
Im Fokus soll zunächst das Thema E-MailMarketing stehen. Die systematische Auswertung von Kundenstammdaten ist dabei
die Basis einer erfolgreichen Kundenbindungsstrategie. Über die Daten erfährt der
Marketing-Entscheider, wie oft welcher Kunde Waren kauft, welche Produkte er bevorzugt, an welchen Stellen er seinen Kauf abbricht, wie häufig er welche Art von Produkten retourniert und wie hoch der Wert
seines durchschnittlichen Warenkorbs ist.
Dieses Wissen kann man sich hervorragend
zunutze machen. Über Software-Tools wie
etwa Customer Intelligence lassen sich Profile der Kunden erstellen und die dazu passenden Zielgruppen definieren und herausfiltern. Auf diese Weise lassen sich Kaufverhalten, demographische Daten, Vorlieben
und Aversionen der Kunden miteinander
verbinden. Dadurch fließen die Präferenzen
des einzelnen Kunden in die Gestaltung
„seines“ persönlichen Newsletters ein. Er
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erhält genau die Bilder und Angebote, die
zu seinem Kaufverhalten passen. Dies steigert die Relevanz der ausgespielten Werbung und damit die Abverkäufe.
→ Social Media –
der Platz für Markenpflege
Anders muss man jedoch mit dem zweiten
Standbein individueller Marketing-Aktivitäten umgehen: Im Bereich Social Media handelt es sich um Communities mit ähnlich
gelagerten Interessen und nicht um Kundschaft. Der Einsatz von gezielter Werbung
ist tabu und erfolgt ausschließlich via Newsletter. In Social Media sollten Shopbetreiber
vielmehr auf einen offenen Dialog mit Fans
und Followern setzen und Plattformen für
einen Informationsaustausch schaffen. So
gewinnt der Marketing-Entscheider Kunden
als Meinungsführer und Markenbotschafter. Der informative Austausch der User von
Social Media ist eine exzellente Möglichkeit,
Ideen, Anregungen und auch kritische Stimmen der Zielgruppen zu erfassen und zu
analysieren. Ziel ist es dabei, wesentliche
Trends zu erkennen.
Die Informationen aus Social Media sind
dabei für klassische Marketingkampagnen
via E-Mail sehr wertvoll. Der Marketing-Entscheider greift diese Daten auf, analysiert
sie und setzt sie in Newsletter-Kampagnen
um. Dadurch erhält er eine genauere Zielgruppenansprache. Zusätzlich können
Kampagnen in Social Media Portale eingepflegt werden. Denn: Die Einbindung der
Kampagne in mehrere Kommunikationskanäle schafft zusätzlich Synergieeffekte. Hier
ist allerdings Kreativität und Witz gefragt!
Allzu offensichtlichen Werbetricks und Anbiederungsversuche kommen in der Community nicht gut an.
→ Die Kombination aus E-Mail- und SocialMedia-Marketing
Wer mit Fingerspitzengefühl in den Social
Media agiert, verleiht dem Unternehmen
und der Marke ein menschliches, sympathisches Gesicht. Die E-Mail wird als klassisches Verkaufsinstrument verwendet, während eine Fanpage auf Facebook oder ein
Blog zum Markenaufbau und zur Imagepflege beiträgt. So schafft der Marketing-Entscheider einen optimalen, zeitgemäßen
und crossmedialen Mix.
Die Verbindung von Social Media- und EMail-Marketing-Kampagne funktioniert
über die Story. Und am besten ist es, wenn
man den Kunden in diese Story miteinbe-

zieht, um so eine verstärkte Kundenbindung zur Marke zu erreichen. Der Anbieter
nutzt seine bestehende Datenbank wie zuvor beschrieben, um seine Zielgruppe per
Newsletter dazu aufzurufen, aktuelle Produkte zu testen – Interessenten können
sich auf der Homepage anmelden und werden per Zufallsprinzip oder gezielt anhand
ihres Profils ausgewählt.
Im Rahmen der laufenden Aktion werden
Testergebnisse, Fotostrecken und Videos
der Tester auf dem Blog und der Fanpage
gepostet. Abschließend werden die Tester
per E-Mail über die Umsetzung ihrer Tests
für die neue Produktreihe in Kenntnis gesetzt. Dabei erhält man einen wunderbar
positiven Nebeneffekt solcher Kampagnen:
Kunden werden zu Fans und damit zu aktiven Markenbotschaftern für das Unternehmen.
Die bestehenden Kundendaten sind die Basis aller zuvor beschriebenen Aktionen. Mit
Customer Intelligence hat man die Möglichkeit diese Daten intelligent zueinander in
Beziehung zu setzen. Das Tool segmentiert
die Daten detailliert und sauber. Der Marketing-Entscheider erstellt auf dieser Basis
aussagekräftige Kundenprofile und versteht dadurch das Kaufverhalten von Kunden und Zielgruppen wesentlich besser.
Durch dieses Verständnis steigert er die Relevanz und Individualität der Werbung und
verbesserter das Timing. Er spielt mit dem
Tool die richtige Nachricht zur passenden
Zeit aus und erzielt im Endeffekt höhere Absätze.
Axel R. Paesike,
Country Manager Emailvision
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Trusted Shops

Stolperfallen beim
E-Mail-Marketing
Werbe-E-Mails zählen für viele Shop
betreiber zu den beliebtesten Mar
keting-Instrumenten. Trotz des häufigen
Einsatzes von Newsletter-Werbung
kommt es immer wieder zu Rechts
verstößen.
Ein Grund ist die komplexe
Rechtsprechung, die in letzter
Zeit ergangen ist. In einem kostenlosen Whitepaper haben
Rechtsexperten von Trusted Shops die
häufigsten Fehler beim Versand von EMail-Werbung zusammengestellt und
geben Tipps und Hinweise, wie Shop
betreiber diese vermeiden können. Ab
gerundet wird das Whitepaper durch
interessante Praxistipps zu den Marke-

ting-Grundlagen der E-Mail-Werbung. Be
sonders häufig stolpern Online-Händler
über die Frage, welchen Kunden sie eigentlich Werbung per E-Mail zukommen
lassen dürfen. „Der Erfolg steht und fällt
mit der Einwilligung des Empfängers.
Wenn sie nicht vorliegt, laufen die besten E-Mail-Marketing-Kampagnen direkt in die Abmahnfalle. Das kann
teuer werden“, weiß Autor und
Rechtsexperte Martin Rätze von
Trusted Shops. Doch gilt diese
Einwilligung dauerhaft und wie
führen Shopbetreiber den Nachweis, dass eine gültige Erlaubnis des
Kunden vorliegt?
Bei Shopbetreibern beliebt, aber aus
rechtlicher Sicht durchaus problematisch ist die sogenannte Tell-a-friendWerbung. Kunden haben in einem On
line-Shop die Möglichkeit, Produkte

 infach über eine E-Mail-Funktion an
e
Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen. Doch so einfach, wie es klingt, ist es
in der Praxis nicht.
E-Mail-Werbung zählt im Dialogmarketing zu den kostengünstigsten Werbekanälen. Im Schnitt muss ein OnlineHändler pro Newsletter rund 3.700 Euro
investieren. Eine voll adressierte Werbesendung kostet hingegen fast das Fünffache. Zudem können Empfänger zielgruppengenau selektiert und somit hohe Streuverluste vermieden werden. In
Deutschland nutzen etwa 540.000 Unternehmen E-Mail-Marketing und inves
tieren rund zwei Milliarden Euro in diesen Werbekanal.
Das Whitepaper steht kostenlos zur
Verfügung. Notwendig ist lediglich die
Registrierung für den Trusted Shops
Newsletter unter www.trustedshops.de

Individuelle-Server-Lösungen.
Das Internet ist der unangefochtene Wachstumsmarkt. Ständig gibt es neue Anwendungen und Technologien. Um mit der
rasanten Entwicklung Schritt zu halten, benötigen Sie individuell angepasste Webserver-Strukturen, die voller Leistung
und Einsatz-Perspektiven stecken. Dazu gehören Internetanwendungen, bei denen die Hochverfügbarkeit im Vordergrund
steht oder sehr zugriffsstarke Projekte, bei denen mittels Lastverteilung alle eingehenden Anfragen auf mehrere Server
verteilt werden. Bei internet24 stehen persönliche Ansprechpartner kompetent und zuverlässig zur Verfügung – sei es
bei der Auswahl neuer Produkte, der individuellen Konfiguration von Servern oder der kurzfristigen Problembehebung.

internet24 GmbH | Bayrische Straße 18 | 01069 Dresden

Telefon +49 (0)3 51 / 211 20 40

internet24 ist der Partner für eine genau
auf Ihre Anforderungen zugeschnittene
Serverlösung. Informieren Sie sich zu
unseren individuellen Serverlösungen
unter www.internet24.de oder Telefon
+49 (0)3 51 / 211 200 40.

info@internet24.de
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Mobile Commerce – die Rolle
des Smartphone im Kaufprozess
Quelle: © ferkelraggae - Fotolia.com

von Judith Halbach

│ Dipl.-Kff. Judith Halbach ist Projektmanagerin am IfH Institut für Handelsforschung
und dem dort angesiedelten ECC Handel. Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre
an der Universität zu Köln schloss sie 2011 mit einer Diplomarbeit zum Thema „Mobile
Couponing“ ab. Aktuell ist sie beim ECC Handel für die Branchen Lebensmittel und Automotive sowie für die Themen Mobile, Multi-Channel und Marktplätze verantwortlich.

Derzeit sind in Deutschland 23,6 Millionen Smartphones im Einsatz. Und der
Absatz von iPhone & Co. zeigt beeindruckende Wachstumszahlen: von 2010 auf
2011 wurde ein Anstieg von 31 Prozent
verzeichnet (Bitkom 2012). Aktuell sind
die Umsätze, die direkt über mobile Endgeräte generiert werden, zwar noch recht
gering – Schätzungen sehen je nach Berechnung zwei bis zehn Prozent am ECommerce-Umsatz – doch allein im Weihnachtsgeschäft des letzten Jahres wurde
ein Anstieg der mobilen Umsätze von 300
Prozent verzeichnet (Zanox 2012).

Institut für Handelsforschung hat in Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayPal und dem Anbieter mobiler
Shopsoftware Shopgate 1.011 Konsumenten zu ihrem Smartphone-Nutzungsverhalten befragt.
Die Ergebnisse der Studie zeigen,
dass 43 Prozent der Smartphone-Nutzer
ihr mobiles Endgerät mehrmals im Monat
während des Besuchs im stationären Ladengeschäft einsetzen, um Preisinforma-

um sich über Unternehmen oder Produkte zu informieren und gegebenenfalls
aktiv relevante Informationen zur Verfügung stellen. Konsumenten sind bei ihrer
Recherche vor allem an einem neutralen
und umfassenden Bild interessiert. Am
beliebtesten sind daher mit 37 Prozent
Plattformen wie Preisvergleichs- oder Bewertungswebseiten. Mit knapp 29 Prozent folgen Websites konkurrierender
Anbieter. Am dritthäufigsten informieren
sich Smartphone-Besitzer auf der Web
site des Anbieters, in dessen Ladengeschäft sie sich gerade befinden.
Website-Darstellung häufigster Hinderungsgrund bei Informationssuche

Mobile Optimierung spielt in der Kauf
anbahnungsphase eine große Rolle. Die
schlechte Darstellung von Websites auf
dem Smartphone ist mit 27 Prozent der

Eine Studie von Google fand aktuell heraus, dass in
Japan bereits acht Prozent der Smartphone-Besitzer per NFC am
POS, also im Ladengeschäft, bezahlen.

Ganzheitliche Betrachtung von M-Commerce

Um das Potenzial von Mobile Commerce
zu erkennen, sollten nicht nur die direkt
über Smartphones und Tablets generierten Umsätze betrachtet werden. Von hoher Relevanz ist auch die Informationssuche mit mobilen Geräten, die in vielen
Fällen der Wegbereiter des Kaufs ist –
egal ob dieser nun anschließend über ein
mobiles Endgerät, im stationären Handel
oder im Internet getätigt wird. Das E-Commerce-Center Handel (ECC Handel) am
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tionen einzuholen. Ebenfalls häufig werden Informationen zur Verfügbarkeit oder
weiterführende Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen abgerufen.
Nahezu jeder sechste Smartphone-Nutzer sucht mehrmals pro Woche über das
mobile Internet Informationen über lokale stationäre Händler. Weitere 28,8 Prozent nutzen ihr Handy hierfür mehrfach
im Monat. Unternehmen sollten wissen,
auf welche Informationsquellen Smartphone-Nutzer am liebsten zurückgreifen,

am häufigsten genannte Grund gegen
die Nutzung des Handys zur Informationssuche über Produkte und Preise. Für
jeden vierten Nutzer spricht eine unzulängliche Darstellung von Websites gegen
einen Kauf über das mobile Internet . Ein
weiterer Hinderungsgrund sind noch die
mobilen Internetverbindungen: jeder
Vierte scheut die Kosten, die mit dem
mobilen Surfen verbunden sind und ist
mit der Ladezeit der Seiten unzufrieden.
Hersteller und Händler, die sich dazu
www.e-commerce-magazin.de

entschlossen haben, Produkte über
Smartphones und Tablets zu vertreiben,
stehen zunächst vor der Frage, ob sie
ihren Kunden das mobile Einkaufen
über eine App oder über die mobil optimierte Website ermöglichen sollen. Die
Studienergebnisse zeigen, dass Konsumenten den Einkauf über mobil op
timierte Websites bevorzugen. Knapp
41 Prozent gaben an, lieber in OnlineShops, die über Smartphone-Browser
erreichbar sind, einzukaufen. Mit rund
23 Prozent präferieren deutlich weniger
Personen den Einkauf über eine App.
Grundsätzlich wächst der Wunsch nach
mobilem Shoppen: 59 Prozent der Konsumenten finden, dass Online-Shops
unbedingt so optimiert werden sollten,
dass sie dort auch mit dem Smartphone
einfach und schnell einkaufen können.
Die Befragung der knapp 700 Smartphone-Besitzer, die schon einmal Produkte über Handy gekauft haben, zeigt,
dass diese vor allem Wert auf sichere
Verschlüsselung ihrer Daten legen.
Knapp 85 Prozent ist dieser Aspekt besonders wichtig. Vier von fünf Befragten
gaben weiter an, dass für sie die Offenlegung aller Kosten wie etwa der Versandkosten oder der Mehrwertsteuer eine
bedeutende Rolle spielt. Bereits an drit-

ter Stelle folgt die übersichtliche und verständliche Menüführung und Navigation.
80 Prozent der befragten Konsumenten
achten bei ihrem Einkauf über das Handy
hierauf. Weniger relevant sind SocialMedia-Elemente: Nur knapp 27 Prozent
der befragten Nutzer beurteilen die Integration von Facebook, Twitter und Co.
als wichtig oder sehr wichtig.
Die Zukunft des Mobile Commerce

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass M-Commerce in Bezug auf Informieren, Kaufen und Bezahlen mit mobilen Geräten bereits im Alltag vieler Konsumenten angekommen ist. Dabei steht
zu beachten, dass es sich bei den befragten Smartphone- und Tablet-Besitzern
um „Early Adopter“ handelt – also Personen, die die neuesten technischen Produkte verwenden und nach den eigentlichen Innovatoren zu der ersten gehören,
die neue Ideen übernehmen. Die Befragungsergebnisse bilden daher nicht den
Status quo in der gesamten deutschen
Bevölkerung ab, sondern nur einen Ausschnitt. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig,
dass wir erst am Anfang der zunehmenden Etablierung von M-Commerce stehen. Die Entwicklung immer leistungsfä-

higerer Smartphones und Tablets, günstigerer Datentarife und innovativer mobiler
Services sowie der zunehmende Erfahrungsgrad der Konsumenten werden die
mobilen Umsätze in den kommenden
Jahren in die Höhe treiben.
Als Treiber der M-Commerce-Entwicklung wird vor allem die Bezahlung
mit mobilen Geräten am Point of Sale,
also an der Ladenkasse, eine Rolle spielen. Hier wird Deutschland zu Ländern
wie Japan aufschließen, wo bereits acht
Prozent der Smartphone-Besitzer die
Zahlung per NFC nutzen. Gleichzeitig
wird es für Anbieter darum gehen, die
Möglichkeiten der Kundenansprache,
die sich durch mobile Geräte ergeben,
bestmöglich zu nutzen – etwa durch
Kundenbindungsprogramme oder personalisierte Werbung. In jedem Fall wird
M-Commerce in Deutschland in den
nächsten Jahren ein äußerst spannendes und dynamisches Thema sein. ■

Studie
→ Die Studie „Mobile Commerce in
Deutschland – die Rolle des Smartphone
im Kaufprozess“ kann kostenfrei auf
der Website des ECC Handel heruntergeladen werden: www.ecc-handel.de
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Subshop-Technologie
für strategische Flexibilität
von Johannes W. Klinger

Die Ergänzung von E-Commerce durch M-Commerce ist nur eine von vielen möglichen Expansionsstrategien im Onlinehandel. Shopsysteme, die von Haus aus ver schiedene Ver triebskanäle unterstützen, bieten anspruchsvollen Ver sandhändlern weitreichende Wettbewerbsvor teile.

│ Johannes W. Klinger ist Gründer und Vorstandsvorsitzender Websale
in Stein bei Nürnberg, einem Anbieter von Shoplösungen.

Ein dritter Risikofaktor betrifft die Zukunftssicherheit. Denn erfahrungsgemäß zieht
die Marktentwicklung laufend erneute Erweiterungen des Shops nach sich. Hier
stellt sich oft heraus, dass diese durch die
vorherigen Erweiterungen des Codes unübersichtlicher werden und sich das individuell ergänzte Shopsystem gewissermaßen selbst immer mehr im Weg steht.
Softwarearchitektur flexibel ausrichten

Wer im Online-Handel mehr bewegen will,
kommt früher oder später an den Punkt,
an dem Onsite-Marketing und E-Mail-Kampagnen als Maßnahmen zur Verkaufsförderung nicht mehr ausreichen. Spätestens,
wenn es gilt, ausländische Zielmärkte zu
erschließen, auch den mobil einkaufenden
Kunden anzusprechen, einen B2B-Kundenkreis zu bedienen und so weiter, sind
grundlegende Eingriffe in die Shopsoftware nötig. Nicht selten stellt sich heraus,
dass das bisher genutzte Shopsystem die
anvisierte neue Struktur nicht unterstützt
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und ersetzt werden muss. Kundenspezifisch programmierte Erweiterungen für
bestehende Shopsysteme sind eine Alternative zum Komplettaustausch. Sie bringen jedoch meist Kosten und Risiken mit
sich. So kann die Änderung oder Erweiterung einer Software durch einen Dritten die
Supportmöglichkeiten aushebeln oder die
Gewährleistung des ursprünglichen Softwareherstellers außer Kraft setzen. Ferner
bringen mehr Schnittstellen und mehr
Plattformen einen erhöhten Dokumentations- und Administrationsaufwand mit sich.

Um für künftige Trends gewappnet zu sein
– gerade für solche, von denen man heute
noch gar nichts weiß –, sollten Onlinehändler ein Shopsystem wählen, das vielfältige
Kanäle und Funktionen von vornherein unterstützt und dessen Software von einem
professionellen Entwicklerteam laufend
weitergeführt wird. Einen intelligenten Ansatz zur Erweiterung des Shops, insbesondere zur Ansprache neuer Zielgruppen und
Zielmärkte, stellen Subshop-Technologien
dar. Die Architektur eines Shopsystems

www.e-commerce-magazin.de

sollte dabei die Möglichkeit bieten, eine
theoretisch unbegrenzte Zahl von so
genannten Subshops an den Hauptshop
anzubinden. Der Begriff „Subshop“ beschreibt die programmiertechnische Beziehung, in der ein solches Modul zum
Hauptshop steht. Jeder Subshop kann unterschiedliche individuelle Ausprägungen
haben, je nach Zielgruppe und Vertriebskanal. Onlinehändler können so auf einer
einzigen technologischen Basis verschiedene, individuell gestaltete Erweiterungen
ihres Geschäftsmodells abbilden und nach
Bedarf laufend erweitern.
Multichannel und Internationalisierung

Ein Beispiel für die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten der Subshops ist Krämer Pferdesport. Das Unternehmen ist mit dem Webshop kraemer-pferdesport.de nicht nur als
Onlinehändler tätig, sondern betreibt in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Frankreich auch stationäre Ladengeschäfte, so genannte Megastores. Über die Subshop-Technologie wird für jedes Land ein
eigener Webshop bereitgestellt. Zudem
können sich Onlinekunden im Webshop zu
jedem Produkt die Verfügbarkeit in einem
beliebigen Megastore anzeigen lassen.
Möglich ist dies, weil der Shop durch die
Schnittstelle zur Warenwirtschaft aktuelle
Informationen über den Bestand in den Filialen vor Ort bezieht. Aktiv soll dem Kunden das komplette Sortiment des Onlineshops angeboten werden, zudem hat er
die Möglichkeit, den Kauf im gewünschten
Megastore abzuschließen. Einen weiteren
zielgruppenspezifischen Kanal zum Produktsortiment von Krämer Pferdesport
bietet der mobile Shop. Das Shopsystem
erkennt, wenn die Anfrage an den Shop
von einem mobilen Endgerät kommt, und
leitet den Besucher automatisch in den
mobilen Subshop um, dessen Design und
Usability für die Darstellung auf Smartphones optimiert ist. Auch hier werden unterschiedliche Präferenzen von Kunden optimiert unterstützt. Wer vom Handy aus nur
stöbern, aber noch keinen Kauf abschließen möchte, kann seine unterwegs im
Mobile-Shop ausgewählten Artikel am heimischen PC nochmals in Ruhe durchgewww.e-commerce-magazin.de

hen, bevor er bestellt. Denn ein übergreifendes Kunden-Login für bestimmte Subshops von Krämer ermöglicht den Zugriff
auf den gemeinsamen Warenkorb und eine gemeinsame Merkliste, die sich diese
Subshops teilen. So gehen die unterwegs
ausgesuchten Artikel bis zur Bestellung
von zu Hause aus nicht verloren.
Gezielt ansteuern kann der Kunde dagegen die Ländershops, die Krämer Pferdesport für Deutschland, Österreich, die
Schweiz und Frankreich betreibt. Diese vier
Subshops unterscheiden sich sowohl in
den länderspezifischen Angeboten und
Lieferkonditionen als auch in Währung und
Sprache. Die integrierte Textpflegeplattform des Shopsystems dient hierbei als
komfortables Content-Management-Sys
tem für die Pflege der allgemeinen Texte
und Meldungen im Shop. Die Produkttexte
und -daten kommen aus den Inhouse-Sys
temen. Über die Textpflegeplattform können Inhalte fremdsprachiger Subshops
bequem online übersetzt werden. Durch
den Einsatz der Textpflege-Plattform lassen sich die Aufwände zum Übersetzen
und Aktualisieren von Texten in den einzelnen Shops erheblich reduzieren. Zudem
können gezielt auch lediglich einzelne Texte oder Begriffe übersetzt werden, zum
Beispiel einige aus Platzgründen kürzere
Textvarianten für den mobilen Shop. Alle
anderen Texte, die nicht an die Variante angepasst werden müssen, werden automatisch von der Ursprungssprache übernommen. Dies spart eine separate Pflege und
Synchronisation gleicher Texte.
Weitere Beispiele: B2C und B2B

Der Sportversender Tennis Peters verfolgt
ein anderes Geschäftsmodell, das ebenfalls effizient mit Subshops abgebildet ist.
Der hoch spezialisierte Sportfachhändler
verkauft über tennis-peters.de nicht nur
an Endkunden, sondern auch an Wiederverkäufer wie etwa Tennislehrer. Diese
empfehlen ihren Schülern häufig für deren
Ausbildungsstand geeignete Produkte. Da
Tennis Peters den Tennislehrern für diese
Zielgruppe attraktive Sonderkonditionen
anbietet, sind sie motiviert, diese auch direkt an Schüler weiterzuverkaufen. Wer

sich einmal durch Einsendung eines Trainerscheins akkreditiert hat, erhält Zugangsdaten für den B2B-Shop von Tennis
Peters und kann dort Produkte für den
Wiederverkauf zu speziellen Konditionen
bestellen. Weitere Subshops werden als
Service für Vertriebspartner im europäischen Ausland betrieben, die dort für Tennis Peters in der Art eines Generalimporteurs im Onlinevertrieb arbeiten.
Eine Variante der Subshoplösung ermöglicht darüber hinaus auch das Konzept „Shop in Shop“, wie es im stationären
Handel häufig für bestimmte Marken zu
finden ist. So bietet der Tauchsport-Fachhändler Divestore in seinem Shop tauchversand.com die Möglichkeit, direkt in den
Subshop der Marke Aqualung zu wechseln. Von dort gelangt man über einen
ebenso gestalteten Reiter wieder zurück
in das Komplettsortiment mit allen Warengruppen. Den vielen Kunden, die auf diese
im Tauchsport führende Herstellermarke
schwören, wird das Shoppen somit erheblich erleichtert, weil sie anstatt über das
nach Warengruppen gegliederte Menü direkt innerhalb des Markenangebots suchen können. Die freie Gestaltbarkeit des
Subshops bietet die Möglichkeit, diesen
an das Look and Feel der Marke anzupassen – bis hin zu einem Design, das komplett von dem des Hauptshops abweichen
kann. Obwohl die Shops optisch unterschiedlich aufgebaut sind, wandern alle
Artikel, ob sie im Hauptshop oder im
Aqualung-Bereich ausgewählt werden, in
ein und denselben Warenkorb.
Die differenzierte Zielgruppenansprache verbindet sich mit einem effizienten
und schlanken Kaufprozess und ebensolcher Auftragsbearbeitung. Durch die Software-as-a-Service-Philosophie und das
Zusammenspiel von Shopentwicklung und
Betrieb in der eigenen Server-Cloud wird
die Inbetriebnahme eines neuen Subshops im laufenden Betrieb gewährleistet.
Die aufgeführten Beispiele zeigen, wie
unterschiedlich die Subshop-Technologie
zur effizienten Zielgruppenansprache und
Unterstützung verschiedener Kanäle genutzt werden kann, ohne Änderungen am
Hauptshop oder gar der Software vornehmen zu müssen. 
■
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„Prüfen Sie, wie viel wirklich per
mobile Devices gekauft wird“
von Dunja Koelwel

Payment- Anbieter sind nahe dran am Markt. Was raten sie also Onlinehändlern
mit Blick auf Mobile Commerce und Mobile Payment? Worauf sollten sich Händler
hier einstellen?
„Verbraucher werden ihr Einkaufs- und Zahlungsverhalten noch stärker ändern“

Dr. Alexander Ey

Der gesamte Handel ist aktuell im Umbruch: So prognostiziert der Branchenverband der deutschen Informations- und
Telekommunikationsbranche Bitkom, dass noch in diesem Jahr mit 55 Prozent der Anteil an verkauften Smartphones
erstmals größer sein wird als bei sonstigen Handys. Dem Branchenverband zufolge besitzt bereits heute jeder dritte
Deutsche ein Smartphone. In der Gruppe der unter 30-Jährigen ist es sogar jeder zweite. Damit wird das mobile Internet zu DEM Treiber der revolutionären Wende. Aber auch stationäre Händler könnten dabei wieder in den Fokus der
Konsumenten rücken, beispielsweise, wenn sie ihre Schaufenster mit entsprechenden QR-Codes ausstatten. So hätten
die Kunden auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten die Möglichkeit, ihren Wunschartikel zu begutachten und bequem per Smartphone zu bezahlen. Und das ganz ohne Warteschlangen.
→ Dr. Alexander Ey, Geschäftsführer Billsafe

„Bei M-Payment gibt es derzeit noch zu viele verschiedene Anbieter und Anbietergruppen“
Marcus W. Mosen

Dr. John J. Delaney

In unseren Augen wird Onlinehändlern die Entscheidung für passende Payment-Methoden derzeit erschwert, da es
noch zu viele unterschiedliche Initiativen von zu vielen verschiedenen Anbietern und Anbietergruppen gibt, die sich
dringend auf gemeinsame Standards einigen müssen. Die einen Lösungen sind technisch getrieben, die anderen haben einen kreativen Ansatz, wieder andere fokussieren in der Produktentwicklung nur ganz spezifische Nutzergruppen
oder Einsatzmöglichkeiten. Der Durchbruch, also die Massennutzung, kann nur dann erfolgen, wenn zum Beispiel ein
gemeinsames Distributionsverständnis entsteht. Als Analogie sei hier das Girokonto mit der Girocard genannt: Diese
Lösung ist flächendeckend verbreitet, obwohl verschiedene Player beteiligt sind.
Stichwort Massendistribution: Sie kann meiner Meinung nach nur von drei Dienstleistergruppen gewährleistet werden.
Das sind zum einen die Banken, dann die Telekommunikationsanbieter, und zum dritten die global agierenden Internet
riesen Google, Amazon oder Facebook. Neben den großen internationalen Softwarekonzernen könnten auch Kreditkartenorganisationen wie MasterCard oder Visa einen Rahmen für markttaugliche Lösungen schaffen, als Beispiel
seien hier die neuen Walletservices dieser Anbieter, PayPass und V.me, genannt. Um mobiles Bezahlen zum Durchbruch zu führen, muss meiner Meinung nach ein global agierendes Unternehmen ein webbasiertes Geschäftsmodell
entwickeln, am besten ein sehr leicht zu bedienendes und userfreundliches Wallet. Der Rollout wird weniger über die
Hardware als über bestehende Zugänge zu großen Anbietern und Händlern gelingen, hier seien Lösungen wie etwa
Amazon Payment genannt. Wenn ein ordentliches Wallet am Markt ist, das weltweit online und am POS funktioniert
und dann auch noch richtig vermarktet wird, sind wir einen großen Schritt weiter.
→ Marcus W. Mosen, Chief Commercial Officer Ogone

Manfred Krüger

„Vermeintliche bahnbrechende Entwicklungen sind oftmals nur eine Nischenlösung“
Zunächst sollte geklärt werden, was man überhaupt unter mobiler Bezahlung versteht. Ist eine kontaktlose Zahlung,
bei der keine Daten abgetippt werden müssen, auch gleichzeitig eine mobile Zahlung, etwa eine NFC-Kartenzahlung
am POS? Sind andere herkömmliche Zahlungsarten oder Wallets, die per Browser oder App auf einem mobilen Endgerät genutzt werden, mobile Zahlungen oder sind eigenständige Zahlungsarten erforderlich, die gegebenenfalls von
Dritten wie den Mobilfunkunternehmen angeboten werden? Oder macht allein die generelle Nutzung eines mobilen
Endgeräts, um Zahlungen zu veranlassen, schone eine mobile Zahlung aus? Je nachdem, wie man mobile Zahlungen
definiert, sind diese also entweder schon weit gedrungen oder stecken noch in den Kinderschuhen. Nach der letzten
Definition wären mobile Zahlungen heute schon weit vorangekommen, etwa über Checkout-Seiten im Online-Shop und
Zahlseiten wie bei unserer Schnittstelle „Smart Pay GUI“, die für mobile Endgeräte optimiert sind.

Dr. Nelson Holzner
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Mobile Zahlungen sind ein spannendes Feld, aber auch ein Hype – zumindest in Europa. Der heterogene Markt mit
etablierten Infrastrukturen, der regulatorische Rahmen und die Sicherheitsanforderungen sind nicht mit den USA zu
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vergleichen und lassen nicht davon auszugehen, dass wir
in Europa kurzfristig einen massiven Umschwung zu erwarten hätten.
Kontaktloses Bezahlen am POS ist grundsätzlich schon
heute möglich und sofern ein Händler über die notwendige Terminaltechnik verfügt, ist es nahezu egal, was für ein
NFC-Gegenstück der Endkunde nutzt. Der Vorteil eines
NFC-Stickers oder eines NFC-fähigen Mobiltelefons ist
rein auf der Kundenseite zu suchen, da er es gegebenenfalls begrüßt, nicht zusätzlich noch eine NFC-fähige Karte
mit sich führen zu müssen. Im mobilen E-Commerce gibt
es eine Vielzahl an vermeintlich bahnbrechenden neuen
Möglichkeiten. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch,
dass es sich um Nischenlösungen handelt, die auf einzelne Geräte, Anbieter, Regionen oder Verwendungszwecke
beschränkt sind. Wirklich neue Lösungen oder gar neue
Zahlverfahren gibt es bis dato nicht. Die bisherigen Angebote basieren alle auf herkömmlichen Zahlarten, in der
Regel nach dem aus dem klassischen E-Commerce bekannten Wallet-Prinzip. Der Rat für den Online-Händler
wäre somit: abwarten und sich nicht verrückt machen lassen. Die allgemeine Benutzerführung zu verbessern und
auf mobile Endgeräte hin abzustimmen, dürfte in den
kommenden zwölf Monaten sinnvoller sein als mit
Nischenlösungen zu experimentieren.
→ Dr. John J. Delaney,

Die SC-Networks GmbH ist eMail Service Provider und Hersteller von
EVALANCHE, eine der modernsten, webbasierten eMail-MarketingLösungen auf dem europäischen Markt. SC-Networks ist der Spezialist für
eMail-Marketing bei Agenturen und international agierenden Großunternehmen.
EVALANCHE wird international von mehr als 1.500 Unternehmen
eingesetzt. Dazu zählen namhafte Firmen wie Red Bull, Deutsche Messe,
WACKER, Jochen Schweizer u.v.m.. Die SC-Networks GmbH mit Sitz in
Starnberg, wurde 1999 gegründet und unterhält je eine Vertretung in der
Schweiz, Österreich, Italien und UK.

WIR SUCHEN SIE!

Head of Market Management Deutsche Card Services

„Mobile Payment ist meist ‚nur’ ein NFC-basiertes
kontaktloses Zahlverfahren“
Bei Verfahren, die momentan häufig als Mobile Payment
bezeichnet werden, handelt es sich zumeist um NFC-basierte kontaktlose Zahlverfahren. Für die Funktionalität
ist es unerheblich, ob der Funkchip in einer Zahlkarte integriert ist, auf dem Mobiltelefon klebt oder vom Hersteller bereits darin eingebaut wurde. Besonders schnell,
einfach und komfortabel sind kontaktlose Zahlungen in
jeder Variante – das überzeugt Käufer und Händler gleichermaßen. Hinzu kommt: Die Kreditkartenunternehmen
gehen strategische Kooperationen mit Telekommunikationsfirmen ein, Banken geben vermehrt Karten mit Kontaktlos-Funktion aus und die Terminalhersteller statten
alle neuen Geräte mit den entsprechenden Lesegeräten
aus – all das trägt zum Ausbau einer flächendeckenden
Infrastruktur bei. Aus unserer Sicht wird sich das kontaktlose Bezahlen in den nächsten drei Jahren etablieren und
das Smartphone als ständiger Begleiter kann auch vermehrt für mobile Zahlungen genutzt werden. Bis das für
die meisten Handynutzer selbstverständlich sein wird,
vergehen aber sicherlich noch einige Jahre.“
→ Manfred Krüger,
Vorsitzender der Geschäftsführung ConCardis

PHP-Softwareentwickler (m/w)
Softwareentwickler im Bereich
Usability/Interface-Design (m/w)
Produkt- und Releasemanager (m/w)
Projekt- und Accountmanager (m/w)
Systemadministrator (m/w)
Wir bieten Ihnen
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Ein positives, familiäres Arbeitsklima
• Gut ausgestattete, moderne Büroräume und Top IT-Infrastruktur in
Starnberg, 15 min ab München West und guter Verkehrsanbindung
(A95 oder S-Bahn/Bus)
• Flache Strukturen, eigenverantwortliches Arbeiten, sowie Freiräume
zum Einbringen eigener Ideen
• Sicherer Arbeitsplatz in einem gesunden, inhabergeführten Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum
• Attraktives Gehalt in unbefristeter Festanstellung, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine ausgewogene Work-Life-Balance
Detaillierte Stellenbeschreibungen ﬁnden Sie unter:
www.sc-networks.com/de/unternehmen/jobs-karriere
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen
Eintrittstermin per eMail an info@sc-networks.com z.Hd. Frau Sebesta.

„Sicherheit ist derzeit noch ein großes Thema beim
M-Payment“
Im Vergleich zu klassischen, etablierten Bezahlmethoden
im E-Commerce, zum Beispiel dem Rechnungskauf, steht
M-Payment noch am Anfang der Entwicklung. OnlineHändler müssen zunächst festlegen, ob eine App gebaut
oder die mobile Website optimiert werden soll. Beides hat
Vor- und Nachteile: eine App ist für den Nutzer einfach
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Deutscher
Dialogmarketing
Verband e.V.
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und bequem, muss jedoch für jedes Endgerät aufwendig programmiert werden. Laut der aktuellen ECC-Studie über
M-Commerce in Deutschland bevorzugen 41 Prozent der Internetkäufer die optimierte Browser-Seite, da sie sich dort
beim Bezahlen sicherer fühlen – 84,4 Prozent geben die sichere Verschlüsselung der Daten als Begründung an. „On
line-Shopper genießen die Freiheit, alles von unterwegs aus erledigen zu können, sind beim Bezahlen aber skeptisch
und auf Sicherheit bedacht. Daher bevorzugen sie nach wie vor die ihnen bekannten, abgesicherten Bezahlmethoden
wie den Rechnungskauf.
Obwohl die Nutzung von mobilen Geräten dynamisch zunimmt, stehen Entwickler und Händler vor der großen Herausforderung, M-Payment-Lösungen genauso sicher zu gestalten wie die klassischen Zahlarten.
→ Dr. Nelson Holzner, Geschäftsführer und Gründer von Billpay
Alexander Brunn

„Mobile Devices werden das mobile Kaufverhalten entscheidend mitprägen“

John Broxis

M-Payment gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit der massenhaften Verbreitung von mobilen internetfähigen Endgeräten wie Tablet-PCs und Smartphones wird das Kaufverhalten der Konsumenten über das Internet in Richtung
M-Commerce und somit auch M-Payment entscheidend mitgeprägt. Diese Entwicklung im mobilen Bereich, die mittelfristig durch Technologien wie Near Field Communication (NFC), einem kontaktlosen Datenaustausch über kurze Strecken, erheblich unterstützt wird, wird zu einer steigenden Nachfrage des Marktes nach M-Payment-Lösungen führen.
Neben den im europäischen Markt etablierten Zahlverfahren von Visa und MasterCard, die bereits für die kontaktlose
Zahlungsabwicklung mit Visa payWave und MasterCard PayPass bereitstehen, werden aber auch Verfahren wie girogo,
die neue kontaktlose Bezahlfunktion der Deutschen Kreditwirtschaft, im M-Payment ihren Platz einnehmen.
→ Alexander Brunn, Produktmanagement, B+S Card Service

„M-Commerce ist eine Chance für E-Commerce-Händler“

Christian von
Hammel-Bonten

Die positive Entwicklung im Bereich Mobile Payment bietet hervorragende Chancen, den E-Commerce weiter auszubauen und es Verbrauchern zu ermöglichen, jederzeit und an jedem Ort online einzukaufen. Diese Möglichkeiten sollten
von den Händlern und Zahlungsverkehrsdienstleistern aufgegriffen werden. So fordern Gesetzgeber und Regulierungsbehörden bereits sichere paneuropäische Mobile-Payment-Lösungen, die optimalerweise auch miteinander kompatibel sein sollten. Die Nachfrage nach einem sicheren Autorisierungsprozess in Echtzeit nimmt im schnellwachsenden
Mobile-Payment-Markt ebenfalls zu.
→ John Broxis, Director, STEP2 Services bei EBA Clearing

„Das Handy wird die Geldbörse ersetzen“
Wir rechnen in Deutschland ab der Jahreswende mit einer steigenden Durchdringung des kommerziellen Mobile-Payment-Marktes.

Markus Solmsdorff

Aus meiner Sicht werden sich dabei maßgeblich zwei Trends entwickeln: Zum einen gehen wir von einem deutlichen
Umsatzanstieg im Mobile Commerce aus. Das bedeutet, die User werden – dank steigender Nutzerzahlen von internetfähigen Handys, größeren Touchscreens und optimierten Bezahlseiten – immer häufiger mobil per Smartphone oder
Tablet-PC einkaufen. Aber auch die mobilen Bezahldienste werden aufholen: Erste NFC-fähige Handys, die Kreditkarten
über die SIM-Card integriert haben, werden auf den Markt kommen und somit kontaktloses Bezahlen am Point of Sale
ermöglichen. Das Handy wird die Geldbörse ersetzen.
Für beide Ansätze gilt: Es findet keine Revolution des Marktes statt, Mobile Payment ist eine Evolution.“
→ Christian von Hammel-Bonten, EVP Telecommunications Wirecard

Michael
Hülsiggensen

Matthias Mierisch
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„In den kommenden zwölf Monaten werden die Global Player vor allem Erfahrungen sammeln“
NFC-Chips zum Aufkleben aufs Handy, Kooperationen von Kreditkartenorganisationen mit Telekommunikationsunternehmen, Google-Wallet, Mobile Payment Apps von Starbucks oder PayPal usw. Kaum eine Branche, kaum ein Global
Player, die oder der nicht ins Mobile Payment einsteigt. So unterschiedlich wie die Player sind die Technologien, die
hinter den einzelnen Lösungen stecken. Keine, die sich nicht noch permanent weiterentwickelt, keine so sicher, dass
das Gros der Verbraucher sich ihr vorbehaltlos anvertraut. Oftmals nichts anderes als ein mobiler Zugriff auf eine andere Zahlungsart wie beispielsweise Kreditkarte oder PayPal-Konto. In den nächsten zwölf Monaten wird sich viel tun:
Die Player werden Erfahrungen sammeln und genau beobachten, wie der Konsument auf die verschiedenen Angebote
reagiert. Die Technik wird ausgereifter und die ersten wirklich Mobile-Payment-fähigen Smartphones werden auf den
Markt kommen.
Beim Mobile Payment werden die gleichen Anforderungen gelten wie beim Bezahlen im Internet: Der Käufer wünscht
sich Sicherheit und Komfort, der Händler Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz. Es gibt noch viele offene Fragen: Wie werden die Sicherheitsprobleme gelöst? Welche Technologie wird sich durchsetzen? Welche Zahlart werden die Käufer
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Kompetenz in
der Zukunft
→ Markus Solmsdorff, Geschäftsführer Expercash
„Prüfen Sie, wie viel bei Ihnen tatsächlich über mobile
Geräte eingekauft wird“
Ich wage, die These aufzustellen: Es gibt kein „Mobile Pay
ment“. Schon der Begriff des „Mobile Commerce“ ist irreführend, da hiermit meist Geräte und keine Prozesse gemeint sind. Die wenigsten Menschen kaufen etwas, während sie im Wortsinne mobil, also in Bewegung, sind. Geht
es um Bezahlprozesse über Mobile Devices, so muss man
vor allem unterscheiden zwischen der Bezahlung per
Handy beziehungsweise Smartphone und der Nutzung
von „elektronischen Geldbörsen“, also Wallet-Services.
Onlinehändler sollten sich mit den verschiedenen Varianten mobilen Bezahlens beschäftigen, da sie spätestens
ab 2014 Relevanz haben werden, müssen sich aber nicht
mit jeder Technologie im Detail vertraut machen. Man
darf nicht vergessen, dass sich hinter jeder noch so innovativen Lösung klassische Bezahlarten wie Kreditkarte
oder Lastschrift verbergen. Ein einfacher Tipp: Prüfen Sie,
wie viel bei Ihnen tatsächlich über mobile Geräte eingekauft wird. Diese Richtgröße verrät, wie schnell das „mobile Bezahlen“ für Sie relevant wird. Als Onlinehändler
müssen Sie künftig vor allem solche Angebote bereithalten, die einfach und sicher funktionieren.

mit Ihrem persönlichen
Abonnement
DIe ZeItschrIft für entscheIDer
Aus Den BereIchen MArKetIng, VertrIeB
unD OnlIne-InfrAstruKtur

2
Ausgaben
gratis

→ Michael Hülsiggensen,
Managing Director EOS Payment Solutions

„Wer das Rennen machen will, muss jetzt investieren“
Noch ist das tägliche Bezahlen per Smartphone keine
Realität. Die Vorhersagen aber sind riesig: Gartner erwartet für 2016 ein Volumen von 617 Milliarden US
Dollar bei 448 Millionen Nutzern weltweit.
Wer das Rennen machen will, muss jetzt investieren.
Telecoms, Banken und Kreditkartenindustrie, Google,
PayPal, Apple, Microsoft, Einzelhändler und Startups
beackern das Feld. Wie sich aber der Markt entwickeln
wird, ist ungewiss. Die Killer-Applikation fehlt, und
deutsche Verbraucher ändern ihr Bezahlverhalten nur
zögerlich.
Ein Faktor ist eine flächendeckende Infrastruktur mit
Bezahlmöglichkeiten per NFC (Near Field Communication), Barcode oder SMS. Entwicklungen wie ein iPhone 5 mit NFC Chip könnten hier den Durchbruch bedeuten. In jedem Fall müssen Point-of-Sale Terminals
und PC-Schnittstellen aufgerüstet werden, was Zeit
braucht.
Konzepte, die dem Einzelhandel mehr Umsatz bringen,
treiben die Entwicklung voran. Beispiel Starbucks: Eine App, die mobiles Bezahlen mit Punkten belohnt,
verarbeitet heute schon eine Million Transaktionen pro
Woche. Die Kombination von Zahlung und Kundenbindungsprogramm wird einer der Megatrends im Bereich
Mobile Payment sein.

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

→ Matthias Mierisch,
Chairman and CEO, Arvato UK & Ireland
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bevorzugen? Welches Mobile-Payment-Verfahren für welchen Händler die Anforderungen seines Shops erfüllt, ist
derzeit noch nicht absehbar. Daher raten wir unseren
Kunden: Den Markt genau beobachten und nicht zu früh
investieren.
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Nur keine Langeweile:
Von E- zu M- zu U-Commerce
von Dr. Volker Lemberg

Warum sollten Händler heutzutage die Notwendigkeit von Multikanal- Ansätzen für den E- wie den MCommerce – in Verbindung mit physischen Point of Sales und angesichts des aktuellen Trends zum
„vir tuellen Einkaufen“ – als neues Geschäf tsmodell in Konsumgüterindustrie und Handel sehen?

│ Dr. Volker Lemberg, ist Co-Head Consumer Goods & Retail Practice Central
Europe der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Er besitzt über 11 Jahre Beratungserfahrung mit Fokus auf Wachstumsstrategien sowie strategisches Kunden- und
Category Management. Lemberg ist Diplom-Kaufmann, Master in European
Management und hat ein Diplome des Grandes Ecoles EAP-ESCP.

Der Handel befindet sich mitten in einer Neuorientierung: Nie gab es mehr
Kanäle zum Kunden als heute. Darüber
hinaus erwarten Kunden, die heute
jederzeit und überall online von zu Hause aus oder unterwegs oder „klassisch“
stationär kaufen, ein einheitliches Kun
denerlebnis, das in der Unternehmensstrategie verankert werden muss. Begrifflichkeiten sowie Vertriebs- und
Unternehmenskonzepte hinter E-Commerce, M-Commerce, on-/offline und
sozialen Medien verschmelzen miteinander. Daher dürfen sie heute in einer mo-

dernen Multi-Kanal-Strategie nicht mehr
voneinander getrennt werden. Neue Anwendungen und technologische Fortschritte verändern das Konsumverhalten
am Point of Sale (POS) und wirken nachhaltig auf Kaufentscheidungen, Kunden

In den USA wählen bis zu 40 Prozent der Online-Kunden Abholung und
Bezahlung beim Anbieter vor Ort. Damit lassen sich auch die Konsumenten erreichen, die die Kreditkarte online nicht nutzen wollen.
erlebnis und -loyalität. „U-Commerce“
entsteht, das heißt die umfassende, einzigartige und universelle Verschmelzung
der Kundenkontaktpunkte.
Konsumenten wollen Unabhängigkeit von
bisherigen Kontaktwegen

Konsumenten nutzen Smartphones zur Kaufvorbereitung.
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(Quelle: Fittkau & Maass W3B-Report M-Commerce 2012)
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ten sie auf persönliche, teils telefonische
Beratung nicht völlig verzichten. Mit dem
Verschmelzen von digitalen und physischen Verkaufskanälen stellt sich die Frage nach einer Kannibalisierung zwar weiterhin, aber die meisten Unternehmen
haben verstanden, dass eine „interne“
Kannibalisierung, also das Wandern zwischen unternehmenseigenen Kanälen,
allemal besser ist als die komplette Abwanderung zu Konkurrenten. Zudem ist
das Segment der „Multi-Kanal-Kunden“
attraktiv. Wie Studien belegen, gibt der
„Multi-Kanal-Kunde“, also der alle Kanäle
wie stationäre Läden, Kataloge, Callcenter, Internet und Mobiltelefone nutzen will,
durchschnittlich 15 bis 30 Prozent mehr

Die Strategie multipler Kanäle zum Kunden ist seit dem Aufkommen des E-Commerce nichts prinzipiell Neues: die Unternehmen folgten vielmehr dem Anspruch
der Konsumenten, von den bisherigen
Kontaktwegen unabhängig zu werden.
Viele Verbraucher wollten einerseits nicht
auf strikte Öffnungszeiten des Einzelhandels angewiesen sein, andererseits moch-

aus als Kunden, die nur einen Kanal nutzen. Heutzutage wählen Konsumenten
Händler beziehungsweise Dienstleister
nach Bequemlichkeit beziehungsweise
Verfügbarkeit der Produkte aus und
möchten die Wahl zwischen traditionellen
und innovativen Kanälen haben, um mit
Unternehmen in Kontakt zu treten. Die
Umsetzung einer Multi-Kanal-Strategie
wird somit zum Flexibilitätsmerkmal eines
Unternehmens und erlaubt die „Neuerfindung“ des Einkaufserlebnisses.
Aktuelle Beispiele aus den USA

JC Penny, ein Kauf- und Warenhaus aus
den USA, ist ein interessantes Beispiel
www.e-commerce-magazin.de

für die geplante „Neuerfindung“ des Einkaufserlebnisses im klassischen Warenhaus-Format, dass seit Jahren an Frequenz verliert (http://money.cnn.com/
video/technology/2012/07/18/bstjohnson-jcpenney.fortune/). Dabei baut
diese „Neuerfindung“ des Einkaufserlebnisses auf dem harmonischen Zusammenspiel von neuen Technologien und
einer Multikanal-Strategie auf. So plant
JC Penny beispielsweise, in ausgewählten Geschäften bis 2014 die komplette
Kassenzone zu entfernen. Der Konsument füllt seinen Warenkorb in einem
Einkaufsvorgang wie heute, scannt die
Ware via RFID-Chip und -Lesegerät ein
und bezahlt mit einem NFC-fähigen Mobiltelefon mit seiner mobilen Geldbörse
(„Mobile Wallet“). Mit dem Preisverfall
bei RFID-Chips und verbesserter Lesegenauigkeit und -schnelligkeit ist dies kos
tengünstig möglich. Weiterhin wird JC
Penny Abholung, Bezahlung und Umtausch von im Internet bestellter Ware
ermöglichen.
Weitere Beispiele sind Walmart und
Best Buy, bei denen sich die Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt immer mehr auflösen. Natürlich will man so
auch dem Phänomen des „Show Rooming“ Einhalt gebieten: Kunden holen
dabei zunächst Information über Produkte im Rahmen einer physischen Beratung
in einem Markt und kaufen später im Internet zu günstigeren Preisen.
Bemerkenswert daran ist zu beobachten, wer der Treiber dieser Entwicklung ist. Die Unternehmensvision, wie
das Kauf- und Warenhaus durch neue
Technologien und die Konvergenz von
physischem Geschäft, Internet und Mobiltelefon wieder belebt werden kann,
kommt in diesem Fall nicht vom CIO
(„Chief Information Officer“), sondern von
CEO Ron Johnson, der zuvor als Senior
Vice President Retailing bei Apple verantwortlich war und die Stores der Kultmarke zur höchsten Flächenrentabilität im
Einzelhandel führte. Lessons learned: ECommerce kann heute nicht mehr als
Monovertriebskanal verstanden werden,
sondern muss sich nahtlos in ein Multikanalsystem einfügen, das sich aus der
www.e-commerce-magazin.de

Unternehmensstrategie ableitet. Zusätzlich darf man die operativen Vorteile eines nahtlosen Multi-Kanal-Systems im
E-Commerce nicht außer Acht lassen. So
haben Nordstrom und Macy’s ihre Onlineund Offline-Lagersysteme bereits zusammengelegt. Falls so zum Beispiel eine Artikel auf nordstrom.com ausverkauft aber
in einem Geschäft in der Nähe des Kunden vorhanden ist, könnte der Kunde den
Artikel im Geschäft abholen oder sich direkt von diesem Geschäft schicken lassen. Dabei entsteht nicht nur echter Kundennutzen, sondern zusätzlicher Umsatz
für das Unternehmen.
Retourenquote als „Mammutaufgabe“

tes“ Image ablegen. Dies bedingt zum
einem eine Neuausrichtung der physischen Geschäfte (Einrichtung, Merchandising, Personal, Branding, Category Management) und zum anderen integrierten
E-Commerce. Dabei wird es nicht ausreichen, nur einen E-Commerce-Verkaufskanal à la Zalando im Internet anzubieten,
es gilt vielmehr, durch die intelligente Nutzung neuer Medien wieder die Innovationsführerschaft zu erlangen.
Görtz scheint dies erkannt zu haben.
Um in der realen Welt Aufmerksamkeit
für den Online-Shop zu erzeugen, rief
das Unternehmen in Zusammenarbeit
mit einem mexikanischen Software-
Spezialisten eine virtuelle Schuhanpro
be ins Leben (www.mobile-zeitgeist.
com/2012/07/23/die-virtuelle-schuhanprobe-von-goertz/). Dabei wurde den

Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass
„Schuhe“ zu einer Warenkategorie würden, die zu 20 bis 30 Prozent via E-Commerce im
Internet verkauft wird?
Bücher, sicherlich, Elektronik und Haushaltsgeräte, natürlich – aber Schuhe? Heute hat Zalando
Das Drag&Drop
zumindest in Deutschland
Tag Management System
Erleben Sie das neue
das Online-Shopping von
SafeTag-Frontend
Live zur dmexco in Köln!
Schuhen „salonfähig“ geJetzt Termin vereinbaren! 12.09. - 13.12.2012 Stand D011/E018 (Halle 8.1)
macht. Zu lösen bleibt für
das Unternehmen derzeit
in erster Linie die Mammutaufgabe, die Retourenquoten von über 60
Prozent auf eine wir tEinfach per Drag&Drop
schaftlich attraktive Zahl
Anbieter integrieren
zu senken. Unsere Hypothese: Unternehmen wie
NEU: SafeTag – andere Pixel und Features einfacherin die eigene
Website integrieren
Görtz oder Deichmann
Quick Insights – optimierte Usability und Performance
werden es möglicher
HbbtV- & TV Tracking – den Erfolg Ihrer TV-Kampagnen messen
weise aus verschiedenen
Live Analytics – alle 10 Sekunden automatische Aktualisierung
Gründen einfacher haben:
Mobile & App Tracking – Analyse & Erfolgsmessung von mobilen
Sie verfügen bereits über
Anwendungen u. a. In-App-Werbung
die notwenige physische
Präsenz in der Fläche und
Highlights auf der dmexco in Köln
müssen eigentlich „nur
Große dmexco-Standparty
noch“ neue Technologien
12.09.2011, ab 17:30 Uhr
für eine umfassende MulPodiumsdiskussion über Vor- und Nachteile von Container Tags
13.9.2012, 11:00 bis 11:45 Uhr
ti-Kanal-Strategie ein
Diskutanten u.a. TUI, T-Systems, Mirapodo
setzen sowie ihr bei der
Das neue SafeTag live zur dmexco in Köln!
technologieaffinen Ziel12.09. - 13.12.2012
gruppe leicht „angestaub-
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Nutzern die Frage gestellt, wie eine Schuhanprobe im digitalen Zeitalter aussehen
könnte. Der Shopping-Teil ist bereits durch
den Online-Shop abgedeckt, aber was ist
mit dem letzten entscheidenden Schritt
beim Kauf von Kleidung und Schuhen?
Zu diesem Zweck schuf Görtz eine virtuelle Anprobe mittels einer dreidimensionalen Augmented-Reality- (AR-) Anwendung. Die Installation ist an einen riesigen Bildschirm angeschlossen und wird
als virtuelles Schuhgeschäft an zentralen Bahnhöfen und Einkaufszentren in
ganz Deutschland aufgestellt.
Dem Smartphone kommt in diesem
neuen Kontext des klassischen internetbasierten E-Commerce eine völlig neue
Bedeutung zu.
Kundendialog „spontan“ abstimmen

Einige Einzelhändler und Konsumgüterhersteller haben erkannt, dass die Möglichkeiten für gezielte und effektive Kundenansprache dank aktueller Smartphones so vielfältig sind wie nie zuvor.
Der Kundendialog kann direkt, spontan
und jeweils auf die aktuelle Nutzungssituation abgestimmt gestaltet werden.
Dabei sollte die mobile Strategie den
Nutzer zur Teilnahme am Dialog mit seiner Marke und dem Unternehmen ein
laden und ständig neue, spannende
Kontaktpunkte und Geschäftsmodelle
schaffen – und der virtuelle Einkauf ist
ein zentraler Eckstein davon. Zu den
Innovationsführern gehören im Bereich
Lebensmitteleinzelhandel Ocado (UK www.ocadogroup.com), Homeplus/
Tesco (Korea - www.youtube.com/watch
?v=fGaVFRzTTP4&feature=related),
Coop (Schweiz - www.coop.ch/pb/site/
common/node/70942129/Lde/index.
html) und Delhaize (Belgien - www.youtube.com/watch?v=q4c0r22o-l8). Alle
Player setzen erfolgreich auf die neuen
Möglichkeiten, die das Smartphone bietet: Dazu nutzen sie virtuelle „Multimedia-Regale“ auf Wänden in hochfrequentierten Zonen, um mit ihnen das traditionelle Einkaufen in physischen Märkten
zu ersetzen. Bei dieser neuen Form des
virtuellen Supermarktes kauft der Kun-
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Kaufentscheidungsinformationen „to go“
Fittkau & MaaSS Consulting

Den Ergebnissen des neuen W3B-Report „Mobile Commerce“ zufolge sind heute mehr als
40 Prozent der deutschen Internet-Nutzer im Besitz eines Smartphones; vor drei Jahren
war es nur gut jeder zehnte. Die Studienergebnisse zeigen weiter: Wer ein Smartphone besitzt, der surft fast immer auch im Mobile Web: So haben heute nahezu alle SmartphoneBesitzer (92,9 Prozent) schon einmal das mobile Internet genutzt. Jeder Zweite (50,3 Prozent) surft sogar fast täglich mobil und gehört damit zum Kreis der aktiven Mobile WebUser. Zu den beliebtesten mobilen Inhalten und Funktionen zählen dabei nach wie vor
Nachrichten und Wetterinformationen. Auffallend groß ist aber auch die Bedeutung von
Smartphones für den Kaufentscheidungsprozess geworden. Das Abrufen von Produktund Preisinformationen wird immer gebräuchlicher. So gibt heute deutlich mehr als die
Hälfte der Smartphone-Besitzer (56,8 Prozent) an, sich mindestens gelegentlich via Mobile Web über Produkte zu informieren. Jeder Vierte tut dies sogar regelmäßig. Nahezu
ebenso viele setzen ihr Smartphone für Preisinformationen und -vergleiche ein: Insgesamt rund die Hälfte (49,7 Prozent) tut dies gelegentlich; der Anteil der regelmäßigen Nutzer liegt hier bei einem Fünftel. Vor allem männliche Smartphone-Besitzer wissen offensichtlich die mobile Verfügbarkeit von Produkt- und Preisinformationen zu schätzen: Der
Geschlechtervergleich der Studiendaten zeigt, dass der Nutzungsanteil bei den Männern
rund zehn Prozentpunkte über dem der Frauen liegt.
Das Lesen von Produktbewertungen anderer Nutzer via Smartphone ist den W3B-Befragungsergebnissen zufolge noch nicht ganz so weit verbreitet, wird aber immerhin schon
von rund 40 Prozent zumindest gelegentlich genutzt. Fast genauso hoch ist der Anteil der
Smartphone-Besitzer, die Barcodes scannen, um sich mobil über Produkte und Preise zu
informieren. Die Preistransparenz hat somit ein Maß erreicht, das in Vor-Internet-Zeiten
undenkbar gewesen wäre – und das künftig den Handel revolutionieren könnte.
Die Gleichung „Mobil informieren = mobil kaufen“ geht im deutschen Mobile Web (noch)
nicht auf. W3B befragte Smartphone-Besitzer, die ihr Gerät für mobile Preis- und Produktinformationen einsetzen, wo sie im Anschluss an den mobilen Info-Abruf normalerweise einkaufen. Dabei gaben die allermeisten (62,4 Prozent) an, dies vorwiegend im stationären Internet beziehungsweise klassischen Webshop zu tun. Knapp ein Viertel kauft
anschließend meist sogar „offline“ in einem Geschäft außerhalb des Internet. Und nicht
einmal jeder Zehnte (9,0 Prozent) bestellt im Anschluss an die mobile Preis- oder Produktrecherche direkt im Mobile Web.
→ Link zur Studie:
www.w3b.org/e-commerce/kaufentscheidung-to-go-mobil-einkaufen.html

de, indem er mit gezücktem Smart
phone auf einer medialen Wand die dort
mit Foto, Preis und QR-Code abgebildeten Produkte einscannt: Was gefällt,
wird eingescannt und am Ende bestellt
oder wieder aus dem Warenkorb entfernt. Entscheidender Vorteil für den
Verbraucher mit wenig Freizeit: Er kann
Wartezeiten auf Bahnhöfen effizient
nutzen und nebenbei den Einkauf für
die nächsten Tage erledigen. Zudem
braucht er sich um den Transport nicht
zu kümmern, weil die bestellte Ware bequem nach Hause geliefert wird. Auch
dem Anbieter verschafft dieses System
Vorteile: Das Handelsunternehmen erspart sich teure Hochfrequenz-Innenstadtlagen, Fixkosten und kann zugleich
ein innovatives Kundenerlebnis bieten.

Auf dem Weg dahin gilt es noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Neben der
„Erklärung“ des neuen virtuellen Kanals
und seiner Nutzung liegt die größte Herausforderung in einem Logistikkonzept,
das nicht gleich aufgrund seiner hohen Zusatzkosten den Geschäftsplan für das virtuelle Einkaufen in Frage stellt. Dazu zählen insbesondere das Fulfillment, das heißt
die Zusammenstellung des Einkaufkorbs
mit zum Teil empfindlicher Ware wie Obst
und Gemüse oder Artikeln aus dem Kühlregal. Auch die Feinlogistik zum Endverbraucher ist ein erfolgsentscheidender
Faktor. Hier unterscheiden sich beispielsweise Direktlieferung nach Hause, Abholung in einem teilnehmenden Markt oder
bei einem Drittanbieter (Tankstelle, Poststationen, Kioske usw.). Über den abschliewww.e-commerce-magazin.de

ßenden Einsatz von Bezahlsystemen, wiederum mit dem Smartphone und etwa unter Einsatz von NFC-Lesegeräten oder
anderen „Mobile-Wallet“-Lösungen wurde
an anderen Stellen bereits umfangreich
berichtet. Das operative Logistik- und Warenwirtschaftssystem hinter den Multi-Kanal-Lösungen ist ein – vielleicht der entscheidende – Faktor zur Wirtschaftlichkeit
des Geschäftsmodells. Zurzeit wird mit gestaffelten Lieferkosten und/oder Mindestgrößen des Einkaufskorbes experimentiert. Dabei sind insbesondere die Phasen
der Lieferung, das Retouren-Management
und die Bezahlung wichtige Einflussfaktoren für ein einheitliches Markenbild und
-erlebnis.
Erfolgsentscheidend wird sein, alle
Möglichkeiten der Interaktion eines Kunden mit dem Unternehmen erfolgreich zu
managen und mögliche Kanalwechsel in
der Multi-Kanal-Strategie zu berücksichtigen. Als „Bindemittel“ sollte hier ein CallCenter den Kunden kanalübergreifend
betreuen können.
Der Vorteil, den die meisten stationären Händler für eine erfolgreiche MultiKanal-Strategie mitbringen, liegt auf der
Hand: Sie sind zumindest als Zwei-KanalHändler etabliert, weil sie jetzt schon Internet und den E-Commerce-nahen Stationärhandel 2.0 anbieten (das heißt, es
werden zum Beispiel online stationäre Angebote beworben beziehungsweise im
stationären Handel Waren abgeholt, Retouren akzeptiert und auf Online-Angebote verwiesen).
Stationärshop als „Erlebniskanal“

Aber auch andere – siehe Apple – haben
erfolgreich einen Stationärhandel auf
gebaut. Werden wir demnächst einen
Zalando- oder Amazon-Shop sehen?
Vielleicht nicht primär als Verkaufs-,
sondern als Erlebniskanal. Und Google
arbeitet an einer zweigeteilten Suche,
die einerseits die bekannte generische
Suche im Web, andererseits die lokale
Suche anbietet – also anzeigt, in welchen Geschäften die gesuchten Produkte verfügbar sind. Es wird zunehmend
Feeds über verfügbare Produkte in der
www.e-commerce-magazin.de

Filiale geben. Das wird ein enormer Hebel für das Stationärgeschäft. Bei der
Umsetzung müssen auch unbequeme
Aspekte angegangen werden. So unterscheiden sich die Offline- und die On
line-Sortimente häufig voneinander oder
bei gleichen Artikeln sind die Offlineund die Online-Preise unterschiedlich
(schließlich hat man sich im stationären
Handel viel Mühe gegeben, die lokale
Kaufkraft und die unterschiedlichen lokalen Käuferstrukturen in die Preis- und
Sortimentsgestaltung zu integrieren.
Das integrierte Leistungsangebot der
Multi-Kanal-Strategie des Unternehmens über die Kanäle hinweg muss konsequent beworben und dessen Vorteile
on- und offline herausgestellt werden.
Nur so lässt sich die „Einzigartigkeit“ der
Multi-Kanal-Strategie als Differenzierungsfaktor konsequent nutzen.
Als Fazit kann festgehalten werden:
Multi-Kanal-Management und die Integration neuer Medien vom E-Commerce bis
zum virtuellem Einkaufen als Geschäftsmodell funktioniert. „U-Commerce“ wird
die Anforderung an erfolgreiche Händler
– ob sie nun im stationären und InternetHandel ihren Ursprung haben.
Dabei steht „U-Commerce“ für: Ubiquitous = „Allgegenwärtigkeit“ und reprä
sentiert die Möglichkeit für den Kunden,
sich über verschiedene Kanäle immer
und überall mit dem Leistungsangebot
des Unternehmens verbinden zu lassen.
Uniqueness = die „Einzigartigkeit“, die
eindeutige Identifikation des Mehrwertes
des Markenerlebnisses aus Sicht des
Kunden. Universal = „Universalität“ bezieht sich auf eine konsistente Angebotsgestaltung von Preisen und Sortimenten,
aber auch auf die Kompatibilität der Kundenkontaktpunkte (stationär, mobil, Internet), die miteinander in Verbindung stehen sollten.
Nur wer den direkten Kundenkontakt
in seine Wertschöpfungskette integrieren
kann, ist auch in der Lage, durch konsequentes Customer Experience Management Kundenbindung und -loyalität für
seine Marke und Produkte zu erhöhen
und zu nutzen. Und zwar über alle Kanäle
hinweg.
■

JETZT HIGH END EMAIL
MARKETING LÖSUNG TESTEN
&
EXKLUSIVES WHITEPAPER GRATIS
ALS DANKESCHÖN DAZU

Testen Sie unsere E-Mail Marketing Software
unverbindlich und kostenlos. Wir sind überzeugt, Sie werden von der einfachen Bedienbarkeit und den einzigartigen Funktionen begeistert
sein.

IHRE VORTEILE
• HIGH END E-MAIL MARKETING LÖSUNG
• SEHR BENUTZERFREUNDLICH
• SOFORT STARTKLAR MIT VORLAGEN
• SUPPORT AUCH IN DER TESTPHASE
• UMFANGREICHE TESTS & CHECKS
• MIT HANDBUCH & ERSTE SCHRITTE
• EINSATZ BEI 1500+ UNTERNEHMEN
• WHITEPAPER GRATIS ALS DANKESCHÖN
Das White Paper „Effektive Newsletter“ beschreibt
ein Konzept für Newsletter-Artikel für jede Rolle
im Rahmen des B2B-Kaufprozesses, basierend auf
der „Buyer‘s Journey“ (Käuferreise).
Melden Sie sich noch heute an, die Testzugänge sind zur Wahrung unserer Supportqualität
begrenzt.
Nach der Anmeldung unter
www.sc-networks.com/de/produkt/demo
erhalten Sie einen Link zum Whitepaper.

EVALANCHE KOSTENLOS TESTEN &
EXKLUSIVES WHITEPAPER GRATIS

Deutscher
Dialogmarketing
Verband e.V.

Sales

make profit produkte & news

eBay

Verbraucher glauben an eine
Revolution der Bezahlung

McAfee

Der Wert eines
Smartphone
Die Infografik zeigt die Kosten für den
Ersatz eines verlorenen oder gestohlenen Smartphones. 40 Prozent der Besitzer, so lautet eines der Ergebnisse einer
Umfrage von McAfee, würden lieber ihre
Geldbörse als ihr Smartphone verlieren.
Der Grund hierfür ist, dass die Geräte
weit mehr als Telefone sind. Sie sind Notizzettel, Adressbuch, E-Mail-Archiv, Fotoapparat, Fahrschein und noch vieles
mehr. Das Gerät samt Inhalt zu ersetzen
dauert im Durchschnitt 18 Stunden und
kostet Hunderte von Euro – von „unbezahlbarem“ Content einmal abgesehen.
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Ergebnisse einer Verbraucherumfrage, die
im Rahmen des Projekts eBay-Projekt „Zukunft des Handels“ vom Marktforschungsinstitut Innofact durchgeführt wurde, legen
nahe, dass sich unsere Bezahlungsweise
grundlegend ändern wird. Während vor
zehn Jahren 70 Prozent der Einkäufe im
Laden bar bezahlt wurden, gilt dies heute
noch für weniger als die Hälfte (46 Prozent)
der Zahlungsvorgänge. Damit liegt die Barzahlung gegenwärtig nur noch knapp vor
der Zahlung mit EC-Karte. Verbraucher gehen davon aus, dass die Anteile beider
Zahlungsmethoden in zehn Jahren bei unter einem Drittel liegen werden (je 30 Prozent). Bis dahin werden fast genauso viele
Bezahlungen (27 Prozent) kontaktlos erfolgen, also mit Karte (14 Prozent) oder dem
Smartphone (13 Prozent) ohne PIN oder
Unterschrift. Matthias Setzer, Leiter Geschäftskundenbereich bei PayPal DACH:
„Die Ergebnisse der Verbraucherumfrage
zur Zukunft des Handels unterstreichen

das Potenzial der mobilen Zahlung. Konsumenten können damit überall bequem
über ihr Mobiltelefon zahlen. Und im Ladengeschäft ist die mobile Zahlung genauso flexibel und vielfältig wie Bargeld,
nur sicherer.“ Die Ergebnisse der Studie
zeigen, dass jeder zweite Verbraucher es
für möglich hält, dass Bargeld in zehn
Jahren gar keine Rolle mehr spielt – Frauen (55 Prozent) sogar eher als Männer
(48 Prozent).
Experten sind in Bezug auf die Frage,
ob es weiterhin Bargeld geben wird, geteilter Meinung. Einige sind der Ansicht, dass
aktuelle Bezahlungsmöglichkeiten wie Baroder Kartenzahlung zurückgehen, aber
nicht verschwinden werden. Andere denken, dass Bargeld in ferner Zukunft nicht
mehr bekannt sein wird. Die Bezahlung erfolge dann virtuell und werde über biometrische Systeme wie Augenscan oder Fingerabdruck autorisiert. Ein gutes Drittel der
Verbraucher teilt die Ansicht, dass Zahlun-

ECC Handel

präferieren den Einkauf über eine App.
Andrea Anderheggen, CEO von Shop
gate, meint dazu: „Während eine mobile
Webseite vor allem dafür geeignet ist,
durch mehr mobile Besucher echten
Umsatz zu generieren, dient eine App
vor allem der Kundenbindung.
Ein Kunde, der eine App installiert,
ist zwar seltener, aber dafür dann eindeutig loyaler und wertvoller.“ Grundsätzlich wächst der Wunsch nach mobilem Shoppen: 59 Prozent der Konsumenten finden, dass Online-Shops
unbedingt so optimiert werden sollten,
dass sie dort auch mit dem Smartphone
einfach und schnell einkaufen können.

Konsumenten wollen
optimierte Phones
Händler, die sich im M-Commerce engagieren möchten, stehen zunächst vor
der Frage, ob sie ihren Kunden das mobile Einkaufen über eine App oder über
die mobiloptimierte Website ermöglichen sollen.
Die Studie des ECC Handel am IFH
Köln in Zusammenarbeit mit PayPal und
Shopgate „Mobile Commerce in Deutschland – die Rolle des Smartphones im
Kaufprozess“ zeigt, dass Konsumenten
den Einkauf über mobil optimierte Websites bevorzugen. Knapp 41 Prozent gaben an, lieber in Online-Shops, die über
Smartphone-Browser erreichbar sind,
einzukaufen. Lediglich rund 23 Prozent

→D
 ie Studie steht zum kostenlosen
Download auf der Website des ECC
Handel zur Verfügung.
www.e-commerce-magazin.de

gen per Fingerabdruck in Zukunft realis
tisch sind. Immerhin jeder Fünfte hält die
Bezahlung per Augenscan in Zukunft für
möglich. Auch Online haben Bezahlarten
wie Banküberweisung oder Kauf auf Rechnung schon heute an Relevanz verloren.
Während Verbraucher nach eigener Aussage noch vor zehn Jahren bei fast jedem
dritten Online-Einkauf per Banküberweisung zahlten (32 Prozent), tun sie das heute nur noch bei jedem fünften (20 Prozent).
Ähnlich sehen die Zahlen für den Kauf auf
Rechnung aus (31 Prozent vor zehn Jahren, 21 Prozent heute). Beide Bezahlarten
werden nach Ansicht der Konsumenten in
den kommenden Jahren weiter zurückgehen – nur noch jeder siebte Online-Einkauf
(14 Prozent) wird in Zukunft per Banküberweisung beglichen werden, nur noch jeder
sechste per Rechnung (16 Prozent). Während klassische Zahlungsarten zurückgehen, nimmt der Anteil der mobilen Bezahlung zu. Am häufigsten erfolgen mobile
Zahlungen derzeit über SMS (59 Prozent),
eine App (41 Prozent), Browser (35 Prozent) oder Chip (23 Prozent). Trotzdem
glauben Verbraucher an eine Revolution
des Bezahlens: 58 Prozent der Befragten
hält es für möglich, dass das Mobiltelefon
in zehn Jahren die Geldbörse ersetzt hat.

Prof. Schildhauers Kolumne
Liquide mit Mobile – NFC macht’s möglich

Können Sie sich noch an den Euroscheck erinnern? Zusammen mit der EC-Karte war er immer bis 400 Mark gedeckt – sofern Scheck und
Karte vorlagen. Man hatte immer genug Geld
dabei und war – zumal im Ausland – vor bösen
Räubern relativ sicher. Grenzenlose Freiheit für
die stolzen EC-Kartenbesitzer. Aber das war zu
einer Zeit, als ein einminütiges Telefonat in die
USA noch 3,12 Mark kostete und „Handys“ die
Größe von Aktentaschen hatten. Heute sind
nicht nur die Mobiltelefone smarter, sondern
auch die Möglichkeiten, seine Rechnung zu begleichen. Klar, viele Menschen haben Kreditund Bezahlkarten, aber in Deutschland ist die
Furcht vor Missbrauch (eher unbegründet) doch
groß. Außerdem werden dem Händler hohe
Margen abgezogen. So wird im Bereich bis 20
Euro eben doch häufig mit Bargeld hantiert.
Deshalb nehmen neue elektronische Zahlverfahren vor allem diese Beträge ins Visier. Jetzt
könnte oder vielmehr wird für vereinfachtes Bezahlen von Kleinbeträgen am POS die Stunde
des NFC-Chips schlagen. NFC steht für „Near
Field Communication“, ein Funkstandard mit
einer Reichweite von nur wenigen Zentimetern.
NFC-Chips sind in Kreditkarten montiert und Beträge von bis zu 20 Euro können problemlos
durch ein entsprechendes Lesegerät abgebucht
werden. Visa hat da bereits „payWave“ am Start
und Mitbewerber MasterCard „PayPass“ und

auch Sparkassen forcieren ihr NFC-Zahlverfahren „girogo“. Eines haben sie allerdings gemein:
der NFC-Chip befindet sich noch auf einer Karte.
Doch die Zukunft ist in Sicht. Viele Smartphones
werden schon mit NFC-Chips an Bord ausgeliefert, bei Sony, Nokia und Samsung ist das jetzt
schon der Fall und beim neuen iPhone wird es
– glaubt man den Auguren – auch sein. Jetzt
heißt es nur noch, die entsprechende App herunterladen und das Smartphone wird zum bargeldlosen Geldspender: Der Rechnungsbetrag
wird vom Konto des Kunden eingezogen, sobald
das Smartphone die Verbindung mit dem Terminal des Einzelhändlers aufgebaut hat. Ab 20
Euro dann mit zusätzlicher Eingabe einer PIN.
Gelingt dem Mobiltelefon damit der Durchbruch
zum unkomplizierten Zahlungsmittel für jedermann? Nie standen die Chancen für Smartphone & Co. in dieser Hinsicht besser.
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.

»CRM verschafft uns einen
klaren Vorteil im Wettbewerb.«
Detlev Kleimann,
Inhaber der Detlev Kleimann
Handelsvertretung e.K. LIEBHERR NIVONA
Werksvertretungen Mitte
Intelligente CRM-Strategien sind das Erfolgsrezept führender Unternehmen.
Egal ob Konzern, Mittelstand oder junges Unternehmen, das richtige
Kundenbeziehungsmanagement verhilft zu mehr Wachstum. Die neuesten
Lösungen, Strategien und Best-Practices auf der CRM-expo.

Messe Essen
10./11.10.2012
www.crm-expo.com

Platin
Aussteller

Gold
Aussteller

ePayment

ePayment

ePayment

ePayment

ePayment

ePayment

ePayment

ePayment

eCommerce

eCommerce

eCommerce

eCommerce eCommerce

Betrugsprävention

Anbieter und Dienstleister

50

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.

Become Europe GmbH
Ruschgraben 133
76139 Karlsruhe
Telefon: +49 721 602 900 240
Fax: +49 721 602 900 220
information@become.eu
www.become.eu

Become ist führender Dienstleister für Produktsuchen und Preisvergleiche im E-Commerce und bietet
zielgruppenspezifische Lösungen für Portalbetreiber und Online-Shops. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung von hochperformanten Technologien, die hohe Verlässlichkeit und
Aktualität sowie einfaches Handling garantieren. Als europaweit größter Betreiber und Vermarkter von
Shopping-Portalen ist Become auch international vertreten. Mit dem eigens betriebenen Kaufentscheidungsportal Decido und dem stetig wachsenden Become Netzwerk bestehend aus einer Vielfalt von
renommierten Preisvergleichen und Shoppingportalen erreichen Online Hänlder eine hohe Reichweite
mit dem Ziel der nachhaltigen Umsatzsteigerung.

Burda Direkt Services GmbH
www.burdadirektservices.de
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tel.: 0781 84 62 64
vertrieb@burda.com

Burda Direkt Services ist Ihr Partner für individuelle Lösungen. Wir vereinen Marketing, Vertrieb und
Technologie zu einer Full-Service-Dienstleistung für Ihre On- und Offline-Geschäftsmodelle. Bereits bei
der Entwicklung Ihres Geschäftsmodells im Online-Handel unterstützen wir Sie mit branchen- und
medienübergreifenden Expertise unserer E-Commerce-Beratung. Die Burda Direkt Services GmbH ist
eine 100%-Tochtergesellschaft von Hubert Burda Media.

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

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

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel, Germany
Fon: +49 431 25968-0
Fax: +49 431 25968-100
E-Mail: info@payone.de
Web: www.payone.de

PAYONE ist einer der führenden Payment Service Provider in Europa und bietet modulare Lösungen zur
ganzheitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce. Das Leistungsspektrum umfasst
die voll automatisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem
Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen. Zusätzliche Produktmodule ermöglichen
die Auslagerung des Debitoren- und Forderungsmanagements, der Rechnungsstellung und
Abwicklung von Abonnements.

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.

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 bequemen Einstieg in das Online-Geschäft. Vorteile der ConCardis PayEngine: Sicher – Präventionstools
schützen Sie vor Forderungsausfall. Einfach – leicht und schnell in Ihren Webshop zu integrieren.
Leistungsstark – nutzen Sie viele Tools und Zahlverfahren über eine Schnittstelle. Bei ConCardis können Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giropay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsabwicklung von einem starken Partner: ConCardis.

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

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

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel, Germany
Fon: +49 431 25968-0
Fax: +49 431 25968-100
E-Mail: info@payone.de
Web: www.payone.de

PAYONE ist einer der führenden Payment Service Provider in Europa und bietet modulare Lösungen zur
ganzheitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce. Das Leistungsspektrum umfasst
die voll automatisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem
Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen. Zusätzliche Produktmodule ermöglichen
die Auslagerung des Debitoren- und Forderungsmanagements, der Rechnungsstellung und
Abwicklung von Abonnements.

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

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.
Ihre Vorteile mit PayPal:
• Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das
sind 10 Mio. Kundenkonten.
• Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
• Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschriftund Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

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.
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Become ist führender Dienstleister für Produktsuchen und Preisvergleiche im E-Commerce und bietet
zielgruppenspezifische Lösungen für Portalbetreiber und Online-Shops. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung von hochperformanten Technologien, die hohe Verlässlichkeit und
Aktualität sowie einfaches Handling garantieren. Als europaweit größter Betreiber und Vermarkter von
Shopping-Portalen ist Become auch international vertreten. Mit dem eigens betriebenen Kaufentscheidungsportal Decido und dem stetig wachsenden Become Netzwerk bestehend aus einer Vielfalt von
renommierten Preisvergleichen und Shoppingportalen erreichen Online Hänlder eine hohe Reichweite
mit dem Ziel der nachhaltigen Umsatzsteigerung.

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 technischer 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 führenden 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).

Burda Direkt Services GmbH
www.burdadirektservices.de
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tel.: 0781 84 62 64
vertrieb@burda.com

Lassen Sie sich von uns mobilisieren und steigern Sie Ihre Reichweite mit unseren Mobile Solutions:
Durch Mobile Advertising, Click-to-Action Kampagnen, Mobile SEM, Mobile Affiliate Marketing und
crossmediale Kampagnen. Durch die hohe Reichweite und hohe Nutzungsfrequenz – persönlich, vernetzt, jederzeit und an jedem Ort – können Sie Erfolg haben im mobilen Handel. Mobile Commerce ist
die Zukunft. Die Burda Direkt Services GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft von Hubert Burda
Media.

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.

Burda Direkt Services GmbH
www.burdadirektservices.de
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tel.: 0781 84 62 64
vertrieb@burda.com

Burda Direkt Services ist der erfahrene Experte für crossmediale Performance rund um Dienstleistungen im Kundenmanagement und Multichannel-Commerce. Wir sind Technologiespezialist und bieten
spannende Themen, wie E-Commerce, Mobile Solutions, Web Analytics und Conversion Optimierung.
Das heißt Entwicklungen rund um e-Commerce und Verbesserungen der Kunden-Kaufkraftentwicklung, damit Sie im Onlinegeschäft mehr verdienen können.

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

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgsoptimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und bietet
detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing sowie ein
intuitiv bedienbares Interface. econda führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“ des TÜV Saarland.
Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda, darunter 28 der Top 100 Versandhändler 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-Controlling. Wir liefern unseren Kunden effiziente und hochindividuelle Lösungen, die aus einem tiefgehenden Verständnis ihrer Anforderungen resultieren. Unsere agile Produktfamilie netmind ist extrem performant 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 Datensicherheit 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 Wirtschaft und Technologie geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de).
Auf unserer Website erhalten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektronischen Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige Themenfelder des E-Commerce behandelt. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir auf unserer Website einstellen,
werden einmal monatlich in einem Newsletter zusammengefasst. Individuelle Fragen zum E-Commerce
beantwortet das ECC Handel im Rahmen von Auftragsprojekten.

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

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

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

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

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

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

mPayment
Webanalyse
Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)
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Become Europe GmbH
Ruschgraben 133
76139 Karlsruhe
Telefon: +49 721 602 900 240
Fax: +49 721 602 900 220
information@become.eu
www.become.eu

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

ePayment

eCommerce

O s t b a y e r n

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
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Erfolgsfaktor Video:
eine erfolgreiche Videostrategie
von Irma Drews

Videos sollen die externe Kommunikation vorantreiben und die eigenen Mitarbeiter ansprechen.
Doch fehlt vielen Unternehmen die nötige Exper tise: Ziele der Kommunikation mit Videos
werden nicht definier t. Eine dezidier te Bewegtbildstrategie sollte deswegen angepeilt werden.

│ Irma Drews ist Pressesprecherin MovingImage24, eines Anbieters für
Video-Cloud-Lösungen. Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften
und betreut seit 2010 die Presse- und Marketing-Aktivitäten des Unternehmens.
Mit Bewegtbild im Online-Bereich kennt sie sich aus: Zuvor war sie in Online-Agenturen
tätig sowie im Fernsehbereich bei Sat.1 und ARD Digital.

Mittlerweile nutzt ein Fünftel der Deutschen Videoinhalte via Handy, Tablet-PC
oder iPod, so eine TSN-Emnid-Studie ergab. Und Helmut Thoma, Gründervater
des Privatfernsehens, erklärte im Juni
beim Fachkongress „Video Cloud Day“,
im Bewegtbild-Zeitalter dürfe man Video
nicht mehr nur als Zusatz der Kommunikation verstehen. Videokommunikation
ist mehr, als Videos online einzubetten.
Dahinter steckt ein Zusammenspiel aus
Content, Technologie und der Verbreitung
innerhalb der Zielgruppe.
Check 1: „Content is King“ ?

Egal ob Online-Shop oder mittelständischer Betrieb – jede Firma und jede Abteilung sollte mit Videos kommunizieren.
Warum? Produktvideos erhöhen Kaufraten, Recruiting-Videos ziehen die besten
Bewerber an, PR-Videos verbessern das
Image und Schulungsvideos garantieren
ein kompetenteres Team. Doch die Herstellung eines erfolgreichen und authentischen Web-Videos ist alles andere als
trivial und erfordert Expertise auf verschiedenen Gebieten, für die in der Regel
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eine professionelle Ausbildung notwendig
ist. Im Business-Umfeld sollte man WebVideos daher selbstverständlich in die
Hände von Profis legen. Die Herstellung
eines Web-Videos besteht aus drei Phasen: Konzepterstellung, Produktion und
Komposition. Schließlich muss das Ganze am Ende authentisch wirken und sollte
strategisch in die Gesamtkommunikation
des Unternehmens passen. Ein gutes
Beispiel hierfür ist der Autobauer MINI,

nische Aspekte. Wachsende Ansprüche
und immer neue Kanäle erfordern durchdachte Lösungen. User wollen heute
auch in der Mittagspause im Park oder
abends auf dem Balkon Zugriff auf Informationen und Videos. Insbesondere im
E-Commerce sind Videos sinnvoll, da sie
Emotionen transportieren, Produkte
dreidimensional darstellen und damit
zur Steigerung der Konversionsrate beitragen.
Mit innovativen Bewegtbild-Tools und
cleveren Inhalten erreichen Firmen ihre
Klientel weltweit und auf nahezu jedem
beliebigen Endgerät. Hierbei ist es wichtig, auf ein professionelles Video-Management zu setzen. Denn wird das Video in mäßiger Qualität oder gar nicht
dargestellt (etwa bei Endgeräten mit HTML5-Technologie), enthält es keine Zusatzinformationen oder interaktive Kontaktmöglichkeiten, so ist bei Usern und

Videos befeuern das Suchmaschinen-Ranking: Mit relevanten
Informationen versehen und in einer stimmigen Website landen Seiten
mit Video bei Google schnell als Suchtreffer auf Seite eins.
der auf seiner Homepage einen dynamischen Recruiting-Film zum Akquirieren
von Sales-Mitarbeitern nutzte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nach Einsatz
des Films stieg die Bewerberquote um 65
Prozent.
Check 2: Technologie

Egal für welche Art von Videos sich eine
Firma entscheidet – nicht zu vernachlässigen sind neben inhaltlichen auch tech-

potenziellen Kunden der gute Eindruck
schnell dahin. Zudem ist es sinnvoll, den
Video-Player individuell anzupassen und
diesen in das Look & Feel der Website
des Unternehmens zu bringen. Auch Informationen innerhalb des Videos werden
wichtiger. Diese müssen bereits bei der
Content-Erstellung mit bedacht werden.
Denn ein neuer Trend im E-Commerce, in
dem explizit diese interaktiven Verknüpfungen im Video zum Tragen kommen, ist
Shoppable Videos. Das sind Videos, dewww.e-commerce-magazin.de

ren Inhalte mit Call-To-Action-Elementen
versehen werden – so dass der User das
im Video gezeigte Produkt direkt kaufen
kann. Die Parfümerie Douglas nutzt diese Möglichkeit, um neben den Videos zu
Make-Up-Tipps und Produktvorführungen
direkt den Preis des Produkts anzubieten
mitsamt Warenkorb-Verknüpfung. Damit
wird der Kaufanreiz erhöht, Kaufentscheidungen können beschleunigt werden,
und letztlich bedeutet es besseren Service für den Kunden, das im Video gesehene Produkt nicht noch auf der Website
suchen zu müssen.
Handys sind ein vielversprechender
Kanal für E -Commerce, der Shops vor
technologische Herausforderungen stellt:
Konvertierung der Videos in diverse Formate und die Abstimmung auf unterschiedliche Bandbreiten. Eine professionelle Video-Management-Lösung konvertiert automatisch, so dass Videos auf
allen Endgeräten in bester Qualität laufen. Denn der Trend zum Mobile-Shopping geht weiter. Durch Unterstützung
von HTML5 können Apple-Geräte wie etwa das iPad und andere Smartphones
Videos auch abspielen, wenn sie den
Flash-Standard nicht unterstützen. Den
Usern ist die Technologie hinter der Website gleich – sie setzen voraus, dass das
Video läuft, egal auf welchem Device.
Check 3: Reichweite & Zielgruppe kennen

Und schließlich sollte von Anfang an überlegt sein, ob die eigenen Videos auch bei
www.e-commerce-magazin.de

anderen Plattformen wie Youtube, Vimeo
oder Facebook eingestellt werden sollen.
Denn das Social Web spielt bei der Verbreitung von Videos eine entscheidende
Rolle. Es bietet Usern die Möglichkeit, Videos über Social Bookmarks in ihren sozialen Netzwerken wie Facebook oder
Twitter oder als Empfehlung per E-Mail zu
veröffentlichen und zu verbreiten und damit einer größeren Zielgruppe zugänglich
zu machen. Dazu müssen bereits bei der
Konzeption der Website Verbreitungsfunktionen wie etwa der „Teilen“-Button
von Facebook implementiert werden. Zusätzlich gibt es Verbreitungsagenturen
wie Cliplister oder Videocounter. Professionelle Video-Management-Lösungen
verfügen jedoch über Schnittstellen zu
solchen Diensten und führen den Versand per Mausklick aus. Videos befeuern
auch das Suchmaschinen-Ranking: Richtig eingesetzt, mit relevanten Informationen versehen und in einer stimmigen
Website-Umgebung, landen Seiten mit
Video bei Google schnell als Suchtreffer
auf Seite eins.
Fazit

Content, Technologie und Verbreitung
können nicht mehr losgelöst voneinander
betrachtet werden: Wenn die Zielsetzung
klar ist, erfolgen Produktion und OnlineAufbereitung. Denn auch wenn es heute
nicht mehr heißt „Content is King“, so
muss der Wurm immer noch dem Fisch
schmecken, und nicht dem Angler.
■
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Machbar, aber wenig bekannt
von Sven Lehmkuhl

Websites sind immer noch zu statisch, technisch nicht clever genug gestaltet.
Allen Nutzern werden die gleichen Inhalte vorgesetzt. Dabei lassen sich Webseiten mit
modernen CMS-Technologien ganz einfach maßschneidern.

│ Sven Lehmkuhl ist Geschäftsführer von Sitecore Deutschland, einem Anbieter
.NET-basierender Content-Management-Lösungen. Mehr als 2.700 internationale Kunden setzen die Software ein, um Portale, Websites, Intranets, E-Commerce-Angebote
und Online-Kampagnen besonders dynamisch und erfolgsorientiert zu gestalten.

Wenn wir ins Web gehen, suchen wir
meist etwas. Es besteht ein Bedarf. Der
Dienst oder Anbieter, der diesen Bedarf
möglichst gut erkennt und mir ein passendes Angebot unterbreitet, steht in meiner
Gunst oben. Google arbeitet so: Der Suchdienst schlägt jedem individuell passende
Inhalte vor und berücksichtigt dabei frühere Suchanfragen und die Aktivitäten bei
anderen Google-Diensten (YouTube usw.).
Google erkennt zudem, von wo ich surfe
und zeigt mir bei der Suche nach einem
Friseur oder Pizzaservice präferiert Anbieter in meiner Nähe an. Auch Amazon, Facebook und viele andere arbeiten mit solchen
Algorithmen, die unser Verhalten auswerten und darauf aufbauend Inhalte für uns
priorisieren und selektieren.
Unternehmen präsentieren sich dagegen noch in alter Manier: mit fester Navigation und gleichen Inhalten für alle. Es wird
zwar viel Geld für Agenturen ausgegeben,
die sich mit Zielgruppen beschäftigen, Personas (also beispielhaft charakterisierte
Zielpersonen) entwickeln und darauf aufbauend digitale Kommunikationskonzepte
ausarbeiten und umsetzen. Insgesamt ist
durch Zielgruppeneinstiege, Themen-Bühnen, kürzere Texte und bessere Bildernutzung die Usability sogar gestiegen. In ihrem
Wesen sind die Websites aber noch die
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gleichen wie ihre Vorgänger vor fünf oder
fünfzehn Jahren:
→ Nutzer müssen sich individuell passende Informationen entlang eines starren
Content-Gerüsts erklicken.
→ Websites reagieren nicht auf die Daten,
die Nutzer mit Klicks liefern.
→ Das Marketing trackt zwar, zählt aber
nur Klicks und ordnet diese nicht Personas und Interessen zu.
→ Der Vertrieb profitiert nicht vom dem
Wissen, das die Kunden auf digitalem
Wege preisgeben.
Relevanz schon auf der Homepage

Lernen wir aus der Offline-Welt, wie es besser geht: Wenn wir das erste Mal ein Geschäft betreten, sei es für Bekleidung oder
ein Autohaus, liest der Verkäufer automatisch Informationen an uns ab: Alter, Geschlecht, Herkunft, verheiratet oder nicht
(Ehering), Kleidung (Style, Marken) und
Symbole (teure Uhr) werden gescannt und
noch bevor das erste Wort gewechselt wurde, hat der Verkäufer einen Eindruck: „Familienvater, etwa 45 Jahre, Besserverdiener, konservativ“. Die Ansprache ist eine
entsprechend andere, als bei der „SingleFrau, etwa 25, geringes Einkommen, trendy“. Auch Websites können Verkäuferqua-

litäten besitzen: Durch Auslesen der GeoIP
stellt die Website beim Erstkontakt fest, wo
ich herkomme. Ist meine IP bekannt (Kunde, Geschäftspartner, Newsletter-Empfänge usw.)? Stammt die IP von einem konkurrierenden Unternehmen? Das ist schon
viel Wissen für Personalisierung:
→ Ich werde automatisch auf die richtige
Länder-Homepage mit passendem
Content (Sprache, Bilder, Angebote) geleitet.
→ Es werden die für meine Region passenden Kontaktinfos (Händler in Ihrer
Nähe), News, Events usw. angezeigt.
→ Bin ich bekannt (entweder durch vorherigen Besuch und Klickverhalten oder
durch ein angelegtes Profil), werden automatisch die bekannten Informationen verwendet (die Website weiß, dass
ich der Familienvater und nicht die
Single-Frau bin und mich für hochwertige Limousinen und nicht für günstige
Kleinwagen interessiere).
→ Komme ich von einem konkurrierenden
Unternehmen (auch dies lässt sich he
rausfinden), macht die Homepage auf
Jobangebote aufmerksam.
Zum Vergleich: Die Standard-Unternehmens-Homepage bietet wie ein blinder Verkäufer ohne Gedächtnis allen Nutzern den
gleichen Inhalt.
Klicks verstehen, Inhalte anpassen

Angenommen, Sie sind das erste Mal auf
der Website des KFZ-Herstellers. Sie kli
cken nicht auf den beworbenen Kleinwagen, sondern auf „Limousinen“. Mit diesem Klick haben Sie ein Stück Interesse
preisgegeben. Ihrer IP wird per Cookie das
Merkmal „Großwagen“ zugeordnet. Auf
der Limousinen-Seite gibt es verschiedene
www.e-commerce-magazin.de

Infos. Sie klicken auf die Werbebox mit
Informationen zum Leasing. Ihrer IP wird
das Interesse am Leasing zugeordnet.
Anstatt allgemeiner Informationen zum
Leasing wird Ihnen ein Leasing-Angebot
für Limousinen mit Hinweis auf den
Händler in der Nähe erstellt. Sie drucken
sich dies aus, laden die Produktbroschüre herunter und verlassen die Seite. Einige Tage später rufen Sie erneut die
Homepage auf. Statt des neuen Kleinwagens werden die Testergebnisse der
Limousine beworben, daneben die Händler-in-Ihrer-Nähe-Kontaktbox mit Angebot
einer kostenlosen Probefahrt. Sie klicken
darauf und vereinbaren einen Termin. Mit
wenigen Klicks haben Sie ein persönliches Angebot erhalten und eine Probefahrt vereinbart.
Zum Vergleich: Die Standard-Unternehmens-Homepage hätte Ihnen wieder
den Kleinwagen mit einer Standard-Kontaktbox angezeigt. Beides ist nicht in
teressant für Sie, wie das CMS wissen
müsste.
Vom Käufer zum Wiederkäufer

Die Limousine schnurrt wie ein Kätzchen,
der Händler hat das Angebot noch unterboten, Sie haben die Limousine gekauft
und sind als Kunde registriert. Sie kommen nun wieder auf die Homepage, weil
Sie nach einem Dachgepäckträger suchen. Durch die Verbindung der Kundendatenbank (CRM) mit dem CMS erkennt
Sie die Website als „Premiumkunde“ (Auto für > 50.000 Euro gekauft) und empfängt Sie mit einem „Kunden-werbenKunden“-Ad. Sie klicken aber auf „Limousine/Zubehör“ in der Navigation und
bestellen online den Dachgepäckträger.
Auf der „Danke-für-Ihre-Bestellung“-Seite
erscheint erneut die „Kunden-werbenKunden“-Werbung. Nun klicken Sie darauf und leiten die Einladung zu einer kostenlosen Probefahrt an einen Bekannten weiter.
Zum Vergleich: Die Standard-Unternehmens-Homepage hätte wieder den
neuen Kleinwagen angezeigt und später
eine Standard-Dankesseite ohne Bezug
auf den Status „Premiumkunde“.
www.e-commerce-magazin.de

Relevanz darf nicht einengen

Mit der Entwicklung solch einer beschriebenen impliziten Personalisierung lassen
sich Online-Abschlüsse und das OfflineGeschäft steigern. Die Personalisierung
darf jedoch nicht den Blick auf den Gesamt-Content verbauen. Der Käufer der
Limousine muss auch die Möglichkeit haben, sich über den Kleinwagen für seinen
Sohn oder seine Frau zu informieren. Ansonsten besteht die Gefahr einer sich immer weiter verengenden Relevanzspirale.
CMS können heute Personalisierung

Das Beispiel ist natürlich fiktiv, aber es verdeutlicht die Marketingpower, die solch eine implizite Personalisierung bringt. Verbindet man das CMS zudem mit dem CRM
und setzt explizite Personalisierung ein,
verwendet man also freiwillig abgegebene
Nutzerdaten zur Relevanzsteigerung, wird
die Website zur wahren Vertriebsmaschine. Mit führenden kommerziellen WebContent-Management-Systemen ist das
heute bereits möglich (OpenSource CMS
können keine Personalisierung). Sie unterscheiden sich in drei Dingen:
→ Dem Aufwand, Konzepte technisch umzusetzen.
→ Der Skalierfähigkeit (Seiten mit viel
Traffic brauchen performante Server,
um dynamisch auszuliefern)
→ Dem Aufwand für Redakteure, neue
Inhalte zu personalisieren.
Dass solche Konzepte auch auf stark frequentierten Websites funktionieren, zeigen
Kundenprojekte vor allem in den USA. Die
festen Content-Strukturen lassen sich aufbrechen, indem Redakteure jedem Inhalt
(also jedem Text, Bild, Kontakt, PDF usw.)
die Information mitgeben, wie relevant es
für die vordefinierten Zielgruppen ist. Das
erfordert zwar Nachdenken, lässt sich
technisch aber per Punktesystem und
Schieberegler einstellen und erfordert nur
Sekunden Mehraufwand. In Deutschland
hinken wir leider noch hinterher. Flaschenhals sind heute weder Technik, noch Preis,
noch Anwenderfreundlichkeit, sondern
das grundsätzliche Verständnis für lernende und dynamische Websites. 
■

DÜSSELDORF

6.- 7. November 2012
Hotel Hilton Düsseldorf

Die Konferenz für
Conversion
Rate Optimierung
Rory Sutherland
Vice-Chairman
Ogilvy Group UK

Jürgen Schlott

Director Marketing
FOCUS Online
TOMORROW FOCUS
Media

Michael Summers
Global User Experience
Research
PayPal

• Keynote: Die Top 10
Usability-Sünden und wie Sie
diese vermeiden
• Small Screen, Big Conversions:
Mobile Conversions & App
Usability
• CRO für eCommerce
• Conversion Booster Facebook:
Social PlugIn Integration &
Open Graph

Melden Sie sich jetzt
an und sparen Sie mit dem
Frühbucherrabatt 300€!
www.conversionconference.de
Präsentiert von:

Im Rahmen der

Infrastruktur

upgrade your business

Media Asset Management

Community Lösung

Portal Management

Web Content Management

Content Management

Open Source

Proprietär

URL

Dienstleister

Unternehmen

Hersteller

Marktübersicht

USP in einem Satz

Alfresco Software Ltd www.alfresco.com
■
□
□
■
■
■
□
■
■
											
											
											
											
											
											
											

Ob unterwegs oder im Büro, Alfresco
versetzt die Teams von heute in die Lage,
Großartiges zu leisten, denn fast 7 Millionen Nutzer in über 180 Ländern weltweit benutzen heute schon Alfresco
Enterprise, Cloud, Mobile und Community, um 3 Milliarden Dateien im Griff zu
behalten.

Appsoft Technologies www.appsoft.de
■
■
■
□
■
■
■
□
■
GmbH											

Professionelles Publishing für Web,
Mobile und Print

Contens Software
www.contens.de
■
■
■
□
■
■
■
■
■
GmbH											
											
											
											
											

Mit einer klar strukturierten WYSIWYGOberfläche und hilfreichen Funktionen
wie Drag & Drop und Übersetzungsansicht
erleichtert Contens bereits seit 1999
den effizienten Betrieb von großen, mehrsprachigen Online-Auftritten.

Contentserv GmbH
www.contentserv.com
■
■
■
■
■
■
■
□
■
											
											
											
											
											
											
											

Auf Basis innovativer Konzepte und einer
integrativen Lösung vereinfacht
Contentserv die gesamten Marketingprozesse von Unternehmen – von der Planung über die Contentverwaltung, die
crossmediale Medienproduktion bis hin
zur laufenden Optimierung zielgruppenspezifischer Kampagnen.

Empolis Information
www.empolis.com
■
■
■
□
■
□
□
□
□
Management GmbH											
											
											
											

Das Empolis-Content-Lifecycle-System
(CLS) ist ein XML-basiertes, hochgradig
konfigurierbares Component-ContentManagement-System für beliebige Inhaltsformate.

e-Spirit AG
www.e-spirit.com/de
■
□
■
□
■
■
■
□
■
											
											
											
											
											
											

FirstSpirit ist eine Content-IntegrationPlattform für die Einbindung von Portalen, Cloud-Services, E-Commerce, Social
Media und anderen Best-of-BreedLösungen, um Content effizient und nutzerfreundlich in verschiedene Kanäle
auszugeben.

IBM Deutschland
GmbH

www.ibm.com/de

■

■

□

■

■

■

■

■

■

Infopark AG

www.infopark.de

■

□

□

□

■

■

■

□

■

Sitecore Deutschland www.sitecore.net
■
□
■		
■
■
■
□
□
GmbH											
											
											

Mehr als 2.700 internationale Kunden
setzen die .NET WCMS-Software ein, um
Portale, Websites, Intranets und E-CommerceAngebote dynamisch zu gestalten.

TYPO3 Association
www.typo3.org
■
□
□
■
■
■
□
■
■
											
											
											

TYPO3 versteht sich als „Go-Anywhere
Do-Anything-CMS“, da es durch seine auf
Flexibilität ausgelegte Architektur 		
sehr vielfältig ist.
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produkte & news

Internet24

Standardmäßig redundante Anbindung
für jedes Server-Rack
Der Dresdner Business-Hoster Internet24
erweitert sein Portfolio ab sofort um Rackhousing. Der neue Service richtet sich in
erster Linie an Unternehmen, die in der
Region Dresden angesiedelt sind und ihre Server in einem professionellen Rechenzentrum unterbringen möchten. „Wir
wurden immer häufiger von Unternehmen aus der Dresdner Umgebung gefragt, ob wir auch Server housen“, sagt
Heiko Heerwagen, Geschäftsführer von
Internet24. „Dieser Nachfrage kommen
wir nun entgegen und haben im Zentrum
der Stadt Dresden ein weiteres Rechenzentrum eröffnet, das ausreichend neue
Kapazitäten schafft“, so Heerwagen wei-

ter. Das hochverfügbare Rechenzentrum
bietet alle wichtigen infrastrukturellen
und technischen Voraussetzungen, die
für ein ausfallsicheres Arbeiten der Server notwendig sind. Dazu zählen unter
anderem eine redundante Stromversorgung, eine Vierfachanbindung ans Internet mit einer 99,99 prozentigen Verfügbarkeit im Jahresmittel, 24/7-Zugang
sowie professionelle Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem verfügt jedes ServerRack standardmäßig und ohne Aufpreis
über eine eigene redundante Stromversorgung und Internetanbindung. Das gesamte Rechenzentrum wird mit grünem
Strom betrieben.

domain*go

Strato

Bis zu dreimal mehr
Speicherplatz

Virtual Server: Bis zu
20 Prozent günstiger

Ab sofort bietet der Münchner Pauschalpreis-Hoster domain*go mehr fürs Geld:
Bei der neuen Tarifgeneration erhöht
sich der verfügbare Webspace um 67
bis 333 Prozent. Beim kleinsten Hostingpaket „relax S+“ etwa sind statt 300 nun
500 MByte Webspace inklusive, beim
größten Paket „power XL+“ statt 10 nun
25 GByte. Die Größe pro E-Mail-Postfach
verdoppelt sich von 2 auf 4 GByte.
Gleichzeitig stattet domain*go seine
neuen Angebote mit vielen zusätzlichen
Features aus. Die Tarife „power L+“ und
„power XL+“ ermöglichen nun den Zugriff via WebDAV. Damit können Benutzer ihren Webspace bequem als OnlineFestplatte verwenden. In den power-Tarifen können die Kunden auch externe
Domains und Verzeichnis-Quotas nützen. Laufzeit und RAM-Zuteilung für
Server-Skripte verdoppeln sich. In allen
Tarifen ab „relax S+“ haben die Kunden
jetzt vollen Zugriff auf die Whois-Einträge (Handles) ihrer Domains.

Virtuelle Server sind bei Strato ab sofort
günstiger und je nach Modell mit doppelt
so viel Festplattenspeicher ausgestattet,
etwa der Virtual Server Linux Level 3. Er
ist jetzt für 19,90 Euro pro Monat bestellbar – mit 3 GByte RAM garantiert, 6
GByte RAM maximal und 150 GByte
Festplattenspeicher.
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Thomas Krenn

„Cloud für
Individualisten“

Fachkräfte
sucht man in
Fachmagazinen!

Stellenanzeigen-Hotline:
André Stephani
Tel.: 08106/306-228
ans@win-verlag.de

Mit der Thomas Krenn Cloud lassen sich
ab sofort sämtliche Lastspitzen des firmeneigenen Netzwerks abfangen, ohne
die Umgebung langfristig zu erweitern.
Durch den Zugang zu der Thomas Krenn
Cloud besteht nämlich die Möglichkeit,
ein virtuelles Datacenter jederzeit flexibel
zu skalieren. Dabei haben Unternehmen
die volle Kostenkontrolle, denn die Nutzung wird stundengenau abgerechnet.

www.e-commerce-magazin.de

Management

optimize your strategy people

Artegic

Daniel Gejic
Der Online-CRM-Anbieter Artegic verstärkt sein Team mit dem E-Mail-Marketing-Experten Daniel Gejic (40). Daniel
Gejic wird im Team von Roland Wunderlich Kunden bei der Konzeption von
Dialogmarketing-Kampagnen sowie bei
der Integration von Online-CRM-Lösungen unterstützen. Gejic arbeitete zuvor
im Online-Marketing unter anderem für
die Deutsche Telekom, Theorem und
die Goethe-Universität Frankfurt.
Dabei sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Bereich der internationalen
Kampagnenführung sowie in der Konzeption und Optimierung von Dialogmarketingmaßnahmen.

Maxymiser

Monia Schumacher
Monia Schumacher leitet seit dem 1.
August 2012 das Business-Development-Team bei Maxymiser, der für den
deutschsprachigen Raum zuständigen Niederlassung des Anbieters für
die Optimierung von Online-Angeboten
durch Multivariates Testing, Targeting
und Personalisierung.
Schumacher hat seit Juni 2009 als
Business Development Manager bei
Maxymiser den Vertrieb in Deutschland aufgebaut. In dieser Funktion gewann sie für Maxymiser namhafte
Kunden wie beispielsweise Lufthansa,
Direct Line Versicherung sowie CTS
Eventim.
„Als ich vor drei Jahren zu Maxymiser kam, war Conversion-Rate-Optimierung noch ein echtes Buzz-Word“,
blickt Monia Schumacher auf die vergangenen Jahre zurück. „Jeder Mar
keteer hat zwar davon gesprochen,
aber die wenigsten Unternehmen hatten auch die entsprechenden Strategien implementiert. Das lag insbesondere an den technischen Hürden. heute hat sich das deutlich geändert.“
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Anna Riedel

Searchmetrics

Institute of Electronic Business (IEB)

Dirk Wolf

Anna Riedel

Searchmetrics, Spezialist für Searchund Social-Analysesoftware, erweitert
seine Geschäf tsführung: Seit Juli
2012 ist Dirk Wolf als kaufmännischer
Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung als Chief Financial Officer tätig. Hinsichtlich der Weiterentwicklung
der international orientier ten Geschäftsstrategie von Searchmetrics
entwickelt Dirk Wolf Strategien zur Optimierung des Einsatzes der finanziellen Ressourcen und ist als Mitglied
der Geschäftsführung maßgeblich an
der weiteren Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie be
teiligt. Der 39-jährige Diplom-Kaufmann blickt auf umfassende Finanzund Führungserfahrung zurück: Er
bekleidete von 2003 bis 2011 eine
Führungsposition als Chief Financial
Officer der Telcast-Gruppe, unter anderem Betreiber des TV-Kamera-Netzwerks earth television network; neben
dieser Position war er zwei Jahre Managing Director bei T.V. Miles Inter
national B.V. Zuvor war er Mitgründer
des Telekommunikationsunternehmens carrier24 und arbeitete nach
dessen Verkauf von 2000 bis 2002
als Director Group Repor ting und
Head of Finance & Treasury für den
britischen Käufer Energis, wo er an
der strategischen Umstellung des Geschäftsmodells vom Infrastruktur-Betreiber zu einem E-Business-Lösungsanbieter mitwirkte.

Im Juli 2012 hat Anna Riedel (31) die
Position der Leiterin Forschung und
Beratung beim IEB angetreten, in dem
sie bereits seit Ende 2007 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später
als Projektleiterin tätig ist.
Zu ihren Aufgaben gehörten bislang die Akquise und Betreuung von
IEB-Mitgliedern und -Kunden sowie
deren Projekten. Dabei arbeitete sie
in den vergangenen Jahren – vor allem in ihren inhaltlichen Schwerpunktgebieten Social Media, Enterprise 2.0
und Innovationsmanagement – eng
mit Dr. Hendrik Send zusammen, der
diese Funktion zuvor bekleidete. Hendrik Send wird sich stärker auf die Mitarbeit am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft
konzentrieren und sowohl dort als
auch am IEB mit einer halben Stelle
arbeiten.
Das Institute of Electronic Business e.V. [IEB] ist der unabhängige
Experte aus der Wissenschaft, der im
Bereich der digitalen Kommunikation
marktnahe Trends identifiziert, He
rausforderungen für Unternehmen erkennt und diese mit innovativen Lösungen darin unterstützt, die richtigen
Entscheidungen zu treffen, um in Zeiten rasanter Medienentwicklung erfolgreich zu sein. Bereits seit mehr als
12 Jahren hilft das IEB als Non-ProfitVerein so seinen Mitgliedern und Kunden, wettbewerbsfähig zu bleiben.
www.e-commerce-magazin.de

optimize your strategy rechtliches know - how für den internetbasierten firmenalltag

e recht

alles
alles

was
was

online
online

recht
recht

ist
ist

www.eRecht-Newsletter.de

net auseinandersetzen – also eine Fir
menwebseite entwickeln und betreiben
oder Produkte im Internet anbieten – einen monatlichen Überblick über entsprechende aktuelle rechtliche Themen, die
man keinesfalls aus den Augen verlieren
sollte.
eRecht – alles was online Recht ist verschafft Ihnen aktuelles rechtliches Knowhow für den internetbasierten Firmen
alltag und gibt Ihnen praxisnahe Hilfe
stellungen. Ein Servicekasten mit einer
Checkliste sowie Hinweise auf aktuelle
Urteile und Entscheidungen im Kontext
runden jeden Beitrag ab. Die gut strukturierte, thematische Gliederung nach unternehmensrelevanten Bereichen, rechtlichen Themen und aussagekräftigen
Schlagworten erleichtert die schnelle Suche nach relevanten Beiträgen. Damit ist
Ihre Webseite immer rechtskonform und
bietet keine Angriffspunkte mehr für Abmahnungen. eRecht ersetzt im Zweifelsfall zwar nicht den Gang zum Anwalt, aber
liefert Ihnen beste Hilfe für „Soforthilfe“.
Überzeugen Sie sich selbst anhand der
Leseprobe auf den folgenden Seiten von
den Vorteilen des Newsletters und bestellen Sie unverbindlich und kostenlos zum
Kennenlernen:
eRecht – alles was online Recht ist.

Sehr geehrte Leser,
sicher nutzen auch Sie das Internet oder
betreiben eine eigene Webseite. Damit
kommen Sie regelmäßig – bewusst oder
unbewusst – mit Fragen rund um das
Online-Recht in Berührung.
Es stellen sich Fragen wie: Welche Mindestbestandteile muss das Impressum
einer Webseite umfassen? Verletze ich
Rechte, wenn ich für meine Anfahrtsskizze einen Stadtplan verwende? Was ist
beim Aufbau eines E-Mail-Verteilers zu
www.e-commerce-magazin.de

beachten? Darf ich meinen Kunden überhaupt E-Mails senden? Auch das Internet
ist kein rechtsfreier Raum. Doch woher
können Sie rechtssicheres Wissen beziehen, ohne gleich den Anwalt konsultieren
zu müssen?
Abhilfe schafft hier der neue Newsletter „eRecht – alles was online Recht ist“.
Inhaltlich zusammengestellt von auf Internetrecht spezialisierten Anwälten, bietet eRecht – alles was online Recht ist
allen, die sich kommerziell mit dem Inter-

Anhand der Checklisten können Sie
schnell selbst überprüfen, ob auf ihrer
Webseite noch etwas rechtlich nachzubessern ist. Im eRecht-Newsletter berichten die Autoren 12-mal im Jahr über ihre
täglichen Online-Rechtsfälle. Ich lade Sie
ein, den Newsletter zu testen und im
schnelllebigen Online-Geschäft stets auf
dem Laufenden zu bleiben.
Eine abmahnfreie Zeit wünscht Ihnen
Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin eRecht
dk@win-verlag.de
Quelle: Fotolia/paragraf©xmasarox
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strategie haftungsrecht auszug aus e recht 03/2012 ausgabe juli

Haftung der Unternehmensleitung
für Rechtsverletzung

von Rechtsanwalt Rolf Albrecht

Auch die Geschäftsführer und Unternehmensleiter können für die Verletzung von
Marken-, Urheber- oder Wettbewerbsrecht
persönlich in Anspruch genommen werden. Dieses Haftungspotenzial wird oft unterschätzt. Der Beitrag zeigt die grundsätzlichen Haftungsfragen und gibt Tipps, wie
die Haftung minimiert werden kann.
Haftung bei Verletzung von
Markenrechten
Eine persönliche Haftung wird im Wege der
Abmahnung und nachfolgender gerichtlicher
Verfahren insbesondere im Bereich des Markenrechts durch Rechteinhaber begründet.
Rein rechtlich kann sich insbesondere dann
eine Haftung ergeben, wenn der Unternehmensleiter Kenntnis von einer möglichen Verletzung von Markenrechten hat und dabei die
Möglichkeit besitzt, diese im Vorfeld des Eintritts der Markenrechtsverletzung zu verhindern. Denkbar ist ein solcher Fall, wenn im
Ausland Produkte erworben werden, die gegebenenfalls als Plagiat von markenrechtlich
geschützten Waren auftreten können.
Einen solchen Fall hatte das OLG Hamburg zu entscheiden (Urteil vom 14. Dezember 2005, Az.: 5 U 200/04). In dem
durch das Gericht zu entscheidenden Fall
lag eine Streitigkeit im stationären Handel

zwischen zwei Schuhgeschäften zugrunde.
Die Klägerin hatte markenrechtliche Ansprüche aus der Bezeichnung XXX gegen
einen Mitbewerber geltend gemacht, der
sein Geschäft ebenfalls für Schuhe unter
der Bezeichnung „XXX“ führte. Das Gericht
nahm insoweit eine Verwechselungsgefahr
zwischen den verschiedenen geschützten
Bezeichnungen an und bejahte die markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin.
Dabei kam es auch dazu, dass eine persönliche Haftung des Geschäftsführers des
in Anspruch genommenen Handelsunternehmens bejaht wurde. Zur persönlichen Haftung des Geschäftsführers führte das Gericht
aus: „Nach ständiger Rechtsprechung haften
die Geschäftsführer einer GmbH bei Kennzeichenverletzungen persönlich, wenn sie die
Rechtsverletzung selbst begangen haben
oder wenn sie jedenfalls von ihr Kenntnis haben und die Möglichkeit, sie zu verhindern.
Sogar ohne eigene Kenntnis kommt eine persönliche Haftung des Geschäftsführers unter
dem Gesichtspunkt der Organisationspflichtverletzung in Betracht, wenn er sich bewusst
der Möglichkeit zur Kenntnis- und Einflussnahme entzieht, etwa durch einen dauerhaften Aufenthalt im Ausland. Vorliegend hatte
der Beklagte unstreitig Kenntnis von der
Kennzeichenverletzung der Firma. (...).“ Die
Unternehmensleitungen dürfen resultierend

checkliste
→ Unternehmensleiter haften grundsätzlich immer für Verletzungen des
Wettbewerbsrechts und gewerblicher Schutzrechte
→ Exculpation unter gewissen Umständen zumindest für Ansprüche wie etwa
Schadensersatz möglich
→ Haftungsstruktur im Unternehmen muss gegeben sein
→ Vollständige Kenntnis über Handlungen ist bei fehlender Unternehmensstruktur erforderlich
→ Umgang und Recherche in Bezug auf Schutzrechte dokumentieren
→ Verantwortlichkeiten vertraglich auf Lieferanten und anderen
Drittunternehmen verlagern

60

e-commerce-magazin 07/12

aus dieser Rechtslage die Frage der Nutzung einer Marke nicht den Gesellschaftern überlassen, sondern müssen dies in
eigener Verantwortung auf ihre rechtliche
Zulässigkeit prüfen.
Notfalls muss der Unternehmensleiter
rechtliche Bedenken darlegen und wenn er
diese durchsetzen kann, sein Amt als Geschäftsführer niederlegen und den Anstellungsvertrag kündigen. Daneben muss auch
im Bereich des Markenrechts beachtet werden, dass eine Verletzung derselben nicht nur
Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz als unangenehme Folge haben kann:
Größtenteils unbekannt in der Öffentlichkeit
und auch bei Unternehmensleitern ist, dass
strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Das
Markenrecht sieht ausdrücklich vor, dass eine Verletzung von Markenrechten auch strafrechtlich relevant ist. Je nach Umfang der
Verletzung droht eine Strafanzeige durch den
Markenrechtsinhaber, die vor allem durch eine etwaige veranlasste Hausdurchsuchung
mehr als unangenehm ist.
Das oben genannte Urteil zeigt beispielhaft umso mehr, dass die persönliche Verantwortlichkeit für etwaige Verletzungen von
Markenrechten nicht unterschätzt werden
sollte. Somit muss die jeweilige Unternehmensleitung die Problematik der Verletzung
von bestehenden Markenrechten in ihre geschäftlichen Entscheidungen einbeziehen
und gegebenenfalls die rechtliche Prüfung
durch fachkundige Stellen vorab veranlassen.
Tut sie dies nicht und verschließt somit die
Augen von einer unmittelbar bevorstehenden
tatsächlichen eintretenden Markenrechtsverletzung, so ist hier die persönliche Inanspruchnahme der Unternehmensleitung möglich.
Auch in der Unternehmensstruktur müssen
zur Vermeidung der persönlichen Haftung
Regelungen bestehen, die die Prüfung von
Handlungen auf Markenrechtsverletzungen
beinhalten.
www.e-commerce-magazin.de

alles was online recht ist 03/12

Vorsicht beim Urheberrecht
Ebenfalls bei der potenziellen Verletzung
von Urheberrechten ist es für die jeweilige
Unternehmensleitung essenziell, hier ihre
eigene Haftung zu beschränken. Insbesondere sollte für die Übernahmen von Produktfotos oder geschützten Texten eine insoweit bestehende rechtliche Absicherung
erfolgen. Zum einen muss dafür gesorgt
werden, dass durch einen klaren Entscheidungsprozess innerhalb des Unternehmens dafür Sorge getragen wird, dass vor
der Übernahme solcher gegebenenfalls
urheberrechtlich geschützten Werke Dritter die bestehenden Einwilligungen eingeholt werden. Dies muss selbstverständlich
in schriftlicher Form bestehen und insoweit
eine umfassende und detaillierte Regelung
beinhalten. Zum anderen sollte innerhalb
der Struktur des Unternehmens dafür Sorge getragen werden, dass entscheidungsbefugte Personen die volle Verantwortung
für ihr Handeln tragen.
Dies sollte in entsprechenden arbeits
vertraglichen Regelungen enthalten sein.
Ansonsten besteht die Gefahr, für die Verletzung von Urheberrechten persönlich auf
Schadensersatz in Anspruch genommen
zu werden. Eine Verneinung der Verantwortlichkeit und damit Enthaftung ist, wenn und
soweit Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden, schwer möglich. Insbesondere
bei Unternehmen, die keine verantwortlichen Strukturen aufweisen, fällt hier die

persönliche Haftung immer auf die Unternehmensleitung zurück. Die Enthaftung in
einer möglichen rechtlichen Inanspruchnahme ist insoweit mit erheblichem Aufwand und mit geringen Erfolgsaussichten
verbunden.
Klare Regelung im Wettbewerbsrecht
Zugleich besteht auch erhöhtes Haftungs
risiko für die Inanspruchnahme für Wettbewerbsverstöße. In vielen Fällen ist die Verantwortlichkeit etwa für SuchmaschinenAnzeigenkampagnen an Drittanbieter und
Agenturen durch vertragliche Regelungen
ausgegliedert. Ist dies nicht der Fall, so fällt
die rechtliche Zuständigkeit auf das Unternehmen und dessen Leitung zurück. Aus
diesem Grund gilt grundsätzlich auch im
Wettbewerbsrecht, dass sämtliche Werbemaßnahmen durch die Unternehmensleitung oder Geschäftsführer zu verantworten
sind. Dies kann nur verhindert werden,
wenn und soweit auch hier die Verantwortlichkeit für jegliche Werbemaßnahmen im
Unternehmen klar geregelt werden. Diese
Verantwortungsstruktur muss im Unternehmen vorhanden sein und entsprechend
dokumentiert werden. Ist der Unternehmensleiter etwa nicht selbst für interne
oder externe Werbehandlung verantwortlich, sollte eine hinreichende Aufgabenzuordnung vorhanden und vor allem dokumentiert sein, um eine persönliche Haftung
in einem möglichen Rechtsstreit entkräften
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a u t o r
Rechtsanwalt Rolf Albrecht
ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht und
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz (Wettbewerbs-,
Marken- und Patentrecht) in
der Kanzlei volke2.0.
volke2.0 vertritt seit über
zwölf Jahren national und
international Unternehmen,
die ausschließlich im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz (Marken-, Wettbewerbs- und Patentrecht) und
im Bereich Informationstechnologien tätig sind und hat
zahlreiche wichtige Urteile für die Mandanten erstritten, so unter anderem die Klärung der Frage der Markennutzung bei Keywords/Adwords.
→ Rechtsanwalt Albrecht ist zudem langjähriger
Fachautor und gefragter Referent und Dozent.
→ Link zum Anwalt: www.volke2-0.de

zu können. Gleichfalls bietet es sich an, die
entsprechenden zuständigen Personen
durch externe Dritte in dem Rechtsgebiet
des Wettbewerbsrechts schulen zu lassen
und so diese Personen in die Verantwortung zu nehmen und im Gegenzug auch eine mögliche Haftung der Unternehmensleitung zumindest in Teilen auf andere „Schultern“ verteilen zu können.

e recht

alles
alles

was
was
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online

recht
recht
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ist

www.eRecht-Newsletter.de

Fordern Sie Ihren persönlichen eRechts-Berater jetzt kostenlos zum Probelesen an:
http://www.e-commerce-magazin.de/erecht-newsletter-1
www.e-commerce-magazin.de
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Vorschau 08/2012
Trends im E-Commerce

Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu und das ist natürlich auch
immer ein guter Zeitpunkt, um sich ein wenig über Trends des kommenden Jahres Gedanken zu machen. Shoplösungen, Social Commerce, Facebook-Marketing, M-Commerce, Mobile und und und....
Wir zeigen Ihnen, was kommt, was geht und was bleibt – und wie Sie
das Beste daraus für Ihr Unternehmen machen.
Web-Analyse & Web-Monitoring

Dass Nutzer auf den Webseiten einiges an interessanten Informationen von sich preisgeben, ist bekannt. In diesem Schwerpunkt lesen Sie, was man alles auslesen kann und darf und wie man diese
Informationen am besten für sich verwertet. Anbieter und Dienstleis
ter, die Ihnen hier unter die Arme greifen können, nennen wir natürlich ebenfalls.
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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
Telefon: (030) 390 88 406
E-Mail: E.Borchardt@AnzeigenDaten.de

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

www.AnzeigenDaten.de

LEADING THE GLOBAL
DIGITAL INDUSTRY
SEPTEMBER 12 & 13, 2012
COLOGNE

DMEXCO
PARTY

REGISTER NOW!

www.dmexco.de
Free Admission to
Expo & Conference

ASSOCIATED FEDERATION

ts
Buy Ticke
now!

/party

dmexco.com

ORGANIZER

