
08/2012 Oktober/November  ▌ D 9,50 €   CH 17,75 sFr   A 10,00 €   L/B 10,00 €   NL 10,00 €
Eine Publikation der WIN-Verlag GmbH & Co. KG  

Andreas Reiffen, Mitgründer  
der Marketing-Agentur Crealytics,  
ist überzeugt, dass man mittels 
Prozessautomation SEA messbar 
profitabler machen kann. 

Trends im E-Commerce

Multichannel-Vertrieb: 
B2B lernt von B2C

Web-Analyse & Monitoring 
Umfrage: Welche Möglichkeiten sind 
von Web-Analyse zu erwarten?

Sicherheit 
Die größten aktuellen Sicherheits
fallen für Unternehmen

Payment 
Der optimale Payment-Mix 
für Onlinehändler 



Servicetelefon: 030 - 300146 - 0

N
at

urEnergie

* Aktion bis 31.10.2012: Alle oben aufgeführten Pakete 12 Monate 0,-€/Mon., danach Domains ab 0,49 €/Mon., Webshop Advanced 19,90 €/Mon., 
V-Server  Level 2 14,90 €/Mon., Hosting ab 4,99 €/Mon.. Einmalige Einrichtungsgebühr: Domain 6,90 €, Webshops 19,90 €, V-Server  Level 2 19,90 € 
und Hosting ab 9,90 €. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Preise inkl. MwSt.

Dilim Onyia
STRATO-Kunde
www.jamalade.de

„Keiner ist günstiger 
als STRATO. Außer STRATO!“

Alle Domains
Webhosting

Webshop 

V-Server

BasicWeb XL oder PowerWeb Basic

Advanced

Level 2

Alles
für ein ganzes Jahr

€/Mon.*

0  ,  –
0  ,  –
0  ,  –
0  ,  –

STR1012_DE_AZ_U ̈bergreifend_A4_300   1 26.09.12   14:08



e d i t o r i a l

 Szene KeeP oN toP 
 04   Interview mit Andreas Reiffen von Crealytics

 Special diSCUSS iNNoVatioNS treNdS iM e-CoMMerCe 
 06   MultiChannel für B2B: 
  Wachstum durch Konsumentenerfahrung
 08   Umfrage: Experten bewerten Open-Source 
  kontra proprietäre Shoplösungen
 12   OnlineshopGütesiegel: 
  Das EHI nennt seinen Kriterienkatalog
 14   TopTrend 1: Curated Shopping
 15   Top-Trend 2: Professionelles Retargeting
 16   Top-Trend 3: Digital Asset Management
 18   Produkte & News

 Marketing Meet tHe CoMMUNitY WeB-aNalYSe & MoNitoriNG 
 20   So heizt die BigDataDiskussion die WebAnalyse auf
 22   Lasttests aus der Cloud: So funktioniert’s
 24   Knowhow für das Testen & Optimieren 
  von mobilen Webseiten
 26   Produkte & News

 Sales MaKe ProFit PaYMeNt 
 28   Der perfekte PaymentMix für deutsche Onlinehändler
 32   Kriterien für die Auswahl eines 
  Payment-Service-Providers
 33  Mehr Zahlungsverfahren = mehr Umsatz: 
  Stimmt die These?
 34   Produkte & News

 Infrastruktur UPGrade YoUr BUSiNeSS SiCHerHeit, BaCKUP & reCoVerY 
 36   Experten nennen die größten Gefahren für KMUs
 38   Produkte & News

 Management oPtiMiZe YoUr StrateGY 
 42   Der ecm-Kostolany-Award 2012: 
  Welche Trendprognose von 2011 ist eingetroffen?
 44   Web Reputation: 
  Ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht
 46  Karrieren in der digitalen Wirtschaft

 Rubriken  
 03   Editorial
 40  E-Commerce-Markt: Anbieter/Dienstleister
 47   Vorschau und erwähnte Firmen
 47   Impressum

DAS ECOMMErCE MAGAZin_1/2013 ErSChEinT 
AM 12. DEZEMBEr 2012

Einer der spannendsten Aspekte im Redaktionsalltag sind die E-
Mails mit den Trendprognosen in bestimmten, klar umgrenzten Markt-
umfeldern (Mobile, Big Data usw.) oder auch als großer Wurf (Online-
handel, unternehmerische herausforderungen im Allgemeinen usw.). 
Und gerade gegen Jahresende nehmen diese PrognoseMails inflatio-
när zu. ich lese sie zugegebenermaßen recht gerne und mache mir 
meine Gedanken, ob ich das auch so sehen würde oder wenn nicht, 
warum. Und schon öfter habe ich mir gedacht, dass man diese Thesen 
eigentlich sammeln müßte, um sie mit dem Abstand von ein paar Jah-
ren nochmals zu überfliegen und zu vergleichen. Aber wahrscheinlich 
ist das so wie mit den professionellen horoskopen: Sie können recht 
haben – oder auch nicht, weil es auch bei der größtmöglichen Sorgfalt 
immer ein paar überraschende Komponenten geben kann.

Ganz so lange haben wir bei unserem ecommerce Magazin Kostolany 
Award nicht gewartet, sondern zur dmexco 2011 ein paar Köpfe der 
OnlineBranche gebeten, ihr TopThema 2012 zu nennen. nun, ein Jahr 
später, zur dmexco 2012, konnten wir zwei Wissenschaftler, die sich 
mit ebendiesen Themen beschäftigen, dazu gewinnen, die Prognosen 
aus dem Vorjahr zu bewerten. Sehen Sie selbst, ob vielleicht auch ihre 
Einschätzung richtig gewesen wäre (ab S.42). 

Und da Journalisten vermutlich nicht ganz zu Unrecht in dem ruf ste-
hen, zur Eitelkeit zu neigen, haben wir es in der redaktion natürlich 
auch nicht versäumt, unsere TopThemen für 2013 (Trends im ECom-
merce) zusammenzusuchen. Vielleicht sollten Sie sich notieren, diese 
Ausgabe in einem Jahr nochmals zur hand zu nehmen, um zu sehen, 
ob wir richtig lagen....

ich wünsche ihnen wieder viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und 
freue mich auf Anregungen per Mail ihrerseits.

ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin ecommercemagazin
dk@win-verlag.de

Die Wahrheit 
über Trendprognosen
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→       ecm Viele Unternehmen vertrei-
ben Tools zur Optimierung unterschiedli-
cher OnlineMarketingKanäle. Crealy-
tics entwickelt eine Software namens 
Camato, die sich aber ausschließlich auf 
SEA beschränkt. Warum?

Andreas Reiffen: Das ist eine strategi-
sche Entscheidung. Es mag verlockend 
klingen, alle OnlineMarketingKanäle 
mit einem Tool bedienen zu können. Je-
doch ist die innovationsgeschwindigkeit 
im OnlineMarketing so groß, dass je-
mand, der mit einem Tool alle Kanäle 
abdecken will, Gefahr läuft, am Ende 
 alles ein bisschen, aber nichts richtig zu 
können. Wir setzen daher auf eine ein-
hundertprozentige Spezialisierung auf 
SEA. Zudem bieten wir Schnittstellen an, 
um den Datenaustausch mit anderen 
spezialisierten Anbietern – etwa mit 
Conversion Attribution Tools – zu ermög-
lichen.

→       ecm Camato soll die SEA-Prozes-
se automatisieren. Das versuchen aber 
auch andere Anbieter. Was ist ihr USP?

Andreas Reiffen: Auf dem SEATechnolo-
giemarkt gibt es viele Anbieter für Bid 
Management, Product-Feed-Verarbei-
tung oder zur Customer-Journey-Ana-
lyse. Camato ist ein Campaign Ma  na-
gement Tool, das die Prozesse bei der 
 Erstellung und Strukturierung von SEA-
Kampagnen, Anzeigen und Zielseiten 
weitestgehend automatisiert. Die Soft-
ware ist damit eine ideale Ergänzung für 
Bid Management Tools. Aktuell sind wir 

in Europa das einzige Unternehmen, das 
eine solche Lösung anbietet. 

Die technische neuerung liegt darin, 
dass Camato Keywords auf das Vorhan-
densein unterschiedlicher Attribute wie 
Marke, Produktkategorie oder Farbe hin 
untersucht. Die Keywords werden so 
durch zusätzliche, wertvolle informatio-
nen angereichert, wodurch sich die Er-
stellung zielgenauer Anzeigen und pas-
sender ZielUrLs radikal vereinfachen 

lässt. Die Komplexität von Millionen von 
Keywords wird somit auf wenige Attribu-
te beziehungsweise deren Ausprägun-
gen reduziert. Kunden können so rund 
vier Mal mehr Keywords in der gleichen 
Zeit verarbeiten. Gleichzeitig schafft Ca-
mato durch seine AttributLogik eine 
bessere Verknüpfung von Keyword, An-
zeige und Zielseite, die zu höherer rele-
vanz und besseren Qualitätsfaktoren 
führt und CPCs signifikant senkt.

Andreas Reiffen, 
Gründer von Crealytics.

„Suchmaschinenmarketing  
wird immer härter für Agenturen“

2008 gründeten Andreas reiffen und Christof König als Spinoff der Uni Passau Crealytics, um Suchma-
schinenmarketing mittels Profit Driven Search Marketing und Prozessautomatisierung einfacher und mess-
bar profitabler zu gestalten. im interview erzählt Andreas reiffen, wie zeitgemäßes SEA aussehen kann.

von Dunja Koelwel
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→       ecm crealytics baut auf dem Kon-
zept des „Profit Driven Search Marke-
ting“ auf. Was ist darunter zu verstehen 
und was ist hier anders beziehungs
weise neu?

Andreas Reiffen: Wir haben uns seit der 
Gründung 2008 zum Ziel gesetzt, Such-
maschinenmarketing einfacher und pro-
fitabler zu machen als bislang möglich. 
Ein einfaches ExcelModell zeigte damals 
recht eindrucksvoll, dass die seinerzeit 
verbreiteten Optimierungsstra tegien 
„maximaler Umsatz bei vorge gebenem 
return on investment“ oder „maximaler 
Return on Investment bei gegebenem 
Budget“ nicht zu optimalen Ergebnissen 
führten. Wir haben daher das Konzept 
„Profit Driven Search Marketing“ entwi
ckelt, bei dem die Zielgröße Gewinn oder 
Customer Lifetime Value (jeweils nach 
Werbeausgaben) im Mittelpunkt steht. 
nur so schafft man Anreize für beide Sei-
ten, Agentur und Unternehmen, Zeit und 
Energie in die Kampagnen zu stecken 
und zu versuchen, optimale Ergebnisse 
zu erreichen. Damals wurden wir damit 
nicht ernst genommen. heute ist diese 
Optimierungsstrategie bei den E-Com-
mercePurePlayern angekommen, wäh-
rend viele Unternehmen, die originär aus 
dem Katalogversand oder dem klassi-
schen, stationären handel kommen, 
noch immer die alten Fehler machen.

Profit Driven Search Marketing ist 
also die übergeordnete Strategie, wäh-
rend camato die effiziente Umsetzung 
unterstützt.

→       ecm Sie haben jüngst die These 
aufgestellt, dass man „mit Retargeting 
den Marktingmix beschädigt“. Keiner 
weise auf eine Nebenwirkung des ver-
meintlichen Allheilmittels hin. Was ist 
hier zu beachten?

Andreas Reiffen: Es steht außer Frage, 
dass Remarketing prinzipiell eine Da-
seinsberechtigung hat, messbaren nut-
zen stiften kann und deswegen auch 
 sicherlich einen festen Platz im Marke-
tingMix der Unternehmen haben wird. 
Dennoch ist Vorsicht geboten, da re-

marketing eine Besonderheit aufweist: 
Es werden nur nutzer angesprochen, die 
bereits zuvor über andere Marketingka-
näle auf die Website gebracht wurden. 
Sucht jemand heute nach „AdidasSchu-
he“ und landet über eine AdWords Text
anzeige bei einem SchuhShop, kauft 
aber erst zwei Tage später nach dem 
Klick auf einen Retargeting-Banner, wird 
der Kauferfolg aufgrund des „Last-
CookieWins“Prinzips allein dem re
targeting zugerechnet. Wer den Erfolg 
von Remarketing, basierend auf „Last-
CookieWins“ berechnet, wird daher im-
mer fantastische Erfolgszahlen sehen, 
da Remarketing ganz am Ende des Kauf-

zyklus steht. Berücksichtigt man, dass 
viele der Kunden auch ohne remarke-
ting gekauft hätten, sehen die Zahlen 
oft nicht mehr gut aus. Man sollte also 
ganz genau hinschauen, welche Kanäle 
wie an der Conversion beteiligt waren, 
um keine Milchmädchenrechnung zu 
machen!

→       ecm „Jahr für Jahr werden in der 
Suchmaschinenwerbung (SEA) weltweit 
Beträge von vermutlich mehreren Millio-
nen Euro in den Sand gesetzt“ ist eine 
weitere provokante These ihres hauses. 
Was steckt dahinter?

Andreas Reiffen: Ja, auch heute versen-
ken noch viele Unternehmen jede Men-
ge Geld mit AdWords. Gerade Marken-
hersteller, die ihre Produkte über eigene 
OnlineShops verkaufen, tappen häufig 
in eine Falle: BrandKeywords – also 
Keywords, die den eigenen Unterneh-
mensnamen beinhalten – werden beim 
reporting der SEAZahlen nicht ausge-
klammert. Fairerweise dürfen die über 
BrandKeywords generierten Umsätze 
nicht dem SEA zugerechnet werden. Die 
Google Ads greifen schließlich nur Kun-
den ab, die über andere Werbemaßnah-
men aufmerksam gemacht wurden, 
schon Bestandskunden sind oder aus 

irgendeinem Grund ohnehin zum ent-
sprechenden Shop wollten. 

Die aggregierte Performance aus 
Brand und nonBrandKeywords sieht 
immer sehr gut aus, doch wenn man die 
nonBrandKeywords isoliert betrachtet, 
stellt man häufig fest, dass die Kampag
nen in Wahrheit hochgradig unprofitabel 
sind. Das Management sollte sich im-
mer die Profitabilität der generischen 
Kampagnen anschauen, um den Erfolg 
zu bewerten.

→       ecm „Suchmaschinenmarketing 
wird immer härter“, hört man oft von 
Agenturen. Warum? 

Andreas Reiffen: War die SEABranche 
vor einigen Jahren noch überschaubar, 
gibt es heute immer mehr Agenturen 
und der Wettbewerb wird intensiver. Hin-
zu kommt, dass die CPCs auf Google 
aufgrund der hohen nachfrage steigen 
und vor allem kleinere Unternehmen 
nicht mehr mitspielen können, sodass 
die Zielgruppe der Agenturen auf wenige 
große Unternehmen schrumpft. Darüber 
hinaus ist ein klarer Trend in richtung 
inhousing festzustellen. Viele Agenturen 
setzen noch immer auf erfolgsunabhän-
gige Vergütungsmodelle und liefern da-
mit kaum noch Anreize für ein Outsour-
cing von SEA. Ob Amazon, EBay, Zalan-
do oder das Gros der Startups – immer 
mehr Unternehmen bauen auf inhouse
SEA und holen sich das Knowhow ins 
eigene Haus. 

Agenturen haben also einen immen-
sen Kostendruck und müssen es schaf-
fen, mehr Performance bei geringeren 
Kosten zu liefern. Wir haben das am ei-
genen Leib erfahren und deswegen un-
seren Ansatz „Profit Driven Search Mar-
keting“ und camato entwickelt. Aus un-
serer Sicht sind ein erfolgsabhängiges 
Vergütungsmodell und eine Software 
zur Pozessautomatisierung die einzigen 
Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb ab-
zuheben. ■

„Ohne Frage hat remarketing eine Daseinsberechtigung und  
kann messbaren nutzen stiften. Und dennoch ist Vorsicht geboten, 
da remarketing auch gefährliche Besonderheiten aufweist.“
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Special diSCUSS iNNoVatioNS  treNdS iM e-CoMMerCe

Konsumenten kombinieren Vertriebs-
kanäle im Kaufentscheidungsprozess 
beliebig. Während die persönliche Bera-
tung und die Möglichkeit, Produkte anzu-
fassen, im stationären handel einzigartig 
sind, kann man im Internet die Meinun-
gen anderer Konsumenten einholen und 
hat die Möglichkeit, einfach Vergleiche 
anzustellen. Letztendlich wird der Kanal 

gewählt, der die Bedürfnisse in der ak
tuellen Kaufphase am besten befriedigt. 
So finden informationssuche, Kaufan-
bahnung, Kaufimpuls und Kauf oft nicht 
in ein und demselben Kanal statt und es 
kommt zu Umsatzverlagerungen zwi-
schen einzelnen Vertriebskanälen. Da 
sich auch die Anforderungen der Konsu-
menten in verschiedenen Kaufsituatio-

nen unterscheiden, ist kein Kanal den 
anderen per se überlegen. Die ECC-Stu-
die „Von MultiChannel zu CrossChannel“ 
hat diese Effekte quantifiziert und nach-
gewiesen, dass etwa jedem dritten Kauf 
im stationären handel eine informations-
suche im internet vorausgeht. Um das 
eigene Vertriebssystem zu optimieren 
und an das MultiChannelVerhalten der 
Konsumenten anzupassen, müssen sich 
Unternehmen sowohl des MultiChannel
Verhaltens der Konsumenten als auch 
der umsatzbezogenen Wechselwirkun-
gen bewusst sein und die Komplexität 
verstehen. 

B2B-Multi-Channel-Wünsche aufgrund 
privater Konsumerfahrungen

Dabei ist die nutzung unterschiedlicher 
Kanäle für information und Kauf kein al-
leiniges Phänomen im B2Chandel, son-
dern auch im Geschäftskundenbereich 
verstärkt zu beobachten.

MultiChannel für B2B: Wachstum 
durch Konsumentenerfahrungen

im Web Produktinformationen einholen, sich im stationären handel beraten lassen und den Kauf im 
internet tätigen: Dieses Multi ChannelVerhalten der Konsumenten ist of t zu beobachten. Jedoch ist 
Multi ChannelVer trieb kein B2CPhänomen, sondern wird auch im B2Bhandel relevanter.

von Dr. Eva Stüber & Sonja Strothmann
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Gründe für das  
MultiChannelVer-

halten im Geschäfts-
kundenbereich: Auf-
grund der sofortigen 

Produktverfügbar-
keit findet oftmals 
ein Kanalwechsel 
von OnlineShops 
zum persönlichen 

Kontakt statt.
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 │ Sonja Strothmann, M.Sc. ist SeniorProjektmanagerin am ECC handel.  
Als ehemalige Projektmanagerin bei Denkwerk bringt sie Agenturerfahrung im Bereich 
der OnlineMedien mit. Am ECC handel beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit den  
Themenfeldern MultiChannelManagement, Social Media und WebsiteGestaltung. 

 │ Dr. Eva Stüber ist seit Mai 2012 Senior-Projektmanagerin am IfH Institut für Handels-
forschung und dem dort angesiedelten ECC handel. hier beschäftigt sie sich schwer-
punktmäßig mit Fragestellungen des MultiChannelManagements und der Logistik.

insbesondere, um sich vor dem Kauf 
nochmals über Produkteigenschaften 
beraten zu lassen. Aber auch die Begut-
achtung von Optik und haptik spielt eine 
Rolle. Print-Medien dagegen überzeugen 
vor allem durch Produkt und Preisinfor-

mationen und werden für besondere 
Konditionen genutzt. Um die Wechselbe-
ziehungen im informations und Kaufver-
halten der Geschäftskunden zu quantifi-
zieren, wurden die Vertriebskanäle „per-
sönlicher Kontakt“, „PrintMedien“ und 
„OnlineShops“ untersucht. Die Ergebnis-
se belegen, dass die Mehrheit der Ge-
schäftskunden als MultiChannelKäufer 

bezeichnet werden kann: Vor Bestellun-
gen in PrintMedien informieren sich 73,1 
Prozent der Kunden in einem oder zwei 
weiteren Kanälen, vor Käufen im persön-
lichen Kontakt sind es sogar 79,6 Pro-
zent und vor Online-Bestellungen 50,6 
Prozent. Obwohl das internet (etwa Such-
maschinen, Marken oder hersteller
Websites) als hauptinformationsquelle 
herangezogen wird, zahlt sich vor allem 
die persönliche Beratung von Kunden vor 
einer Online-Bestellung aus: Über 60 Pro-

Die Studie des ECC handel in Zusam-
menarbeit mit Hybris zeigt, dass Kunden 
MultiChannelServices, die sie aus ih-
rem privaten Gebrauch kennen, im Ge-
schäftsalltag ebenfalls wichtig finden. So 
wünschen sich über die hälfte aufgrund 
ihrer privaten Einkaufserfahrungen mehr 
kanalübergreifende Services im B2B-
Umfeld. „Geschäftskunden sind auch 
Verbraucher. natürlich findet der „Kauf“ 
in anderem Kontext statt, aber der Ser-
viceanspruch ist der gleiche“, so Mark 
Holenstein, Vice President Central Eu-
rope bei Hybris. Etwa 12 Prozent der Ge-
schäftskunden erhoffen sich vielfältigere 
Liefer- und Retouren-Optionen. Hierzu 
zählt etwa, das Produkt online zu bestel-
len und anschließend stationär zu be-
zahlen, abzuholen oder gegebenenfalls 
zu retournieren. Auch mit der Angabe ei-
nes exakten Lieferdatums und flexiblen 
Lieferzeiten könnten Unternehmen im 
B2BBereich punkten. Da im Geschäfts-
kundenumfeld oft beratungsintensivere 
Produkte gekauft werden, erwarten viele 
Befragten, bei offenen Fragen direkt 
Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen zu 
können – auch online. neben der tele
fonischen Beratung werden Live bezie-
hungsweise VideoChatFunktionen 
nachgefragt. Als weiterer Punkt wurde 
die bessere Verknüpfung der Vertriebs-
kanäle genannt: Kunden erwarten inner-
halb der verschiedenen Kanäle konsis
tente Angaben, bezogen auf Informatio-
nen, Preise und Produktverfügbarkeiten. 

 
Mehrheit der Geschäftskunden sind  
Multi-Channel-Käufer

Die Gründe für Kanalwechsel im B2B
handel ähneln den Gründen im B2C
Handel und sind auf die Vorteile des 
 jeweiligen Kanals zurückzuführen. So 
basiert der Wechsel vom persönlichen 
Kontakt zum Internet insbesondere auf 
der Möglichkeit einer einfacheren Be
stellung sowie der daraus resultierenden 
Zeitersparnis – gleiches gilt für den 
Wechsel vom PrintMedium ins internet. 
Von den beiden DistanzVertriebskanä-
len „PrintMedien und internet“ wech-
seln Kunden zum persönlichen Kontakt, 

zent der Kunden geben an, dass die per-
sönliche Beratung ausschlaggebend für 
die Online-Bestellung bei diesem Anbie-
ter war. Diese Bedeutung wird durch die 
Umsatzzahlen noch verstärkt: Drei Viertel 
des in OnlineShops generierten Umsat-

zes wird durch persönlichen Kontakt vor-
bereitet, im Bereich der PrintMedien sind 
es sogar über 90 Prozent. Die kanalüber-
greifenden Wechselbeziehungen zwi-
schen den Kanälen desselben Anbieters 
zeigen für den B2Bhandel, dass sich das 
persönliche Engagement insbesondere 
zur Vorbereitung von Online-Bestellungen 
auszahlt. So geben etwa 18,8 Prozent 

der Kunden an, dass das Gespräch mit 
demselben Anbieter letztendlich den im-
puls geliefert habe, in dem OnlineShop 
dieses Anbieters zu bestellen, was knapp 
die hälfte des Umsatzes von Online
Shops ausmacht. im Vergleich zum B2C
handel sind die Wechselbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Kontakt-
stellen desselben Anbieters sogar stärker 
ausgeprägt, was auf eine starke Bindung 
der Kunden an den Anbieter hinweisen 
könnte. ■

18,8 Prozent der Kunden geben an, das persönliche Gespräch mit  
demselben Anbieter habe den impuls geliefert, in diesem OnlineShop zu 
bestellen. Das macht die hälfte des Umsatzes von OnlineShops aus.



Andras Limperger,  
Manager Business Deve-
lopment intershop

Sven Graehl, 
Managing Director  
Econda

Silvan Dolezalek,  
Geschäftsführer Zaunz 
Publishing 

Oliver Schwartz, 
VP Corporate Communi- 
cations intelliShop 

→       ecm Die alte Gretchenfrage bei 
ShopLösungen: Proprietär oder Open 
Source? Was ist besser und warum?

Wilfried Beeck Das hängt von den Anfor-
derungen ab, die ein händler an das Sys
tem stellt. Wenn die Anforderungen sehr 
individuell sind und von kommerziellen 
Standardlösungen weit entfernt sind, 
wird man sich für Open Source entschei-
den, um flexibel zu sein. In allen anderen 
Fällen werden Standardlösungen die bes-
sere Wahl sein, weil sie weniger Wartung 
erfordern und für die Zukunft mehr Si-
cherheit in der Weiter entwicklung bieten. 
Vom Kostenaspekt her gibt es ohnehin 
keinen Unterschied mehr, weil kommerzi-
elle cloudbasierte Lösungen heute leis
tungsfähig und güns tig sind, während 
Open Source in der Wartung und bei den 
Hardware-Anforderungen teuer sein 
kann. Zudem haben wir in der Vergangen
heit immer wieder erlebt, wie OpenSour-
ceLösungen aus dem nichts entsprun-

gen sind, aber auch genauso schnell 
wieder verschwanden. 
Andras Limperger Die Antwort muss 
nicht schwarzweiß ausfallen, denn ab-
hängig von den Zielen und Gegebenhei-
ten ist eventuell eine Mischung sinnvoll. 
Bedacht werden sollte, dass der wach-
sende Konkurrenzdruck unter Online-
händlern die notwendigkeit weiter stei-
gert, sich vom Wettbewerb abzuheben. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade die 
Softwarefunktionalitäten, die das Allein-
stellungsmerkmal des händlers unter-
stützen, nicht mit offenem Quellcode für 
alle frei verfügbar sind. 
Johannes W. Klinger Letztlich geht es 
darum, was ein händler vorrangig be
nötigt: ist es für seinen Shop am wich
tigs ten, dass die Basissoftware nichts 
kos tet und dass Webagenturen oder 
Webdesigner am Softwarecode ändern 
können, oder geht es darum, einen pro-
fessionellen Shop mit Support und Ge-
währleistung zu erhalten? Abgesehen 

davon sind die meisten Open-Source-
Shops in einem erschreckend hohen 
Maß unprofessionell proprietär, da eine 
Webagentur oder ein Designer, die in der 
regel keine informatikerausbildung ha-
ben, Software modifizieren, häufig un-
kommentiert und ohne notwendiges hin-
tergrundwissen zu WebSicherheitstech-
niken. Dritte sind dann oft nicht in der 
Lage, mit der Modifikation etwas anzu-
fangen, und somit muss in diesen Projek-
ten beim Ausscheiden der (meist einzi-
gen) Person, die weiß, was geändert wur-
de, immer wieder völlig neu begonnen 
werden, weil der Code nicht mehr wieder-
verwertbar ist. Anders hingegen bei pro-
fessionell entwickelter proprietärer Soft-
ware, die standardmäßig sowieso von ei-
nem Entwicklerteam erstellt wird und 
eine deren Grundlagen es ausdrücklich 
ist, laufend weiterentwickelt zu werden.
Sven Graehl Wir arbeiten eng mit Part-
nern aus beiden Welten zusammen. Da-
bei sehen wir, dass bei der Entscheidung 
für ein Shopsystem die Anforderungen 
des Shopbetreibers (wie Anpassbarkeit, 
Technologie und hosting, haftungsfragen, 
Verfügbarkeit von Ansprechpartnern), vor 
allem aber die verfügbare Expertise und 
Ressourcen einbezogen werden müssen. 
Oliver Schwartz Für kleinere Unteneh-
men und Online Pure Player bieten Open-
SourceLösungen oft einen attraktiven 
Einstieg, verbunden mit einer großen 
Auswahl an regionalen Dienstleistern. im 
EnterpriseLevel, also bei dem gehobe-
nen Mittelstand und in Konzernen, fällt 
die Wahl zumeist zurecht auf Standard
software. in diesen Projekten zählt die 
tiefgehende integration in komplexe iT

Trends im E-Commerce: 
Was bringt 2013?

Acht Exper ten,  acht Meinungen zu Open Source,  proprietären Shoplösungen und zu den wicht igs
ten Kri ter ien einer ShopLösung.  Außerdem die ECommercehighl ights 2013.

von Dunja Koelwel
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Konstantin Waldau,  
CEO Atrada

Wolfgang Hübner,  
Geschäftsführung  
Arvato Infoscore 

Johannes W. Klinger,  
Vorstandsvorsitzender 
Websale 

Wilfried Beeck,  
CEO ePages 

fahr, dass bei Veränderungen des Soft-
wareKerns die Erweiterungen nicht mehr 
funktionieren. Deshalb empfiehlt es sich, 
bei komplexen, maßgeschneiderten An-
forderungen und zugunsten einer ska-
lierbaren Shoplösung einen Managed 
ECommercePartner ins Boot zu holen.

→       ecm Welches sind die drei wichtigs
ten Faktoren, die eine ECommerceLösung 
ausmachen sollte? 
Wolfgang Hübner Die händler wünschen 
in der regel heute keine StandAloneKom-
plettlösung mehr, sondern modulare Lö-
sungspakete mit hohem Dienstleistungs-
anspruch, die flexibel und skalierbar sind. 
Sie möchten alle Daten nicht selbst inter-
pretieren, sondern von Experten beraten 
werden und eine auf den Kunden zuge-
schnittene Lösung und ein individuelles 
reporting erhalten. Sie legen Wert auf 
leicht integrierbare, erweiterbare Lösun-
gen, die sich nach dem risikomanage-
mentkonzept des Anwenders richten und 
beliebig modular eingebunden werden 
können. hier spielen Themen wie interna-
tionalisierung eine Rolle. 
Wilfried Beeck Performance ist ein Killer-
Kriterium, weil kein Kunde mehr bereit ist, 
auf einen kreisenden Verlaufsanzeiger zu 
starren. Als zweites sehe ich die Anpas-
sungsfähigkeit des Systems, die zwar nur 
schwer zu bemessen ist, aber in ständig 
wechselnden nutzungsszenarien eine rol-
le spielt. Und als drittes die Verbindung zu 
anderen Plattformen, zum Beispiel dem 
eigenen ERP-System und all den Internet-
Plattformen, die für den Erfolg relevant 
sind, wie Preissuchmaschinen, Zahlungs-
systeme, Bewertungsplattformen und 
Marktplätze. 
Johannes W. Klinger hohe Bediener-
freundlichkeit trotz einer Fülle an Funk-
tionen, vollständige Anpassbarkeit des 
Designs an das Ci des händlers und 
dennoch gute Suchmaschinenunterstüt-
zung, Zukunftsfähigkeit durch laufende 
Weiterentwicklung und Erweiterbarkeit.
Andras Limperger Sie sollte den Shop
Managern maximale Kontrolle über ihr 
Tagesgeschäft geben, ohne etwa wegen 
jeder Kampagne oder Design-Variation 
die iTAbteilung bemühen zu müssen. 

Mietbasis bis hin zum StandAloneShop
System – je nach Anforderung, ob es sich 
um ein Startup oder einen etablierten 
MultiChannelPlayer handelt.
Silvan Dolezalek Entscheidend bei der 
Frage „Proprietär“ oder „Open Source“ 
ist die Betreuung. Wenn sich eine erfah-
rene und zuverlässige Agentur finden 
lässt, die für ein OpenSourceSystem 
zertifiziert wurde, ist das Endergebnis 
sicherlich brauchbar. Allerdings muss 
auch darauf geachtet werden, dass die 

künftigen Pläne, die ein Shopbetreiber 
hat, mit der Software (beziehungsweise 
mit der Agentur) umsetzbar sind. Ein 
breit gefächertes Wissen rund um die 
Module und Anpassungsmöglichkeiten 
ist daher unverzichtbar. Bei einem pro-
prietären System werden diese Anforde-
rungen von haus aus erfüllt. Der Shop-
softwarehersteller kümmert sich um 
Erweiterungen, modularen Aufbau und 
die Zukunftsfähigkeit seiner Software.
Konstantin Waldau Die Entscheidung 
hängt im Wesentlichen von den Anfor
derungen ab. inzwischen stehen auch 
bei der Auswahl der proprietären Syste-
me verschiedene Lösungen zur Verfü-
gung – vom Mietshop bis zum speziell 
ent wi ckelten Shopsystem. Ein Vorteil 
von Open Source ist die Flexibilität be-
ziehungsweise die Vielfalt der vorhande-
nen Module: Durch Plugins gestaltet es 
sich prinzipiell einfacher und schneller, 
auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Auf 
der anderen Seite besteht hier die Ge-

Infrastrukturen und die flexible Abbil-
dung etablierter Handelsstrukturen. Hier 
trennt sich die Spreu vom Weizen. Außer-
dem werden höchste Anforderungen an 
die Performance gestellt. Die Lizenzkos-
ten der E-Commerce-Plattform sind dann 
in der GesamtBetrachtungsweise kein 
„Showstopper“ mehr.
Wolfgang Hübner OpenSourceLösun-
gen kommen oft zum Einsatz, wenn die 
Kosten für Lizenzen eingespart werden 
sollen. Zu Schwierigkeiten kommt es 

meist erst dann, wenn der Shop wächst 
und individuelle Weiterentwicklungen 
notwendig sind. Zwar können diese über 
auf Open-Source-Software spezialisierte 
Dienstleister ebenfalls nachträglich pro-
grammiert werden, aber es entstehen 
vorab unkalkulierbare Kosten. Zudem 
wird OpenSourceLösungen oft nachge-
sagt, dass sie hackerfreundlich sind. 
Proprietäre Lösungen bieten dagegen 
üblicherweise den Vorteil, dass sie indivi-
dueller auf die Anforderungen des Shop
Betreibers zugeschnitten sind. Die her-
steller stecken viel Aufwand in die Lösun-
gen, können haftbar gemacht werden. 
Und der ShopBetreiber hat einen An-
sprechpartner, der gegebenenfalls auch 
benachbarte Themen wie risikomanage-
ment, Abrechnungsdienstleistungen und 
Suchmaschinenoptimierung mit ab-
deckt. Etablierte Webshops stellen inzwi-
schen häufig auf proprietäre Shops um. 
Auch hier gibt es unterschiedliche Vari-
anten vom kostengünstigen Shop auf 
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ßen der Branche anzukommen. Wichtige 
Themen sind dabei das suchmaschinen-
optimierte Bedienen verschiedener Ab-
satzkanäle durch zielgruppenspezifische 
Shops, also etwa mobile, anderssprach-
lich, B2B/B2C, produktgruppenspezi-
fisch usw., sowie die kontinuierliche in-
tensivierung von Service und Kommuni-
kation mit den Kunden.
Sven Graehl Es gibt einen Trend in rich-
tung Datadriven ECommerce. Das heißt, 
dass alle verfügbaren E-Commerce-rele-
vanten Daten zentral verwaltet und zur 
Umsatzsteigerung über Plug-ins nutzbar 
gemacht werden. hierzu bietet sich pro-
fessionelle Web-Analyse-Software an, die 
auch mit größten Datenmengen um gehen 
kann (Stichwort Big Data) und in Echtzeit 
die erforderlichen Analysen ebenso be-
reitzustellen vermag wie individualisierten 
Content.
Wolfgang Hübner Die wichtigste Frage 
wird sein, wie händler mit dem immer 
stärker werdenden Druck durch Markt-
plätze wie Amazon, rakuten, Zalando 
usw. umgehen werden und ihre Eigen-
ständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
bewahren wollen. Daneben verändern 
technische innovationen und Änderungen 
im Zahlungsverkehr den Markt zusätzlich. 
Einerseits steigt der Bedarf an kunden-
freundlichen Services: Onlinehändler 
müssen, um ihre Wachstumsziele zu er-
reichen, die Konversionsrate steigern und 
die Kundenbindung erhöhen.  ■

nem EntertainmentErlebnis. Ähnlich wie 
beim TVAnsatz werden hier die Kunden 
mit Bewegtbildern wie Produktpräsentatio-
nen, Bedien- oder Testvideos angespro-
chen. Der reine Verkauf ist für den Kunden 
nur ein Teil des Erlebnisses – eben Enter-
tainmentShopping. 
Wilfried Beeck Die Unterstützung von Mo-
bile & Touch Devices. insbesondere Tablets 
erschließen neue nutzungs szenarien und 
bieten die Möglichkeit, das ShoppingEr-
lebnis zu verbessern.
Silvan Dolezalek Das responsive Design 
ist mittlerweile Usus geworden, die An-
gleichung an kleinere Auflösungen (we-
gen der „Mobile“Fähigkeit) ist ebenfalls 
möglich. Das Thema MCommerce ist 
zwar mit Zuwächsen versehen, im Ge-
samtmarkt jedoch von geringer Bedeu-
tung. händler wissen zwar, dass das The-
ma kommen wird, müssen aber noch 
nicht alle Energie in die Umsetzung einer 
entsprechenden Strategie stecken. Da ist 
es sinnvoller, kreative QR-Code-Ideen um-
zusetzen, um den Kunden eine Brücke 
von Print zu Online zu ermöglichen. Eben-
so erwähnenswert in diesem Zusammen-
hang sind die diversen, von einem Shop-
system versendeten EMails, die bisher 
noch zu selten wirklich optimal zu Werbe-
zwecken ausgenutzt werden.
Johannes W. Klinger Den wesentlichen 
Trend der nächsten 12 Monate sehe ich 
darin, mit einem eigenen effizienten 
Shop mit guten Margen gegen die Gro-

Zudem muss sie flexibel erweiterbar sein, 
um Potenziale neuer Vertriebskanäle ab
rufen und einen Wettbewerbsvorsprung 
schaffen zu können. Geschwindigkeit hat 
im OnlineBusiness oberste Priorität. ro-
bustheit und Skalierbarkeit runden eine 
Lösung ab.
Sven Graehl neben den üblichen, unver-
zichtbaren Standardfunktionalitäten sind 
die drei wichtigsten Faktoren: Unterstüt-
zung von individualisiertem Content in den 
unterschiedlichen Channels (Web, Mobile, 
POS usw.) und auf unterschiedlichen Gerä-
ten (PC, mobile Endgeräte, Terminals usw.). 
Diese Faktoren sind erforderlich, um Data
driven E-Commerce zu unterstützen.

→       ecm Welcher Trend wird Online-
händler in den kommenden 12 Monaten 
am beschäftigen?
Andras Limperger Mobile Commerce ist 
laut einer neuen Studie von intershop die 
größte herausforderung für händler aus 
Deutschland. Zudem sehen 73 Prozent 
der deutschen Onlinehändler Werkzeu-
ge zur fortlaufenden Evaluierung und Op-
timierung als das wichtigste instrument 
für ihren OnlineShop, gefolgt von der Ver-
waltung der Versandkonfigurationen (72 
Prozent) und einer intuitiven Seiten-Be-
dienung (72 Prozent).  
Konstantin Waldau Einer der immer stär-
ker sichtbaren Trends im ECommerce ist 
die zunehmende Emotionalisierung via 
rich Media. Das Kauferlebnis wird zu ei-
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 │ Thorsten Scharmacher leitet im EHI Retail Institute seit 2000 das Gütesiegel- 
programm „Ehi Geprüfter Onlineshop“. Er ist Mitglied des Gütesiegel Monitoring Board 
der Initiative D21, gemeinsam mit anderen Experten aus dem BMELV, dem Bundes- 
verband des Deutschen Versandhandels (bvh), der Wettbewerbszentrale, dem Verbrau-
cherzentrale Bundesverband sowie dem Bitkom.

relevanten informationen im Shop leicht 
findet. Um den Erwartungen der Verbrau-
cher an sicheres OnlineShopping rech-
nung zu tragen, sollte der Herausgeber ei-
nes Gütesiegels zwei Leistungsmerkmale 
bieten: einerseits ein gründliches und vor 
allem regelmäßig durchgeführtes Zertifi-
zierungsverfahren, andererseits ein Be-
schwerdeverfahren, das zwischen Verbrau-
cher und händler vermittelt, falls ein Pro-
blem auftritt. 

Hohe Qualität im Prüfungsverfahren  
ist unabdingbar

Dies am Beispiel des Siegels EHI Geprüfter 
OnlineShop: 27 Prozent der Top1.000
OnlineShops und jeder zweite der Top
100Versandhändler lassen sich regelmä-
ßig vom Ehi retail institute (re)zertifizieren. 
Die insgesamt über 500 zertifizierten 
Shops repräsentieren zusammen einen 
Umsatz von rund neun Milliarden Euro; 
dies entspricht knapp 40 Prozent des Ge-
samtumsatzes der Top1.000Shops.  
händler erwarten von einem Gütesiegel 
zurecht eine verlässliche Überprüfung ih-
res OnlineShops. Durch die hohe Prüftiefe 
erfährt der händler alle Sachverhalte, die 

in seinem Shop problematisch sind oder 
werden könnten. Dazu gehören nicht nur 
Themen wie das Widerrufsrecht oder un-
zulässige AGBKlauseln, sondern auch ver-
meintliche Kleinigkeiten im Bestellvorgang, 
die regelmäßig abgemahnt werden. Damit 
das Zertifizierungsverfahren ein valides 
Gesamtbild der Shops liefert, werden auch 
Testbestellungen und Stichproben zur re-
tourenabwicklung durchgeführt. Auch die 
telefonische Erreichbarkeit wird getestet, 
um einen Eindruck von der Service-Quali-
tät zu erhalten.

Präzise Handlungsempfehlungen im Fall 
von Nachbesserungsbedarf

Über die Ergebnisse der Prüfung wird der 
händler durch das Prüfungsprotokoll infor-
miert. Der Prüfbericht – beim Ehi eine 
Checkliste mit rund 200 Einzelkriterien – 
enthält alle überprüften Sachverhalte und 
deren Status. Der Bericht liefert  Shopbe-
treibern vier wesentliche informationen:
→   Welche Kriterien wurden überprüft?
→   Welche Kriterien sind erfüllt?
→   Wo liegen noch Mängel vor?
→   Wie können Mängel behoben werden?

Wenn Mängel oder nachbesserungsbe-
darf festgestellt werden, erfahren die zu 
zertifizierenden Shopbetreiber, welchen 
Textbaustein oder welche Funktionalität 
das Ehi hier empfiehlt.

Jede Prüfungsmaßnahme bleibt im 
Kern eine Stichprobe in einem genauen 
Prüfungszeitpunkt. Ab ge rundet wird die 
Qualitätssicherung daher durch das 
Beschwer de management des Ehi. Zum 
einen pro fitiert der Verbraucher durch ei-

OnlineshopGütesiegel: 
Hinter den Kulissen des EHI

Es gab eine Zeit ,  in der Gütesiegel  inf lat ionär zunahmen. Mitt lerwei le haben sich einige wenige 
etabl ier t .  nach welchen Kri ter ien werden Onl ineshops beur tei l t? Das Ehi nennt die seinen. 

von Thorsten Scharmacher

+++ Ticker +++ Ticker +++

Um die Onlinehändler bestmöglich über alle Einzelheiten 
der ButtonLösung zu informieren, stellt Ehi Geprüfter Online
Shop gemeinsam mit dem Bundesverband des Deutschen 
Versandhandels e.V. (bvh) eine 24seitige Orientierungshilfe 
zur Verfügung: www.shopinfo.net/button

Die Studie „Vertrauen beim OnlineKauf“ 
des Bundesverbands des Deutschen Ver-
sandhandels und der initiative D21 belegt, 
wie wichtig Verbrauchern eine verlässliche 
Prüfung durch Gütesiegelanbieter ist: 76 
Prozent der befragten Verbraucher verlas-
sen sich darauf, dass ein Gütesiegel für die 
Einhaltung von Qualitätskriterien steht. So 
wird beim Gütesiegel EHI Geprüfter Online-
Shop jeder zertifizierte Shop nicht nur ein-
malig einem intensiven Zertifizierungs
verfahren unterzogen, sondern alle 12 
Monate vollumfänglich neu überprüft. Der 
Schwerpunkt der Prüfung liegt auf der 
Überprüfung der Verbraucherrechte, ins-
besondere das Widerrufsrecht, Daten-
schutz sowie den AGB. insgesamt wün-
schen sich Verbraucher vor allem Transpa-
renz. Deshalb müssen Gütesiegelanbieter 
prüfen, dass der Verbraucher alle für ihn 
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nen verbesserten Bestellprozess und 
transparentere Verbraucherinformatio-
nen. Zum zweiten können alle Kunden 
der zerti fizierten händler das Ehi Be-
schwerdemanagement nutzen, falls 
doch ein Problem auftaucht. Dieses Ver-
fahren kommt zum Einsatz, wenn das 
Problem in der direkten Kommuni-
kation zwischen Kunde und händ-
ler nicht gelöst werden kann. hier 
muss ein seriöser Gütesiegelanbie-
ter allen Kunden der zertifizierten 
Shops als neutrale und kostenlose 
Streitschlichtungsstelle zur Verfü-
gung stehen. Das Ehi retail institu-
te tritt bei Beschwerdefällen in di-
rekten Kontakt zu einem Kunden-
serviceverantwortlichen des Shops: 
Gemeinsam wird eine Lösung ge-
sucht, die den händler und den 
Verbraucher zufriedenstellt. Bei 
dieser Vermittlung darf es keinen 
Verlierer geben; das Verfahren soll 
gewährleisten, dass händler und 
Kunde auch in Zukunft weiterhin 
gerne miteinander E-Commerce 
betreiben.

Prüfkriterien – Beispiel Button-Lösung

Durch die im August eingeführte 
ButtonLösung sollen Verbraucher 
im internet besser vor unbeabsich-
tigt geschlossenen Verträgen ge-
schützt werden. Erfüllt der händler 
die Anforderungen an die inhalt
liche und optische Gestaltung des 
Bestellvorgangs nicht, wird kein 
Vertrag geschlossen. Anders als 
viele händler glauben, reicht es 
nicht, den letzten Button im Bestell-
vorgang mit den Worten „zahlungs-
pflichtig bestellen“ zu beschriften. 
Hier liefert das Prüfprotokoll des 
Ehi händlern konkrete hilfestellun-
gen bei Detailfragen: 
→   Was gehört zu den wesentlichen 

Merkmalen der Ware oder Dienst-
leistung, die auf der letzten Be-
stellseite angezeigt werden sol-
len? Zählen beispielsweise die 
Energieeffizienzklasse eines 
Kühlschranks dazu?

→   Wie sind gesetzliche Pflichtinformatio-
nen hervorzuheben?

→   Wie muss der Bestellbutton beschriftet 
werden? 

→   Wie nah an der Warenkorbtabelle muss 
der Bestellbutton platziert werden? 

→   Darf der Bestellbutton oben auf der Be-

stellseite angeordnet werden?
→   Wo müssen sich hinweise auf AGB, Wi-

derrufsrecht usw. befinden?
→   in welchen Fällen muss der händler auf 

zusätzliche Kosten und Gebühren hin-
weisen, die nicht von ihm selbst erho-
ben werden? ■
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Bei all den Vorzügen des OnlineShop-
ping – Auswahl, Verfügbarkeit, Preise – 
ein Manko bleibt: man kann sich nie 
 sicher sein, dass das Gekaufte den Er-
wartungen entspricht. Zudem bleibt das 
Einkaufserlebnis trotz „digitaler Show-
rooms“ immer ein stückweit Bildschirm
Arbeit: Wie finde ich die richtige Digital-
kamera, wenn bereits die Suchanfrage 
„Digitalkamera Kaufberatung“ bei Goog-
le mehr als 800.000 Ergebnisse liefert?

Ein Manko für beide Seiten: Sind die 
Kunden mit der Auswahl unzufrieden, 
kommen sie selten wieder, darüber hi
naus drohen zusätzliche Versand und 
ServiceKosten. Marktplätze wie Amazon 
oder iTunes sind daher schon lange ohne 
Kundenbewertungen nicht mehr denkbar. 
Es geht aber noch ein Stück bequemer: 
durch „Curated Shopping“ versuchen ei-
nige Anbieter, das Fehlkaufrisiko zu ver-
meiden und gleichzeitig das Einkaufser-
lebnis beim OnlineShopping zu erhöhen:
●   Smarte (und soziale) Filter: Faktoren 

wie Farbwahl, hersteller oder Größen 
gehören zum Standard. neu und häu-
fig entscheidender sind Abfragen, die 
anhand eines Algorithmus die Vorlie-
ben eines Nutzers eingrenzen. Anbie-

ter wie beispielsweise etsy füttern hier 
ihren Geschenkberater mit Daten aus 
sozialen netzwerken, um Geschenke 
für Freunde auszusuchen.  

●   Persönliche Einkaufsberater mit Über-
raschungseffekt: Angebote wie Chick-
chickclub oder hipstery setzen darauf, 
dass sie Kunden die Einkaufsent-
scheidung abnehmen. Auch hier gibt 
es  einen „Stylecheck“ (im Fall von The 
hipstery nicht ganz ernst zu nehmen), 
der den Einkaufsberatern Aufschluss 
über die Vorlieben des Kunden liefert. 
Was man gekauft hat, erfährt man erst 
beim Öffnen des Pakets. Oft wird diese 
Form des Curated Shopping mit einem 
Abomodell gepaart, um Kunden gänz-
lich von der Qual der Wahl zu befreien.   

●   Die Community berät: Anbieter wie 
Modcloth oder la Fraise entscheiden 
nach einem Voting durch die Commu-
nity darüber, was ins Sortiment aufge-
nommen wird. Das minimiert das Risi-
ko, dass ein TShirt (la Fraise) oder ei-
ne ModeLinie (Modcloth) bei den 
Kunden nicht ankommt. Gleichzeitig 
sorgt der Auswahlprozess für Span-
nung und emotionale Momente, wenn 
die Entscheidung verkündet wird. 

●   Personalisierte ShoppingMagazine: 
Pose, SVPPLY oder The Fancy kombi-
nieren das „kollektive“ Aufspüren von 
Produkten durch die Community mit 
persönlichen Empfehlungen. So ent-
steht ein persönliches ShoppingMa-
gazin.

Es tummeln sich also einige Anbieter, die 
sich „CuratedShopping“Modelle zunut-
ze machen. Grundsätzlich lässt sich be-
obachten, dass große Marktplätze häufi-
ger auf „smarte Filter“ setzen, um die 
Produktvielfalt einzugrenzen. Kleinere 
Anbieter setzen eher auf Persönlichkeit, 
um sich in ihrer nische als Experten zu 
profilieren. Wie „Curated Shopping“ im 
Kleinen funktioniert, zeigt etwa selekkt.
com: hier werden „Lieblingsprodukte von 
Leuten wie Du und ich“ vorgestellt, dabei 
finden sich unter den Kuratoren durch-
aus auch etwas bekanntere Blogger, De-
signer, DJs und Musiker. Nur eines über-
nehmen leider weder Algorithmus noch 
StyleExperte: das Bezahlen. ■

Curated Shopping:  
hurra, Einkaufsberater sind da!

Durch so genanntes „Curated Shopping“ versuchen einige Anbieter, Fehlkäufe ihrer Kunden zu vermei-
den, und gleichzeitig das Einkaufserlebnis beim OnlineShopping zu erhöhen. Wie funktionier t das?

von Andreas Milles

Kuratierte Webseiten

→  www.hunch.com
→  www.etsy.com/gifts/ 
→  www.modomoto.de/
→  http://mystery.hipstery.com 
→  www.modcloth.com
→  www.threadless.com 
→  www.lafraise.com
→  http://selekkt.com/designtipps 
→  www.thefancy.com/ 
→  www.uncovet.com
→  www.svpply.com
→  www.pose.com

+++ toPtreNdS 2013 +++toPtreNdS 2013 +++ toPtreNdS 2013 +++ toPtreNdS 2013 +++ toPtreNdS 2013 +++



www.e-commerce-magazin.de 08/12   e-commerce-magazin         15

 │ Markus Berg ist Geschäftsführer beim retargetingSpezialisten Xplosion Interactive.  
Zuvor verantwortete er bei Criteo als Commercial Director den Auf und Ausbau des Geschäfts 
in DACh und Osteuropa. Berg kann auf insgesamt zwölf Jahre Erfahrung im Online 
Marketing zurückblicken, die er unter anderem bei Tradedoubler, und Overture sammelte.

Oftmals schießen heute eingesetzten, 
automatisierten TargetingTechnologien 
am Ziel vorbei. hat ein WebseitenBesu-
cher einmal durch sein Klickverhalten 
ein Interesse offenbart, interpretiert ein 
Algorithmus dies als Kaufabsicht. Dem 
nutzer wird bei seiner reise durch das 
internet nun mit automatisch erstellten 
Bannern nachgespürt, die die angese-
hene Ware wieder und wieder bewer-
ben. Doch Menschen ticken anders: 
Selten bleibt das Interesse an einem 
Produkt über mehrere Tage konstant. 
Aggressiv eingesetzte Retargeting-Ver-
fahren haben daher in der Vergangen-
heit oft zu Kritik geführt. Um retargeting 
erfolgreich zu gestalten, ist es an der 
Zeit für handarbeit – im übertragenen 
Sinne. Die Basis dafür bilden hochkom-
plexe DateScienceMethoden, die die 
vorhandenen Datenmengen intelligent 
auswerten und verknüpfen. Damit wird 
das TargetingVerfahren komplexer, die 
Qualität der personalisierten Werbeein-
blendungen steigt aber immens. 

Auf die Datenbasis kommt es an

Der erste Schritt ist die Profilierung des 
Such und Kaufverhaltens, mit dem er-
mittelt wird, welche Produkte sich der 
WebseitenBesucher zu welcher Zeit im 
Shop angesehen hat. Dies ist eine wich-
tige information, genügt aber allein noch 
nicht, um wirkungsvolle personalisierte 
Werbeeinblendungen zu generieren. Mit 
zusätzlichen statistischen Analysen kön-
nen verdeckte Interessensfelder eines 
nutzers erschlossen werden. Dafür wird 
eine Vielzahl an anonymen Daten aus-

gewertet und in Verbindung gebracht, 
vor allem Klicks auf Sonderangebote, 
die häufigkeit der WebshopBesuche 
oder eine häufung besuchter Produktka-
tegorien. So lässt sich etwa ermitteln, ob 
sich ein nutzer für ein Produkt wie einen 
bestimmten Sportschuh oder für eine 
bestimmte Sportmarke interessiert. Auf 
dieser Basis können dann variierende 
Angebote unterbreitet werden.

Anderer Nutzer – anderes Vorgehen 

neben der Abwechslung bei den Pro-
duktvorschlägen kommt es darauf an, 
das richtige Vorgehen für jeden nutzer 
individuell zu identifizieren. Dabei kann 
sich das Verfahren je nach Käufertyp – 
von Gelegenheitskäufer bis hin zum Sho-
paholic – enorm unterscheiden: 
●   Aussteuerung von Empfehlungen nach 

SalesAffinitäten: Wenn nutzer ein 
überdurchschnittliches interesse an re-
duzierter Ware oder Sonderangeboten 
zeigen, werden sie als „Schnäppchen-
jäger“ identifiziert und erhalten in erster 
Linie Vorschläge für Aktionsware. 

●   Warenkorbabbrecher: WebshopBesu-
cher, die bereits Produkte in den Wa-

Interessenprofiling:
Retargeting ist Handarbeit

Der Gedanke hinter TargetingTechnologien ist einfach und einleuchtend: Aus vielen Daten über das nut-
zungs und Kaufverhalten von Konsumenten werden personalisierte Produktempfehlungen abgeleitet. 

von Markus Berg

renkorb gelegt hatten, werden bei die-
sem Verfahren mit dem Gewähren von 
Rabatten, dem Erlassen der Versand-
kosten oder ähnlichen Vergünstigun-
gen reaktiviert. 

●   Up- & Cross Selling: Wenn ein Nutzer 
Kaufinteresse gezeigt hat, können 
speziell für ihn passende und auch 
höherpreisige Artikel beworben wer-
den. Konsumenten entscheiden sich 
oft für reduzierte Waren, deren ver-
günstigter Preis etwas über dem Ni-
veau des ursprünglich angesehenen 
Produktes liegt.

●   recommendation: Käufer erhalten 
Produktvorschläge für Artikel, die an-
dere nutzer mit ähnlichen interessen 
gekauft haben.

Frequency Capping für die Dosierung 

Letztendlich entscheidet die Dosis über 
den Erfolg der Werbeeinblendungen: 
FrequencyCapping – also Limitierung 
der Anzahl und Frequenz der eingeblen-
deten retargetingBanner – sorgt für 
sensiblen Werbedruck. Auch hier gelten 
je nach nutzertyp verschiedene Best
Practiserichtwerte. ■
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Das Kommunikationsaufkommen in 
Unternehmen steigt – sowohl extern als 
auch intern. Print und OnlineMedien, 
SocialMediaKanäle, Blogs, Websites 
oder Newsletter müssen Kommunika-
tionsabteilungen parallel bespielen. Al-
lerdings gelten für die einzelnen Kanäle 
unterschiedliche regeln. Es gilt daher, 
klare Strategien für die crossmediale 
Kommunikation festzulegen. 

Ansprechpartner abwesend

Benötigt beispielsweise ein redakteur 
eines Fachmagazins für eine Publikation 
noch Text und Bildmaterial in einem be-

stimmten Format, so muss für Kommuni-
kationsverantwortliche umgehend klar 
sein, welche Version des Textes und in 
welchen Formaten das Bild für welche 
Zielmedien verfügbar ist. Entsprechen-
des Bildmaterial sollte dem Text samt 
Metainformationen wie Bildunterschrif-
ten oder Quelle zugeordnet sein. 

Archivieren, gruppieren, verwalten

Die klare Strukturierung ermöglicht auch 
eine personenungebundene Heraus-
gabe der gewünschten Materialen. in 
vielen Unternehmen ist es noch immer 
gang und gäbe, dass nur eine Ansprech-
person über die genauen Freigaben der 
einzelnen Pressematerialien Bescheid 
weiß. ist diese Person abwesend, lassen 
sich die Texte, Bilder oder Logos nicht 
zeitnah herausgeben. Um derartige 
KompetenzFragen zu umgehen, Corpo-
rateidentityKonzepte auch standort
übergreifend zu wahren und Kommuni-
kationsstrategien zu vereinheitlichen, 
könnten Unternehmen die zentrale Pfle-
ge von Medieninhalten in einem Digi
tal-Asset-Management-System (DAM) 
nutzen, das es ermöglicht, multimediale 
inhalte und Metadaten zentral zu archi-
vieren, zu gruppieren und zu verwalten. 
Vor allem bei unterschiedlichen Stand-
orten oder LänderDependancen ist das 
ein Vorteil: Die Verantwortlichen können 
dezentral über ihren WebBrowser auf 
Content zugreifen. rechtekonzepte er-
lauben nur bestimmten Nutzergruppen 
das Editieren und Bearbeiten der Daten. 
Versionskonflikte entfallen, da Freigaben 
einzelner inhalte oder inhaltsgruppen für 

die unterschiedlichen Kanäle und Ziel-
märkte über Publishing Workflows fest
gelegt werden. Die jeweiligen Freigabe-
prozesse lassen sich über ein DAM dank 
Automatisierung verkürzen. Oft bedarf es 
bei der Freigabe von Texten der Rück-
sprache mit Einzelpersonen, die an un-
terschiedlichen Standorten und über 
Ländergrenzen hinaus verteilt sitzen. Sta-
tus- oder regelorientierte Workflows wer-
den individuell auf die Bedürfnisse des 
Kunden oder des jeweiligen Content zu-
geschnitten. Mit einem DAM können Un-
ternehmen ihre globale Kommunikation 
zielgerichtet steuern. Marken können so 
festlegen, welche Kampagnen sie ver-
einheitlicht herausgeben und welche sie 
distinktiv für bestimmte Zielmärkte auf-
bereiten. Dabei wird das CI des Unter-
nehmens global gewahrt, ohne Gefahr 
zu laufen, dass eine LänderDepen-
dance in Asien beispielsweise ein ande-
res Logo verwendet als der Hauptsitz in 
Europa.

Für jegliche Unternehmensgröße  
attraktiv

Die Einbindung erfolgt reibungslos. 
Grundsätzlich lässt sich ein DAMSystem 
in jede Unternehmensumgebung imple-
mentieren. Über Schnittstellen erfolgt 
das Zusammenspiel mit anderen Sys
temen wie beispielsweise Content Ma-
nagement. Für eine erhöhte Marketing
Effizienz bietet sich zudem die inte gra tion 
von Produktionssoftware wie InDesign 
oder Photoshop in das DAM an. inhalte 
können so in der Bildbearbeitungssoft-
ware editiert werden. ■

Digital Asset Management: 
Mittel gegen medialen Wildwuchs

Das Ende der inselkommunikat ion:  Ein Digital AssetManagementSystem ermögl icht es,  
mult imediale inhalte und Metadaten zentral  zu archiv ieren,  zu gruppieren und zu verwalten.

von Daniel Engelhardt

„in vielen Unternehmen ist es noch immer gang 
und gäbe, dass nur eine Ansprechperson über die 
genauen Frei gaben der einzelnen Pressematerialien 
Bescheid weiß. ist diese Person abwesend, lassen 
sich die Texte, Bilder oder Logos nicht zeitnah her-
ausgeben“, so Axel helbig, Geschäftsführer bei  
Communicode, einem unabhängigen EBusiness
Dienstleister für die digitale Optimierung jeglicher 
Geschäfts und Kommunikationsprozesse. 
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REiSEziEL zuKunfT ODER 
E-COMMERCE 2017

Wir leben bereits in einer schönen neuen E
CommerceWelt, doch wo wird die reise hin-
gehen? Wie wird ECommerce in fünf oder 
zehn Jahren aussehen? Fest steht, es wird 
alles immer schneller gehen. Und wie schnell. 
Die Großrechnerleistung, die den ersten 
Mann vor 40 Jahren auf den Mond brachte, 
schlummert heute in jedem besseren Smart-
phone. Smartphones – aus unserem tägli-
chen Leben nicht mehr wegzudenken – sind 
erst gut fünf Jahre auf dem Markt. Ein Leben 
ohne sie ist für viele Menschen kaum noch 
vorstellbar. Verlaufen? Kein Problem, das 
Smartphone weiß den Weg nach hause. Be-
zahlen, übersetzen, wissen, kaufen? Alles 
kein Problem. Auch die Vorboten der nächs-
ten Stufe sind schon mit den händen greifbar 
– im wahrsten Sinne des Wortes, denn es 
geht um Augmented reality. Mit der „erwei-
terten realität“ erscheint eine neue Stufe der 
Wahrnehmung im netz. Vom Einblenden spe-
zieller Zusatzinformationen, etwa bei einem 
Fußballspiel – bis hin zur virtuellen Anprobe. 
Vieles ist jetzt schon möglich oder wird in Kür-
ze möglich sein. So testet etwa der OttoVer-
sand bereits die virtuelle Passformberatung. 

Das vom Berliner Startup entwickelte Feature 
UPcload ist schon in ausgewählten Artikelde-
tailseiten  integriert und ermittelt auf unter-
schiedliche Weise die individuellen Größen 
der Käufer und garantiert dann (hoffentlich) 
den perfekten Sitz der gelieferten Ware. Aber 
das ist nur ein Zwischenschritt. Auch bei Uh-
ren und Schmuck gibt es viele erfolgverspre-
chende Ansätze. Wahrscheinlich wird es in 
nicht allzuferner Zukunft sogar möglich sein, 
virtuell Dinge zu hören, zu fühlen oder zu rie-
chen. Das bedeutet echtes AnprobeFeeling 
vor und mit dem Bildschirm. Und das könnten 
harte Zeiten für den stationären handel wer-
den, denn gerade in diesem Bereich liegt mo-
mentan noch sein großer Vorteil vor der On
lineKonkurrenz. Schon heute sprechen wir 
vom so genannten RoPo-Effekt. Das bedeutet 
research Online, Purchase Offline – also on-
line vergleichen und offline kaufen. Aber auch 
der umgekehrte Weg funktioniert schon recht 
gut, fördert den ECommerce und schwächt 
letztlich den handel. Kunden schauen sich 
Produkte im Geschäft an und kaufen dann 
anschließend online. Die in vielen Branchen 
gefürchtete und mit zahlreichen Tricks verhin-
derte Vergleichbarkeit von Produkten wird so 
immer mehr zum Alltag. in Zukunft  fotogra-
fiert der Konsument das Objekt seiner Begier-

Prof. Schildhauers Kolumne

de mit dem Smartphone und geht dann mit 
diesem Bild auf die Suche nach dem günstigs
ten Preis für ein annähernd gleiches Produkt. 
Ein Schreckgespenst gerade beispielsweise 
im Möbelhandel. Eines Tages wird das alles 
so einfach sein, wie einen Suchbegriff bei 
Google einzugeben. ist das nun Fluch oder 
Segen? Es wird so sein, wie es bislang immer 
war. Dem schnellen, anpassungsfähigen wird 
es zum Segen gereichen und dem schwerfäl-
ligen, unflexiblen das rückgrat brechen. Als 
Unternehmer deshalb den Finger am Puls der 
aktuellen Entwicklungen zu haben, ist sicher 
kein Fehler – gerade im Bereich ECom-
merce.

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 neu gegründeten Institut Internet  
und Gesellschaft.
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Teamfähige Social-Media-

Kommunikation von Agnitas

E-Marketing-Spezialist Agnitas erweitert 
seinen Social Media Manager (SMM) 
um neue Management-, Monitoring- und 
AnalyseFunktionen und zeigt sich so als 
Tool für produktive Social-Media-Redak-
tionen in Teams. Denn der Agnitas SMM 
ermöglicht eine kontrollierte, arbeitstei-
lige Bedienung aller relevanten Social-
MediaKanäle sowie eine schnelle und 
professionelle Reaktion auf Ergebnisse 
des Monitorings. Weitere Infos & Test-
Account: www.agnitas.de 

DHL Express kündigt 

Preisanpassung für 2013 an

DhL Express hat seine jährliche allge-
meine Preiserhöhung angekündigt. Die 
Anpassung wird zum 1. Januar 2013 

wirksam und in Deutschland im Durch-
schnitt 4,9 Prozent betragen. Weltweit 
liegt die durchschnittliche Preiserhöhung 
von DHL Express bei rund fünf Prozent. 
Die jährliche Preisanpassung beruht auf 
verschiedenen Faktoren: hervorzuheben 
sind hier die Auswirkungen der allgemei-
nen Inflation auf die Betriebskosten in 
der Expressbranche. Darüber hinaus be-
rücksichtigt sie aber auch branchenspe-
zifische Kostensteigerungen aufgrund 
verschärfter gesetzlicher Vorschriften 
wie etwa zusätzliche Sicherheitsanforde-
rungen im Luftverkehr. 

PiM auf dem Vormarsch

Tradebyte hat zwei neuentwicklungen 
für Onlinehändler und Marktplatzbetrei-
ber vorgestellt: Ab sofort gibt es eine 
PIM-Version seiner Marktplatz-Software. 

Plattformbetreiber können mit der TB.
Market Dropship Edition das Auftrags-
management mit ihren Lieferanten stan-
dardisieren und effizienter gestalten. 
Für Shopbetreiber, die ihre Datenflüsse 
für ArtikelContent zentral und einheit-
lich steuern und die teils umständlichen 
oder redundanten Prozesse im Shop
Backend optimieren wollen, hat Trade-
byte die SaaSLösung TB. One PiM Editi-
on auf den Markt gebracht.

Preisnachlass auf .at-Domains

Webhoster Domainfactory hat die Preise 
für internetAdressen mit der österreichi-
schen Landeskennung .at um 90 Pro-
zent gesenkt. Sie kosten im ersten Jahr 
nur mehr 0,10 Euro pro Monat. Die Akti-
on gilt für sämtliche, bis Ende Oktober 
neu registrierte .at-Domains. 
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Exklusiv und konkurrenzlos sicher: 
Deutschlands einziges TÜV vorzertifi ziertes 
Shopsystem 

websale.de/erfolg

Shopping-Trends 2013 

Die neue Welle des 
E-Commerce

Aus dem OnlineBuchversender Amazon 
ist in den letzten Jahren ein veritables 
 digitales Warenhaus geworden. Die 
Schuhhandelskette Görtz muss Filialen 
schließen, weil der Wettbewerb aus dem 
internet inzwischen zu stark ist. Und laut 
einem aktuellen Bericht des Bitkom 
kommt inzwischen jeder sechste Euro, 
den deutsche Unternehmen umsetzen, 
aus dem Internet-Verkauf.  

Das Phänomen elektronischer han-
del wälzt auch mehr als ein Jahrzehnt 
nach seinem Entstehen den Markt und 
Unternehmen um. Die Wucht, mit der es 
das in immer neuen Wellen tut, bleibt 
überraschend. 

Für das kommende Jahr 2013 wer-
den weitere Veränderungen auf Unter
nehmen und ihre Kunden zukommen. Die 
stärkere Vernet-
zung der Kunden 
nötigt Unterneh-
men, ihr Marke-
ting und ihren 
Vertrieb auf das 
neue Kunden-
verhalten umzu-
stellen. Zudem 
macht diese Ent-
wicklung längst 
nicht mehr an der Eingangsschwelle der 
Unternehmen halt, sondern wirkt sich 
auch auf Beschaffungs und Produktions-
prozesse aus. im kommenden Jahr wird 
sich die neue Welle des ECommerce in 
drei zentralen Entwicklungen manifes-
tieren: 

• 1. Der Kampf um die Aufmerksamkeit. 
Oder: Die Gießkanne wird abgeschafft
Einheitliche Bewegungsmuster und 
gleichgesinnte Kundensegmente sind 
vom akuten Artensterben bedroht. Kun-
den haben die Wahl zwischen den unter-
schiedlichsten informations und Bestell-
wegen: Sie informieren sich online, kau-
fen offline im Ladengeschäft, bestellen 
mobil oder fragen erst noch Bewertungen 
im sozialen netzwerk ab. Wie sich welcher 

Kunde durch diese neue ShoppingLand-
schaft bewegt, folgt einem jeweils ganz 
eigenen Muster an Vorlieben. Auf diese 
individualisierung müssen Unternehmen 
künftig eingehen, sonst verlieren sie im 
Kampf um die Aufmerksamkeit. Damit 
sie mit persönlich passenden Botschaf-
ten und individuellen Angeboten auf dem 
jeweils geeigneten Kanal auf die Kunden 
zugehen können, müssen Unternehmen 
jedoch bestehende Strukturen verän-
dern, Kundendaten anders analysieren 
und Prozesse für die Kampagnensteue-
rung im Marketing weitgehend automati-
sieren. 

• 2. Vom rohstofflager bis ins regal. 
Oder: Wer die Lieferkette beherrscht, ge-
winnt
Kundenwünsche möglichst individuell 
und perfekt zu erfüllen, 
heißt auch: Keine Engpäs-
se bei der Lieferung riskie-
ren und jederzeit flexibel 
auf Veränderungen in der 
nachfrage reagieren – qua-
si in Echtzeit. Dafür braucht 
es eine dynamische Steue-
rung der Lieferprozesse, 
die die verschiedensten 
Faktoren im Blick behält: 
Von Vorher sagen dazu, wel-
che Produkte sich künftig 
besser oder schwächer ver-
kaufen werden, über die 
nahtlose Zusammenarbeit 
mit Zu lie ferern bis zu den 
rohstoffpreisen und ande-
ren Entwicklungen auf der 
Einkaufsseite, die sich als 
risiko erweisen könnten. 
Wer dies beherrscht, kann 
sich 2013 einen Vorsprung 
auf dem Markt erarbeiten 
und gewinnt in der Gunst 
der Kunden. 

• 3.Die Macht der Welle. 
Oder: Gallische Dörfer gibt 
es nicht mehr 
reisebranche, Buchhandel 
und zuletzt auch Apotheken 
und Modehändler stecken 

längst im dramatischen Umbruch durch 
die Vernetzung der Kunden und den ver-
stärkten Onlinehandel. Doch im kom-
menden Jahr wird diese Entwicklung auch 
letzte Branchen erreichen, die sich bis-
lang noch als Ausnahme wähnen: Dazu 
zählt insbesondere der LebensmittelEin-
zelhandel. Sind die Versuche der händler 
hier bisher eher noch zaghaft, genauso 
wie die Reaktionen der Kunden, so wer-
den auch sie bald der Macht der Welle 
nicht mehr widerstehen können. Für die 
Unternehmen gilt es, intelligente Lösun-
gen zu finden und vor allem den Zug nicht 
zu verpassen. Sonst könnten sie in eini-
gen Jahren genauso dastehen, wie die 
klassischen Anbieter anderer Branchen, 
die nicht rechtzeitig reagiert haben. 
Ivo Körner, Vice President Software Group 

bei IBM Deutschland 
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Chief Commercial Officer 
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Sven Graehl,  
Managing Director  
Econda

→      „Die Motivation der User lässt sich 
immer schwerer auswerten“

Eine große herausforderung ist die ziel-
gerichtete Auswertung der TrafficQuel-
len und die dadurch vorgenommene in-
terpretation der Daten mit Blick auf den 
Business Impact. Gerade Social Net-
works und die SSLverschlüsselten re
ferer der GoogleSuchergebnisse ma-
chen es WebAnalysten zunehmend 
schwerer, die Motivation des Users aus-
zuwerten. Social Networks wie Facebook 
werden auch für transaktionsorientierte 
Suchen immer wichtiger und wenn sich 
dem Onlinehändler wenig Möglichkei-
ten bieten, die Motivation hinter einer 
Suche oder Empfehlung für seine Pro-
dukte zu analysieren, wirkt jede Repro-
duktion oder Analyse oft wie ein Schuss 
ins Blaue. Dieser Zustand der intranspa-
renz wird von Firmen wie Google oder 
Facebook teilweise ganz bewusst er-
zeugt, daher wird es spannend sein zu 

sehen, wie der Markt in den nächsten 
12 Monaten damit umgehen wird.
Marcus Tober,  
Geschäftsführer Searchmetrics 

→      „Web-Analyse ist die Datenzentrale 
für Onlinehändler“

Eine WebAnalyseLösung als Datenzen-
trale für den Data-driven E-Commerce 
eröffnet OnlineVersandhändlern eine 
Vielzahl neuer Möglichkeiten, um die 
Zielgruppenaffinität sowie die Effektivi-
tät von OnlineMarketingmaßnahmen zu 
verbessern. 
Sven Graehl,  
Managing Director Econda 

→      „Bestehende Lösungen sind meist 
an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
angekommen“

im Gespräch mit ECommerceAnbietern 
stellen wir fest, dass die bisher einge-

setzten Standard-Webanalyse-Produkte, 
die auf festgelegte „Features & Functions“ 
begrenzt sind, aufgrund mangelnder 
 Flexibilität und nicht vorhandener Ver-
zahnung mit Unternehmensvorgaben die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht 
haben. 

OnlineShopBetreiber, die ihre Kun-
den bereits bei der ProduktAuswahl un-
terstützen möchten, benötigen ein dedi-
ziertes Wissen über beispielsweise die 
interessen und das Verhalten ihrer Kun-
den, Usability der E-Commerce-Seiten, 
Schwachstellen im Prozess und Wirk-
samkeit von externen und internen Kam-
pagnen sowie über die typischen Zu-
sammenhänge, die beispielsweise zu 
retouren führen. 

Wir sehen den Trend, dass Unter-
nehmen, die dieses Wissen erlangen 
möchten, eine WebControlling Lösung 
einsetzen, die zu 100 Prozent auf ihr je-
weiliges Geschäftsmodell und Online
Sortiment zugeschnitten ist sowie auf 
individuelle Fragestellungen eingeht. 
OnlineShopBetreiber werden sich künf-
tig an Web-Controlling-Anbieter wenden, 
die aus einem tiefen Verständnis für ihre 
Anforderungen maßgeschneiderte Web
ControllingLösungen bereitstellen.
Mario Ciccarese,  
Geschäftsführer Mindlab Solutions 

→      „Webanalyse ist ein entscheidender 
DatenPartner im BigDataSzenario“

Qualität und Quantität von Daten spie-
len in der aktuellen Debatte um Big Data 
eine entscheidende rolle. Ein künftiger 
Wettbewerbsvorteil wird ohne Zweifel in 

Wie die Big-Data-Diskussion der 
WebAnalyse einheizt

Big Data ist  in al ler  Munde, die WebAnalyse ein wesentl icher Aspekt davon. 
Wie schätzen Exper ten die künf t ige Entwicklung ein?

von Dunja Koelwel
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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

Starten Sie mit Amazon international durch

der Sammlung, Integration und Analyse 
von Daten liegen, die entweder selbst 
erzeugt und generiert werden oder durch 
externe Quellen, mit denen die eigenen 
Daten angereichert werden können. Auf 
digitale Aktionen und Erkenntnisse in 
 einem Daten-Umfeld gekonnt und in 
Echtzeit zu reagieren, diese zu nutzen 
und für das Erreichen der eigenen Ziele 
einzusetzen, ist in Zukunft für den Erfolg 
des digitalen Kanals unerlässlich. hierzu 
zählt zum Beispiel die umgehende reak-
tion auf Preisangebote des Wettbe-
werbs. 

natürlich wurde schon in den Achtzi-
gern die Relevanz von Daten und deren 
Nutzung erkannt. 

Mit dem stetig wachsenden Daten-
strom und der schnellen und nahezu 
lückenlosen Verfügbarkeit von Daten er-
fährt diese Diskussion heute jedoch ei-

nen höheren Anspruch. in Zukunft kann 
Big Data eine neue Art von Corporate 
 Asset werden, auf dessen Grundlage 
dann auch Bewerbungen und Markenre-
putation aufbauen. Auf jeden Fall wird 
es eine grundlegende Basis für Wettbe-
werbsbeobachtungen und Wettbewerbs-
vorteile darstellen. Webanalyse und 
Business intelligence sind entscheiden-
de Daten-Partner im Big-Data-Szenario. 
Auch wenn es noch ein frühes Umfeld 
für die Nutzung von Big Data-Sammlun-
gen ist, so scheint schon jetzt die ge-
konnte Kombination von relevanten Da-
ten einen enormen Vorteil zu erbringen. 
Es ist neu, dass über Abteilungen hinweg 
Daten ausgetauscht und angereichert 
werden können. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, mit externen Daten von 
Partnern oder frei zugänglichen Quellen 
diverse inhalte zu vergolden. 

Eine flexible infrastruktur ist hierbei un-
abdingbar. Bis hin zu ManagementBe-
schreibungen wird die nutzung von Big 
Data reichen. Denn in den vergangenen 
Jahren wurde auf die Qualität und die 
Quantität geschaut, wenn es um kluge 
Management-Assets ging. Nun kommt 
eine weitere Komponente hinzu: die effi-
ziente nutzung der vorhandenen Daten. 
Mit dem geringsten möglichen Aufwand 
soll die maximal erreichbare relevante 
Verknüpfung einzelner Quellen erreicht 
werden. 

Die Nutzung von Big Data kann zu 
einem Produktivitätswachstum führen, 
das sich durch mehrere relevante hie
rarchieEbenen zieht und mit wichtigen, 
steigenden Prozentpunkten in der Ge-
samtbilanz bemerkbar macht. 
ralf haberich,  
Chief Commercial Officer (COO)
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 │ Alexander Kunz ist Business Development Manager bei neotys. Zuvor war der  
Spezialist für netzwerke und Softwareentwicklung in Führungspositionen unter ande-
rem bei nextra, Tiscali und Daimler tätig.

Die CrashTestDummies der iT 
kommen aus der Cloud
von Alexander Kunz

„Gut gedacht, schlecht gemacht“ – wird 
sich mancher Marketingleiter in den letz-
ten Jahren gedacht haben, wenn Social
Media- oder Internetkampagnen Opfer des 
eigenen Erfolges wurden. Sobald gestei-
gerte Zugriffsraten und Lastspitzen die 
beworbene Landingpage außer Gefecht 
setzen und genervte BeinaheKunden zu-
rücklassen, ist das für Unternehmen und 
ihre Dienstleister ein Fiasko. Damit die 
Landingpage, das Multimediaportal oder 
Shop und Bezahlsysteme technisch hal-
ten, was sich Designer und SalesProfis 
von ihnen versprechen, setzen Agenturen 
in ihrem Qualitätsmanagement auf Last-
tests. hierbei werden künstlich Zugriffe 
beispielsweise auf den Webstore und sei-
ne Angebote oder Funktionen generiert. 
Dazu werden realitätsnahe nutzerprofile 
angelegt (etwa Käufer, Windowshopper, 
Sucher), zu dem auch das navigationsver-
halten (etwa die Klickfrequenz) gehört.  
Browseranfragen werden von Lastgenera-
toren erzeugt, also von Servern, die durch 
eine Lasttestsoftware gesteuert werden. In 
Testreihen mit skalierbaren Kundenpara-
metern (etwa Anzahl paralleler nutzer) 
kann der Einkaufsprozess von der Landing-
page über das Bestellformular und Authen-

tifizierung bis zur Anbindung von Payment-, 
Warenwirtschafts und CrMSystemen auf 
PerformanzEngpässe abgeklopft werden.  
Lasttests sind in seit langem etabliert, um 
die reife von Webanwendungen (Fehler-
häufigkeit), Fehlertoleranz (volles Leis
tungsniveau trotz auftretender Fehler), die 
Wiederherstellbarkeit bei Versagen sowie 
das Verbrauchsverhalten (benötigte hard-
ware für das erforderliche Leistungsniveau) 
zu testen und zu optimieren. Bislang waren 
dazu beträchtliches Fachwissen, ein hoher 
Aufwand an Personenstunden sowie um-
fangreiche Serverkapazitäten erforderlich. 

Mit der Option skalierbarer Lasttests 
aus der Cloud entfällt dies. Eine nahezu 
unbegrenzte Lasterzeugung, die 24/7-Ver-
fügbarkeit, kaum Investitionen in Hard- und 
Software und der kurze Vorlauf geben ex-
ternen Dienstleistern die Möglichkeit, De-
sign-, Entwicklungs- und Testleistungen 
aus einer Hand anzubieten. Die einsatzge-
bundene Kostenflexibilität von Payper
UseModellen erhöht gleichzeitig die Trans-
parenz in der Abrechnung der Agenturleis
tungen gegenüber dem Auftraggeber. 
Dabei schafft die Cloud auch methodisch 
einen Mehrwert: Sie liefert resultate, die 
oft realistischer sind als bei Testverfahren 

„hinter der Firewall“, also unter Laborbe-
dingungen. Denn mit der Cloud wird die 
Last da erzeugt, wo auch reale nutzer sit-
zen und Anfragen starten. Insbesondere 
können statistisch ermittelte oder erwarte-
te Besuchergruppen mit regional entspre-
chend verteilten Lastgeneratoren generiert 
werden. hat etwa ein Webshop tagsüber 
vor allem Kunden aus Europa, abends aus 
den USA, nachts aus Asien, können Cloud
basierte Lasttests die Zugriffe in der jewei-
ligen geografischen Verteilung und Grö-
ßenordnung nachbilden. Sie können selbst 
ein regionalspezifisches (Kauf)Verhalten 
und typische Surfgewohnheiten simulie-
ren. Dabei werden Faktoren wie Bandbrei-
te und Latenz so erfasst, wie der Nutzer sie 
erlebt. Gleichzeitig werden alle Stationen 
von der Browseranfrage bis zur Datenüber-
tragung (etwa DNS-Server, Internetdienst-
anbieter, Firewall) in ihrem Verhalten unter 
Last ausgemessen. Cloud-basierte Test-
verfahren gewinnen zusätzliche realitäts-
nähe, da sie den Einfluss von AdServern 
und weiteren, von externen Anbietern ge-
lieferten Technologien auf die Verfügbar-
keit der Webanwendungen erfassen. 

Bei Digitalagenturen ergänzt die Cloud 
meist Testläufe, die auf lokalen Servern 
hinter der Firewall aufgesetzt werden,  zu 
einem zweistufigen oder „hybriden“ Test-
verfahren: Der Test einer Umgebung be-
ginnt mit einer vorsichtigen Lasterzeugung 
in geschützter Umgebung. Zunächst wird 
mit wenigen virtuellen Nutzern die Verfüg-
barkeit der Anwendungen sichergestellt. 
Steht die infrastruktur für das GoLive, star-
ten die externen Zugriffssimulationen aus 
der Cloud. Dann ist es möglich, Weban-
wendungen im Blick auf DoS-Attacken, 

Lasttests helfen, OnlineKonzepte adäquat zu implementieren und die vereinbarte Leistungsfähigkeit 
von Webportalen, Shop und Bezahlsystemen auch bei Zugrif fsspitzen zu garantieren.
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WorstCaseSzenarien und risikopräventi-
on an ihr Maximum (und darüber hinaus) 
zu bringen oder durch Lastwechsel zu 
stressen. Mit dem zweistufigen Testverfah-
ren kann das Monitoring früh in der Ent-
wicklungsphase einer Anwendung begin-
nen, um Fehler zu beseitigen, solange es 
noch kostengünstig ist. Eine ausschließli-
che Verwendung der Cloud würde den Be-
ginn der Tests dagegen auf einen Zeitpunkt 
verschieben, an dem die jeweilige Umge-
bung bereits stabil eingerichtet ist.   

Mobile Marketing – zurück in die 90er?

Angesichts des Booms bei Tablets und 
Smartphones ist Mobile Marketing mittler-
weile eine Selbstverständlichkeit. Für die 
implementierung aufwändiger Konzepte 
gilt das nicht ohne Weiteres. Lasttester 
müssen mit originären Apps oder nach-
träglich für das Smartphone optimierten 
Webseiten anders umgehen als mit „nor-
malen“ Webapplikationen. Das ergibt sich 
aus der Qualität des Mobilfunknetzes, das 
selbst beim HSDPA- (3,5G-) Standard Da-
tentransferraten von manchmal deutlich 
unter 100 kb/s bietet. Lasttestlösungen 
arbeiten mit „netzwerkEmulationen“, die 
den Datendurchsatz in den Testläufen be-
wusst limitieren. Wird eine Internet-App wie 

eine normale Webanwendung getestet 
und bei der Simulation eine starke DSL-
Verbindung genutzt, dann wird die Antwort-
zeit (Latenz) viel zu kurz gemessen. Testin-
genieure halten die Performanz für akzep-
tabel, da sie sich augenscheinlich im 
vordefinierten Toleranzbereich bewegt. Tat-
sächlich erlebt der reale Mobilfunkanwen-
der mit 3G oder GSMKonnektivität das 
Warten auf die Internet-App als unbefriedi-
gend, sodass er das Angebot als schlech-
ten Service ablehnt. Lasttests kommt hier 
eine strategische Bedeutung zu, denn sie 
ordnen aufwändigen internetApps jeweils 
ihre spezifische Antwortzeit zu und zeigen 
so, was zum Beispiel an Web-2.0-Formaten 
sinnvoll und wie viel Web 1.0 für eine flüssi-
ges Surfen unvermeidlich ist. 

Software – vom Prüf- zum Entscheidungstool

Früher waren Lasttests meist nachgelager-
te Checks von fast fertigen Anwendungen. 
heute steht Lasttestsoftware als Entschei-
dungstool mehr und mehr am Anfang des 
Entwicklungsprozesses, um festzustellen, 
welches Anwendungsdesign in Frage 
kommt und wie hoch etwa der hardware
Aufwand im Betrieb ist. Als Entscheidungs-
tool ist Lasttestsoftware nicht ausschließ-
lich Spezialisten vorbehalten, sondern 

auch eine Lösung für das (Projekt) Ma-
nagement. Daraus ergibt sich, dass Auto-
matisierung, ein PushButtonAnsatz, Do-
kumentation und aussagekräftige repor-
tings ebenso wichtig werden wie die reine 
Funktionalität. Als Managementlösung für 
Digitalagenturen ist Open-Source-Lasttest-
software daher nur bedingt geeignet. Denn 
hier müssen nutzerprofile und Testszenari-
en durch das Scripting, also kleine Pro-
gramme mit Lines-of-Code, erstellt werden. 
Effektiver und schneller ist ein anderes 
Verfahren; die so genannte „Aufzeichnung“ 
der Navigationswege von virtuellen „Test-
kunden“ im Webshop erfolgt allein mit 
Browser, Maus und Auswahlmenüs.  ■

Lasttests aus der Cloud messen die gesamte Frage-Antwort-Kette in der 
Server- Client-Kommunikation aus.
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 │Timo von Focht leitet als regional Director DACh bei Maxymiser die Geschäfte in  
Österreich, Deutschland und der Schweiz von München aus. Zuvor verantwortete er den 
Aufbau der deutschsprachigen niederlassung eines WebAnalyseherstellers und 
kann auf langjährige Erfahrung in der OnlineVermarktung zurückblicken.

Laut den Studien von Comscore sind der-
zeit in Deutschland 23,6 Millionen Smart-
phones im Einsatz. Ähnlich ist die Entwick-
lung im TabletBereich – im Jahre 2014 
sollen 30 Prozent der deutschen haushal-
te über ein Tablet verfügen. Entsprechend 
positiv sind die Prognosen für das Umsatz-
Potenzial von Mobile Sites. Dennoch ste-
hen Conversion rates von Mobile Sites 
noch lange nicht im tragenden Verhältnis 
zu ihrer nutzung: Gekauft beziehungswei-
se „abgeschlossen“ wird immer noch eher 
über klassische Websites. Eine der Ursa-
chen ist die frustrierende Erfahrung, die 
nutzer mit der Anwenderfreundlichkeit 

zahlreicher mobiler OnlineAngebote ma-
chen – kein Wunder, da viele WebsiteBe-
treiber ihre Websites, wenn überhaupt, 
nur unzureichend auf die spezifischen An-
forderungen mobiler nutzung hin optimie-
ren. Diese Zurückhaltung ist nicht ver-
ständlich – schließlich fordern laut einer 
Studie des E-Commerce Centers Handel 
knapp 59 Prozent der Befragten, dass An-
bieter ihre OnlineShops für den einfachen 
und schnellen Einkauf mit dem Smart
phone optimieren. rund 50 Prozent der 
Smartphonenutzer haben schon einmal 
einen Kauf wegen eines zu aufwändigen 
Bestellprozesses abgebrochen. 

Mobile Optimierung ist nicht trivial

Die Optimierung von Mobile Sites ist je-
doch alles andere als trivial. Dies ist ei-
nerseits bedingt durch die Vielfalt der 
Geräte mit ihren unterschiedlichen Bild-
schirmgrößen, andererseits durch die 
verschiedenen nutzungssituationen. 
Smartphones werden in der regel unter-
wegs und unter Zeitdruck eingesetzt, Ta-
blets hingegen eher in einer netzsta bilen 
Umgebung, weswegen sie gezieltere 
SeitenAnfragen und höhere Verweil
dauern auf Mobile Sites aufweisen. Auch 
die Ziele der nutzung von Tablets und 
Smartphones sind unterschiedlich. Wäh-
rend Tablets von der information bis hin 
zum Kauf für den gesamten Prozess be-
nutzt werden, dienen Smartphones oft 
zunächst der information über Produkte 
im stationären handel. 

Responsive Design ist kein Allheilmittel

Wenn es darum geht, inhalte für die Dar-
stellung auf verschiedenen mobilen 
 De vices aufzubereiten, gilt Responsive 
Design oft als Königsweg. Tatsächlich ist 
„rD“ eine Möglichkeit der Anpassung der 
inhalte an verschiedene DisplayGrößen. 
Eine optimale Mobile Customer Experi-
ence wird aber nicht erreicht. hierzu muss 
beispielsweise Augenmerk auf Mobile-
gerechte Definition des Auswahl und 
Kaufprozesses gelegt werden. Auch kön-
nen gerätespezifische Bedienelemente 
wie je nach einzugebendem Datentyp un-
terschiedliche virtuelle Tastaturen und 
statt Buttons Slider für die Bestätigung 
von Aktionen angeboten werden. 

Unterschiedliche 
mobile Geräte  

haben unter-
schiedliche Anfor-
derungen: das be-

trifft die inhalte-
auswahl, aber 

auch unterschied-
liche Testheran-

gehensweisen. 

Testing von mobilen Seiten sorgt 
für bessere Customer Experience 

Betreiber von Mobile Sites müssen eine integrierte Strategie für deren fortlaufende Optimierung entwi-
ckeln. rückgrat sind Analyse und Testing, denn Smartphones werden anders eingesetzt als Tablets. 

von Timo von Focht
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Auch für Mobile Sites unverzichtbar:  
Optimierung durch Testing

Betreiber von Mobile Sites, die ihren Besu-
chern und Kunden optimale Customer 
Experience bieten wollen, müssen eine 
integrierte Strategie für deren fortlaufende 
Optimierung entwickeln. Rückgrat sind da-
bei Analyse und Testing. Eine leistungsfä-
hige Lösung für CustomerExperienceOp-
timierung von Mobile Sites sollte in der 
Lage sein, Daten für verschiedene Besu-
chersegmente zu liefern – neben Kriterien 
über die Online-Herkunft der Nutzer, Anga-
ben zu ihren Aktivitäten wie etwa die häu-
figkeit der Besuche und ihrem Verhalten 
auch Daten zum verwendeten Gerät samt 
Betriebssystem und Browser sowie dem 
momentanen Aufenthaltsort. 

Für effizientes Testing ist es ange-
sichts der Vielzahl verschiedener Endgerä-
te wichtig, dass Kampagnen für mehrere 
Geräte aufgesetzt und die inhaltsvarian-
ten für jedes Gerät effizient verwaltet wer-
den können. Für den Fall, dass man sich 
die Varianten nicht auf jedem Gerät vorab 
anzeigen lassen kann, sollte die Vorschau 
über Simulatoren möglich sein. Zwei Fak-
toren für die Optimierung sollten, neben 
WebsiteZielen, die Performance und Be-
dienbarkeit sein. Anwender erwarten, was 

Ladezeiten betrifft, auf ihren mobilen 
 Geräten eine ihrem PC ähnliche Perfor-
mance. Da die Betreiber von Mobile Sites 
aufgrund der inhomogenen Leistungsfä-
higkeit der Mobilfunknetze jedoch wenig 
Kontrolle über Ladezeiten haben, müssen 
sie alles tun, um über die technische, opti-
sche und inhaltliche Konzeption höchste 
Leistungsfähigkeit sicherzustellen. 

Untersuchungen in den USA haben 
gezeigt, dass eine LadezeitVerzögerung 
von einer Sekunde zu einer um sieben 
Prozent niedrigeren Conversion rate führ-
te. im Klartext: Die inhalte und deren Prä-
sentation müssen der Bandbreite ange-
passt werden, um Umsatzeinbußen zu 
vermeiden. 

Einfachheit der Bedienung

Mobile Site-Angebote müssen mit den 
 verschiedenen Bedienweisen der Gerä-
te im Blick entwickelt werden. Tablets 
und Smartphones werden zwar beide 
nach dem TouchPrinzip bedient – Smart
phones aber bevorzugt im Einhandbetrieb 
mit dem Daumen. Es gilt also, die Bedien-
barkeit für jedes Endgerät konsequent zu 
testen. Gerade bei solch Testansätzen ist 
es hinderlich, wenn bei jeder Änderung die 
iTAbteilung hinzugezogen werden muss. 

Bei der Auswahl der TestingLösung und 
etwaiger Dienstleister sollte daher darauf 
geachtet werden, dass die zeiteffiziente 
Umsetzung der TestingKampagnen auch 
ohne häufige SonderEinsätze des iT
Teams gewährleistet werden kann.

Eine wichtige rolle für die Optimierung 
von Mobile Sites spielt die Personalisie-
rung des Angebots über Segmentierung 
und Behavioral Targeting. Durch diese ziel-
genaue Personalisierung werden die Be-
sucher auf die für sie relevanten Angebote 
geleitet, was zu einer Zeitersparnis führt. 
Grundsätzlich kann eine Mobile Site in 
ähnlichem Maße personalisiert werden 
wie eine Website. ■
 
Fünf Tipps für Mobile Sites

1. Behandeln Sie „Mobile“ nicht als separaten Kanal, aber be-
achten Sie seine tech nischen und situativen Besonderheiten.

2. Entwickeln Sie eine integrierte Optimierungsstrategie über 
alle Kanäle und handlungssituationen hinweg – und anpas-
sungsfähig für alle Geräte. 

3. Optimieren Sie systematisch, zielorientiert und berücksichti-
gen Sie dabei auch andere DatenQuellen und resultate daraus

4. Trauen Sie ihren instinkten nicht mehr als denen ihrer Be-
sucher: Testen Sie Formulierungen, Designs, Layouts sowie 
Kommunikations- und Kaufprozesse.

5. nehmen Sie ihre MobileKunden ernst, sprechen Sie sie 
„individuell“ an – und reagieren Sie auf ihre Bedürfnisse.
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Mobile Betriebssysteme  
iOS-Nutzer sind bei den 

mobilen inhalten beson-
ders an Entertainment-

Sites interessiert. 

WARuM WEB-AnALySE  
unTERSCHäTzT WiRD

Unternehmen, die den Zu-
sammenhang zwischen 
Webseite und Unternehmen-
serfolg erkannt haben, mes-
sen dem Thema WebCon-
trolling in der Regel einen 
strategischen Stellenwert 
bei. Aus diesem Verständnis 
heraus gelingt es diesen Unternehmen häufig besser 
als anderen, die angestrebte WebControlling Lösung 
nahtlos in die eigene Marketingstrategie einzubetten, 
so dass sie einen aktiven Beitrag bei der Erreichung 
der Marketingziele leisten kann. Wichtig ist, dass das 
Unternehmen mit seinen Anforderungen selbst, und 
nicht etwa das zum Einsatz kommende Standardpro-
dukt, die Vorgaben definiert. Viele Unternehmen schei-
tern genau hier. Sie implementieren ein Standard
produkt, generieren eine Menge von generischen in-
formationen und wissen häufig nicht, was sie damit 
anfangen sollen. Erfolgreiche Unternehmen hingegen 
fragen sich zu Beginn eines Projekts welche informa-
tionen wie miteinander vernetzt werden müssen, da-
mit das daraus resultierende Wissen kontinuierlich zur 
Optimierung der Webseite beitragen kann.

Mario Ciccarese,  
Geschäftsführer Mindlab Solutions 

SaaSAnbieter Demandware hat seine 
MultiChannel Commerce Lösung er
weitert. Die neuerungen beinhalten ein 
bedarfsgerechtes Webdesign, um Con-
tent dynamisch und optimiert für spezifi-
sche Geräte darstellen zu können, sowie 
neue Funktionen und Aktualisierungen 
der Architektur zur MultiChannelOpti-
mierung.

Die Neuerungen für die Demandware-
Lösung wurden entwickelt, um große Ein-
zelhändler und Marken dabei zu unter-
stützen, MultiChannelhandelsinitia tiven 
rasch zu implementieren. Die Kunden von 
Demandware nutzen die verbesserte Lö-
sung um die MultiChannelEntwicklung 
mithilfe der Demandware Commerce 
Plattform zu beschleunigen und die inte-
gration in verschiedene Unternehmens-
anwendungen zu vereinfachen. Die jüngs
ten Aktualisierungen sollen dabei die 

Webtrekk

Mobile Zuwächse

WebAnalyseAnbieter Webtrekk hat ei-
ne Sonderauswertung seiner deutschen 
Webstatistik für das 3. Quartal 2012 
vorgestellt: Aus gewertet wird die Ver-
wendung von mobilen Geräten und Be-
triebssystemen auf Webseiten. Derzeit 
werden 89,1 Prozent der von Webtrekk 
ermittelten Webseiten über Desktop-
sys teme aufgesucht. Aber der Anteil von 
Webseiten, die mit mobilen Betriebssys-
temen aufgerufen werden, ist allein in 
diesem Quartal von 9,2 Prozent auf 10,2 
Prozent gestiegen. Bei der Verteilung 
 innerhalb der mobilen Geräte sind eini-
ge Auffälligkeiten: Das iPad liegt bei den 
mobilen Geräten weit vorne und belegt  
stolze 40,1 Prozent Marktanteil der 
Websitebesucher. insgesamt haben 
 Geräte mit iOS mit 76,5 Prozent eine 
marktbeherrschende Stellung auf E

Demandware

SaasMultiChannelCommerce 
Lösung erweitert

technischen ressourcen optimieren und 
die Implementierungskosten senken. 
Weitere Änderungen im Überblick:

→   Die händler erhalten die MultiChan-
nel-Kontrolle, um Produkte, Werbe-
kampagnen, Kunden und Aufträge 
über mehrere Schnittstellen in ein-
heitlicher Form und mithilfe eines 
bedarfsgerechten und direkt in die 
Handelsplattform integrierten Web-
designs verwalten zu können.

→   Die Verschlankung der Entwicklung 
markenorientierter Verbraucherinter-
aktionen über unterschiedliche Ge-
räte mit einer modularen und erwei-
terbaren Storefront, die umfangrei-
che handelskomponenten, eine 
standardmäßige integration und ei-
ne offene MultiChannelArchitektur 
umfasst.

Mobile Geräte  
(Branchen allgemein,  
E-Commerce. Medien): 
Geräte mit iOS werden 
besonders oft für den 
mobilen inhaltekonsum 
eingesetzt. 
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Econda

Wetter beeinflusst 
das Kaufverhalten 

Econda hat neue MultiChannelOnline
Marketing Tracking Features sowie die 
neuste Version seiner Recommendation 
Engine vorgestellt. Das wohl spannendste 
neue Feature ist dabei das ‚Public Data‘ 
Plug-In, das Nutzern zeigt, wie Wetter und 
Bevölkerungsdichte das Kaufverhalten 
ihrer Kunden beeinflussen. So lässt sich 
beispielsweise ermitteln, ob die Zielgrup-
pe eher bei regen oder bei Sonnenschein 
bestellt oder wie sich die Conversion rate 
zwischen Besuchern aus ländlichen Ge-
bieten und Besuchern aus großen Städten 
unterscheidet. An diesen informationen 
lassen sich gezielt die Maßnahmen im 
Shop und OnlineMarketing ausrichten. 
Mit dem Econda Mobile Tracking, einem 
ebenfalls neuen Feature, das direkt in 
Apps für Android und iPhone integriert 
wird, lassen sich eigenent wickelte Apps 
einfach und schnell tracken. Weitere 
Features sind auf der Homepage des Un-
ternehmens gelistet: www.econda.de

Adconverse

Telefon-Tracking ver-
bessert conversion

Ohne Werbung  geht so gut wie nichts 
und deshalb wird dort gerne in der hoff-
nung  auf mehr Umsatz investiert. Einträ-
ge in Branchenverzeichnisse wie Klicktel 
oder Meinestadt.de gehören fast schon 
zur Selbstverständlichkeit, ebenso wie 
die Schaltung teurer Google AdWords 
und teilweise auch Bannerwerbung. Und 
wer noch mehr Werbung machen möch-
te, der inseriert.

Bei vielen Unternehmen ruft der poten-
tielle Kunde aber erst einmal an, bevor es 
zu Terminen oder gar konkreten Beauftra-
gungen kommt. Damit stellen die bloßen 
Views (=Anzeige der Werbemittel im netz) 
und Klicks bei AdWords  meist nur die hälf-
te der Wahrheit dar, denn ein View oder 
Klick bedeutet nicht zwangsläufig auch ei-
nen tatsächlichen Erfolg der Werbung. Und 
für den Printbereich gilt das erst recht. im 
Tagesgeschäft kommt allerdings kaum je-
mand dazu, seine neuen Kunden zu befra-
gen, wie sie auf das Unternehmen auf-
merksam geworden sind. Aber auch dann 
lautet die Antwort nicht selten „Aus dem 
internet“, ohne dass der Kunde noch spe-
ziell weiß, welches Werbemittel ihn nun 
konkret angesprochen hat. immerhin sind 
neu gewonnene Kunden ein Ansporn das 
Marketing weiterhin zu verstärken. Wenn 
es nun in einem Unternehmen schon nun 
keine konkreten Auswertungen über den 
Werbeerfolg einzelner Maßnahmen vorlie-
gen, so gibt es mit einer neuen Technik, 
dem sogenannten Telefontracking, eine 
greifbare Lösung namens Adconverse. hier 
werden die Werbemittel mit Tracking-Num-
mern versehen, die bei einem Anruf durch 
einen Auswertunsgserver direkt in die Tele-
fonzentrale des Unternehmens verbinden. 
Die entsprechenden Auswertungen kön-
nen jederzeit in Echtzeit eingesehen wer-
den und auf Wunsch wird über jeden Call 
zusätzlich via EMail oder Fax berichtet.  
Auf diesem Weg erhält das Unternehmen 
informationen, welches Werbemittel wel-
che Anrufe erzeugt hat. 

→  Info: www.adconverse.de

CommerceSeiten und verzeichnen acht 
Prozent mehr Marktanteil als der Durch-
schnitt aller untersuchten Web sites (68,5 
Prozent). Mobile Android Geräte kommen 
auf 14,7 Prozent. Alle  anderen Betriebs-
systeme erreichen zusammen nicht ein-
mal drei Prozent – Windows  Phone 7 
 sogar nur kaum wahrnehmbare 0,01 Pro-
zent. AppleGeräte werden nach der 
WebtrekkAnalyse auch überdurch-
schnittlich für den Besuch von Medien-
seiten genutzt: Erreicht das iPad durch-
schnittlich 40,1 Prozent, so steigt der An-
teil auf Medienseiten auf 58 Prozent. 
AndroidGeräte kommen hier auf 13,3 
Prozent. “Die mobilen Geräte von Apple 
eignen sich offensichtlich besonders für 
den Lesekonsum”, sagt Christian Sauer, 
Geschäftsführer von Webtrekk. nur in ei-
ner Kategorie kommt das mobile Be-
triebssystem Android an iOS heran: Auf 
Websites für Entertainment erreicht An-
droid 42,8 Prozent Marktanteil.
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Spätestens beim Bezahlen wird die Dif-
ferenz zwischen stationärem handel 
und ECommerce deutlich. Denn die 
„neue“ und die „alte“ Einkaufswelt un-
terscheiden sich vor allem beim  Griff ins 
Portemonnaie: 

Der Abbruch des Einkaufs beim 
Schuhhändler in der innenstadt – wenn 
man nicht mit dem präferierten Bezahl-
verfahren zahlen kann – kommt eher 
selten vor. Beim Online-Handel dagegen 
sind Kunden wesentlich konsequenter: 
Mehr als ein Drittel der Onlineshopper 
verlassen den Webshop ohne Checkout, 
wenn sie ihre bevorzugte Zahlart nicht 
vorfinden. Das stellt beispielsweise das 
E-Commerce-Center Handel (ECC) in der 
Untersuchung „Der internetZahlungs-
verkehr aus Sicht der Verbraucher“ aus 
dem Jahr 2011 fest. 23 Prozent der Käu-
fer brechen den Kauf ab und gehen zu 
einem anderen Webshop, der meist nur 
wenige Klicks entfernt ist. Rund 14 Pro-
zent der Abbrecher gehen in den statio-
nären handel. Diese Zahlen sind Bran-
chenkennern längst bekannt, dennoch 

unterschätzen viele Onlinehändler 
nach wie vor die Bedeutung eines effi
zienten Zahlungsprozesses. Das Pay-
ment ist eines der Schlüsselfaktoren 
für eine höhere Conversionrate und 
nied rigere Kaufabbruchraten. Denn 
spä testens beim Bezahlen wird der Ver-
braucher nach einem wesentlichen 
und urmenschlichen Faktor entschei-
den:  Vertrauen. Das offenbarte nämlich 
ein weiteres Ergebnis der ECC-Studie. 
Demnach lehnen Kunden unbekannte 
Bezahlverfahren ab, weil sie ihnen nicht 

vertrauen. Hinzu kommen Bedenken bei 
Komplexität sowie zusätzlicher regis
trierung. Es gilt also für den händler, 
beim Kunden Vertrauen aufzubauen. Als 
vertrauensbildende Maßnahmen gelten 
zum einen Gütesiegel (wie etwa Trusted 
Shop und TÜV), aber auch ein optimier-
ter Payment-Mix.

Grundvoraussetzungen:  
sicher, schnell und einfach

Der Bezahlvorgang muss auf die Be
dürfnisse, aber vor allem auf die Struktur 
der Kunden ausgerichtet werden. Zwei 
Grundvoraussetzungen, die ein Payment-
Mix haben sollte, gibt es jedoch: 
1. Aus Sicht der Verbraucher sollen Be-
zahlverfahren schnell, einfach und trans-
parent sein. Die Sicherheit und die Kos
ten des Bezahlverfahrens stehen hier für 
den Kunden im Vordergrund.

2. nahezu alle Experten sind sich einig, 
dass es nicht reicht, ein oder zwei Bezahl-
methoden anzubieten. Beispielsweise 
werden vier von fünf Einkaufstouren im 
netz abgebrochen, wenn der händler nur 
Vorkasse anbietet, so das Ergebnis einer 
Studie von ibi research der Universität 
regensburg aus dem Jahr 2008. 

Ein StandardPaymentPortfolio könnte folgende Zahlarten  
umfassen: Vorkasse, Direktüberweisungsverfahren, Lastschrift,  
rechnung, Kreditkarte und eine EWalletLösung.

Die Mischung macht’s: 
Der richtige PaymentMix

Onlinehändler müssen eine dif f iz i le Gratwanderung schaf fen:  nicht zu wenig,  nicht zu v iele 
und vor al lem die „r icht igen“ PaymentLösungen für ihre Kunden. Wie könnte in Deutschland ein 
per fekter Mix aussehen?

von Georg Schardt
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 │Georg Schardt hat über 25 Jahre Erfahrung im Versandhandel,  
seit Oktober 2009 ist der 44Jährige CMO (Chief Marketing Officer) und Vorstand der 
Sofort AG (ehemals Payment network) und unter anderem verantwortlich für 
den internationalen Vertrieb und die Entwicklung neuer Produkte zur Zahlungs 
abwicklung im Online und Versandhandel. 

Ein Standardportfolio könnte demnach 
folgende Zahlarten umfassen: Vorkasse, 
Direktüberweisungsverfahren auf Basis 
des Onlinebankings wie etwa sofort-
überweisung, Lastschrift, rechnung, 
Kreditkarte und eine EWalletLösung, 
zum Beispiel Paypal. Damit sind die von 
Verbrauchern bevorzugten Bezahlarten 
abgebildet. Ein Sonderfall ist sicherlich 
der Kauf auf rechnung, der bei fast al-
len Verbrauchern äußerst beliebt ist. 
Schließlich können sie die Ware zu-
nächst prüfen und dann erst bezahlen. 
Bei händlern dagegen löst die offene 
rechnung durchaus Unbehagen aus, da 
die Gefahr des Zahlungsausfalls signi
fikant höher als bei anderen Zahlformen 
ist. Womit wir bei einem wesentlichen 

Punkt wären: Der Faktor Kosten spielt 
bei der Auswahl der geeigneten Pay-
mentVerfahren neben der Kunden
akzeptanz eine große rolle. Payment
Kosten für den händler teilen sich in 
Handling- und Ausfallkosten auf. Inter-
essanterweise verlieren manche Zahl-
arten auf den zweiten Blick an Attrakti-
vität. So ist die Vorkasse bei händlern 
zu recht sehr beliebt, da es geringere 
Zahlungsausfälle gibt. 

Doch beim genauen hinsehen sind 
die handlingskosten nicht unwesentlich: 
Die Ware muss reserviert werden, bis 
das Geld eingegangen ist, zudem muss 
häufig der erhaltene Betrag per hand mit 

der Bestellung verglichen werden. Das 
bedeutet – je nach Größe des Webshops 
– hohen administrativen Aufwand. hinzu 
kommt: Viele händler unterschätzen, 

dass es auch bei der Vorkasse zu Zah-
lungsausfällen kommen kann. nämlich 
dann, wenn der Kunde nach Auftragsein-
gang nicht bezahlt und somit von seinem 
Einkauf zurücktritt. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Kauf 
auf rechnung, auch hier lohnt sich ein 
genauer Blick. händler fürchten häufig 
die hohen Ausfallkosten, doch neue An-
bieter wie Klarna, Billpay oder Sofort AG 
bieten innovative Produkte, die das Ri-
siko des Zahlungsausfalls  übernehmen.  
Die Anbieter garantieren beispielsweise 
die Auszahlung des Betrags auf das 
händlerkonto und übernehmen die Zah-
lungsabwicklung mit dem Endkunden 

(inklusive Mahnwesen und inkasso) und 
tragen auch das Zahlungsausfallrisiko. 
Das bedeutet für den händler, dass sein 
Aufwand für das Scoring und die Boni-
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Studie

JE TEuRER DiE PRODuKTE, DESTO WiCHTiGER 
DAS zAHLunGSVERfAHREn

Zahlungsverfahren als vertrauensbildende Maßnahme  
steigern die Konversionsrate bei hochpreisigen Produkten 
um bis zu 29,5 Prozent. Mit zunehmendem Alter steigt auch 
die relevanz der angebotenen Zahlungsverfahren für die 
Vertrauenswürdigkeit.

im ECommerce existieren neben den traditionellen Zah-
lungsverfahren wie rechnung oder Kreditkarte eine Vielzahl 
spezieller internetBezahlarten. Bei den Konsumenten sind 
vor allem der Kauf auf rechnung sowie das Bezahlen mit  
PayPal beliebt, wie eine repräsentative ECCUmfrage gezeigt 
hat. Diese positive Bewertung von Zahlungsverfahren über-
trägt sich auch auf den anbietenden OnlineShop.

Knapp 72 Prozent der Befragten gaben an, ein höheres  
Vertrauen in einen OnlineShop zu haben, wenn das von ih-
nen präferierte Zahlungsverfahren angeboten wird. Für rund 
95 Prozent der befragten Konsumenten ist ein OnlineShop, 
der die Zahlung auf rechnung anbietet, eher oder sehr ver-
trauenswürdig. PayPal erreicht ähnlich gute Werte: 88,5  
Prozent der Konsumenten halten Shops, die Pay Pal anbie-
ten, für vertrauenswürdig.

Vor allem das Preisniveau ist entscheidend: Das der Studie 
zugrundeliegende Online-Experiment zeigt, dass vor allem 
die angebotenen Zahlungsverfahren bei höherpreisigen Pro-
dukten zu einer deutlichen Steigerung der Konversionsrate 
führen können. hier sind die Effekte verglichen mit dem mitt-
leren Preisniveau fast doppelt so hoch und führen zu einer 
Steigerung von bis zu 29,5 Prozent.

bar sind. Zu den populärsten Verfahren, 
die das leisten können, zählen Paypal, 
Kreditkarte und Sofortüberweisung.

Payment-Erfolgsformel nicht  
von der Stange

Das Erhöhen der Conversionrate und 
ein Vermeiden von Kaufabbrüchen hän-
gen wesentlich vom Angebot der Bezahl-
verfahren ab. So haben Wissenschaftler 
des ibi research der Universität regens-
burg eine starke Korrelation zwischen 
den angebotenen Bezahlverfahren und 
der Kundenbindung festgestellt. Der 
richtige PaymentMix ist allerdings eine 
Gratwanderung, denn es gilt, den golde-
nen Mittelweg zwischen drei wesentli-
chen Anforderungen zu finden: 
→  1. Kaufabbrüche verhindern
→  2. Verzögerungen vermeiden und 
→   3. Kosten und Zahlungsausfälle  

gering halten. 

Das EinE Bezahlverfahren, das alle drei 
Anforderungen perfekt erfüllt, gibt es 
nicht. Deshalb ist es erfahrungsgemäß 
von Vorteil, eine Mischung der populärs
ten Bezahlarten anzubieten. Laut Bran-
chenstudien sind die am meisten ver
breiteten Zahlungsmethoden Vorkasse, 
nachnahme, Barzahlung bei Abholung, 
Kauf auf rechnung, Lastschrift, Kredit-
karte sowie sofortüberweisung und Pay-
pal. Welche Bezahlarten ein händler an-
bietet, hängt allerdings wesentlich von 
Zielgruppe, Branche und den angebote-
nen Produkten ab. So sind beispiels weise 
für highFraudBranchen wie Consumer 
Electronic (vor allem Hi-Fi, TV und Smart-
phones) andere Bezahlarten geeignet als 
für Shops, die vorwiegend Mode oder 
Kosmetik anbieten. Letztlich müssen 
Onlinehändler permanent das Zahlver-
halten der eigenen Kunden analysieren 
und eine Abwägung zwischen den bei 
Kunden beliebten Zahlverfahren und den 
für händler sicheren Bezahlmethoden 
treffen. nur dann steigert der händler die 
Kundenzufriedenheit und erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Shopper auch 
beim nächsten Einkauf im WWW seinen 
Shop wieder ansteuern. ■

ten oder dritten Einkauf den rechnungs-
kauf als zusätzliche Option anzubieten. 
Auch hier gilt: Diese Strategie ist immer 
abhängig von der Branche, in manchen 
Segmenten gilt der Kauf auf rechnung 
als Voraussetzung für einen Einkauf. 
Das ist beispielsweise beim Textilhandel 
der Fall. historisch gewachsen durch 
Versandhändler wie Otto und Quelle sind 
es Verbraucher hierzulande gewohnt, 
den Betrag erst nach Erhalt der Ware zu 
bezahlen. häufig wird ein Großteil der 
bestellten Produkte außerdem noch zu-
rückgeschickt. Für OnlineTextilhändler 
stellt die hohe retourenquote – Exper-
ten sprechen von 75 Prozent beispiels-
weise bei Wäsche – ein großes Problem 
dar. Mit einigen Bezahlverfahren lassen 
sich die retouren deutlich senken. Be-
sonders geeignet sind hier Direktüber-
weisungsverfahren, da Kunden, die be-
reits mit ihrer Bestellung eine Zahlung 
anstoßen, damit eine validere Kaufent-
scheidung treffen. Auf diese Weise ent-
fallen die so genannten „Joke-Bestellun-
gen“. Direktüberweisungsverfahren sind 
deshalb bei vielen händlern die Zahlart 
mit den niedrigsten retourenquoten. 

Rechnungskauf als Bonus für  
Stammkunden anbieten

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Aus-
wahl der Zahlverfahren ist die interna-
tionale Ausrichtung des Webshops. Eur-
opa wächst immer weiter zusammen 
und der ECommerce fördert diese Ent-
wicklung. Künftig werden nationale Lan-
desgrenzen noch unbedeutender und 
CrossBorderGeschäfte die regel sein. 
Doch hält der paneuropäische Zahlungs-
verkehr nicht immer mit dieser realität 
Schritt. Geldtransfers über Landesgren-
zen dauern häufig zu lange beziehungs-
weise sind teuer. Hinzu kommt, dass ei-
nige Zahlverfahren nach wie vor auf na-
tionale Märkte begrenzt sind. Gerade 
aber die zunehmende internationalisie-
rung stellt die händler bei der Zahlungs-
abwicklung vor große herausforderun-
gen. Deshalb ist bei der Auswahl der 
Bezahlmethoden besonders darauf zu 
achten, ob diese international einsetz-

tätsprüfung entfällt (das führt zu niedri-
geren internen Kosten). Dafür wird im 
Gegenzug ein Prozentsatz der rech-
nungssumme sowie eventuell eine Trans-
aktionsgebühr fällig. Ein Modell, dass 
sich für händler lohnen kann, denn die 
Prozesseffizienz steigt und der händler 
kann sich auf sein Kerngeschäft konzen-
trieren: den Verkauf. Gerade neue oder 
kleinere händler haben oft nicht  Erfah-
rung und Ressourcen, das Risikoma-
nagement selbst zu übernehmen.

Auch als Kundenbindungsinstru-
ment eignet sich der Kauf auf rechnung 
allemal, da er laut Untersuchungen nach 
wie vor bei weitem das beliebteste Be-
zahlverfahren in Deutschland ist. neun 
von zehn Shoppern bewerten die rech-
nung laut ECCStudie mit „gut“ bezie-
hungsweise „sehr gut“. Eine Strategie – 
die auch große Versandhändler wie 
Amazon eingeführt haben – besteht da
rin, zuverlässigen Kunden ab dem zwei-
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 │ Mirko hüllemann ist Geschäftsführer bei heidelpay. Das Unternehmen, das er  
2003 mit Thomas Muszakiewicz gegründet hat, ist ein bankenunabhängiger Payment
ServiceProvider. Zuvor war Mirko hüllemann seit 2000 für verschiedene Anbieter von 
OnlineZahlungsdiensten tätig.

Wenn es um Payment-Service-Provider 
geht, stellt sich für Onlinehändler meist 
weniger die Frage nach dem Warum als 
die nach dem Wen. Acht Tipps, worauf 
Sie bei der Auswahl eines geeigneten 
PSPs unbedingt achten sollten:

1. Breites Angebot an Bezahlverfahren

Der Anbieter sollte über ein breites Ange-
bot an PaymentVerfahren verfügen. Dar-
unter sollten gängige Verfahren wie Zah-
lungen per Kreditkarte, Lastschrift, Debit-
karte, Giropay, sofortüberweisung.de, 
PayPal usw. sein. 

2.  Internationale und länderspezifische 
Bezahlverfahren

Wichtig ist, dass der PSP neben global 
akzeptierten Bezahlarten auch länder-
spezifische Verfahren anbietet. Gerade 
wenn Sie im Ausland Kunden gewinnen 
wollen, ist es hilfreich, dass diese ihre 
 gewohnten Bezahlarten vorfinden. Das 
wirkt vertrauensbildend. Ein PSP sollte 
beispielsweise Debitkarten wie die Carte 
Bleue – eines der beliebtesten Zahlver-

fahren in Frankreich –, Maestro interna-
tional, PostePay in Italien, 4B in Spanien 
oder die BankomatKarte in Österreich im 
Portfolio haben. Und nationale Last-
schriftverfahren für zum Beispiel Öster-
reich oder gesicherte Verfahren wie iDE-
AL in den Niederlanden.

3. BaFin-Zertifizierung 

Sicherheit, dass ihr Geld in guten händen 
ist, erhalten Sie von einem bankenunab-
hängigen PSP, den die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als 
zertifiziert hat. So kann ein PSP für ihren 
Zahlungsverkehr europaweit Treuhand-
konten bei verschiedenen Banken ein-
richten und internationale Transaktionen 
abwickeln. Auf Treuhandkonten ist ihr 
Geld auch beim Zahlungsausfall des Pro-
viders sicher – ob im in oder Ausland. 

4. Datensicherheit

Die Technologie des PSP muss nach dem 
weltweiten Datensicherheitsstandard 
Pay ment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS) zertifiziert sein. Da-

mit genügen die Payment-Transaktionen 
den Sicherheitsansprüchen von Visa und 
Mastercard und ein korrekter Umgang 
mit Kundendaten ist garantiert. Der Vor-
teil: Sie benötigen dann keine eigene PCi
Zertifizierung mehr.

5. Mobile Payment

Ein PSP muss seinen Kunden Möglichkei-
ten zum Mobile Payment bieten, etwa via 
Mobile App. So verwandeln Sie ihr Smart-
phone oder Touch Device in ein mobiles 
Payment Terminal und können Zahlun-
gen flexibel durchführen. Wichtig dabei: 
Auch Transaktionen über solch eine mo-
bile Lösung müssen dem Datensicher-
heitsstandard PCi DSS genügen. 

6. Alles aus einer Hand

Wählen Sie einen PSP, der alle Dienstleis
tungen für Internet-Payment aus einer 
hand anbietet – von der Technik und den 
Akzeptanzverträgen über die komplette 
Abwicklung der Transaktionen für die 
wichtigsten Zahlverfahren bis hin zu Sup-
port und technischem Service. 

7. Individuelle Beratung

Entscheiden Sie sich für einen PSP, der 
Sie individuell berät. 

8. Schnittstellen

Achten Sie darauf, dass sich die Services 
des PSP unkompliziert in ihr Shop und 
ihr ErPSystem integrieren lassen. ■

Die Qual der 
PaymentServiceProviderWahl

Was Onl inehändler bei  der Auswahl eines PaymentServiceProviders beachten sol l ten:  
Acht Tipps,  wie Sie hier  die Spreu vom Weizen trennen können und al le Optionen für eine  
zukünf tsfähige PaymentLösung haben. 

von Mirko Hüllemann
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 │ Markus Solmsdorff ist Geschäftsführer bei Expercash. Als Prokurist für 
die Bereiche Business Development und Marketing bei der Postbank P.O.S. Transact, 
einer 100prozentigen Tochter der Postbank, sorgte Markus Solmsdorff in der 
Dekade zuvor erfolgreich für den Ausbau der Geschäftsfelder des Unternehmens. 

Mehr zahlungsverfahren im Online-
shop bedeuten mehr Umsatz: internet-
händler, die weitere Bezahlarten ein
geführt haben, konnten deutliche Um-
satzzuwächse verzeichnen – je nach 
zusätzlicher Zahlungsart zwischen 10 und 
22 Prozent. Diese Ergebnisse dokumen-
tiert die Studie „internetzahlungsverkehr 
aus Sicht der händler (iZh6), die vom ECC 
handel jährlich im Wechsel mit der iZV 
(internetzahlungsverkehr aus Sicht der 
Verbraucher) he rausgegeben wird. Dem-
nach werden durchschnittlich 5,5 Zah-
lungsoptionen im Shop angeboten. Bis 
Ende 2012 wollen die meisten händler 
noch zwei bis drei weitere Zahlungsver-
fahren einführen. Damit möchte man den 
Präferenzen der unterschiedlichen Ziel-
gruppen gerecht werden. Die Studie kam 
zu dem Ergebnis, dass OnlineShopper 
durchschnittlich 4,8 verschiedene Zah-

lungsarten nutzen. Das bedeutet, dass 
nicht jeder Käufer im netz eine einzige 
Zahlungsvariante bevorzugt, sondern 
durchaus flexibel wählt. 

Zielgruppe checken

Die Befragten des aktuellen E-Payment-
Barometers von ibi research im August 
2012 sind ebenfalls der Meinung: wer im 

Web einzelne Zahlverfahren nicht anbie-
tet, läuft Gefahr, dass Kunden den Kauf 
in letzter Sekunde abbrechen. 

Bevorzugte Zahlungsverfahren

Die Menge der angebotenen Zahlungs-
verfahren ist aber kein alleiniger Erfolgs-
garant. Vielmehr ist der richtige Mix für 
die Zielgruppe eines Shops ausschlag

gebend. Für die jeweilige Zielgruppe ei-
nes Onlineshops lassen sich nämlich 
Kriterien festlegen, die die passenden 
Zahlungsverfahren ermitteln. Abgefragt 
werden hier beispielsweise der durch-
schnittliche Warenkorbwert, das risiko, 
die internationalität, der Anteil Stamm-
kunden, die Altersstruktur oder die Grö-
ße des Shops. in den meisten Online-
shops kann der Verbraucher mit seiner 

Kreditkarten zahlen. Die Kreditkarten-
akzeptanz bietet Onlinehändlern eini-
ge Vorteile: Die Bekanntheit des Ver-
fahrens und die Sicherheit überzeugen 
den Verbraucher beim Bezahlen im 
netz. Über die hälfte (51,4 Prozent) der 
Befragten der iZh6 bieten ihren Online
ShoppingKunden daher bereits an, mit 
Kreditkarte zu zahlen. Fast 75 Prozent 
der kleineren händler registrieren bei 

Einsatz der Kreditkartenzahlung keinen 
Zahlungsausfall, berichtet das EPay-
ment-Barometer. 

Gemeinsames Detail vieler Studien: 
Insbesondere bei der Akzeptanz von 
Kreditkarte, Lastschrift und sofortüber-
weisung.de freuen sich die händler 
über Umsatzerhöhung, Steigerung des 
Neukundenanteils sowie die Reduktion 
von Transaktionsabbrüchen. ■

Mehr Zahlungsverfahren, 
mehr Umsatz?

Wie viele Zahlungsoptionen sol l te ein händler anbieten? Welche Zielgruppe bevorzugt welche 
Zahlungsar ten? Wie v iele unterschiedl iche Zahlungsoptionen nutzen die Käufer? Auf Fragen die -
ser Ar t  antwor tet  die jähr l iche Studie internetzahlungsverkehr aus Sicht der Verbraucher iZV.

von Markus Solmsdorff

PaYMeNt & Co

Anzahl aktuell angebotener  
Zahlungsverfahren

Anzahl zusätzlich geplanter  
Zahlungsverfahren
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ConCardis präsentiert mit der „PayEn
gine for Apps“ ein neues Produkt für die 
Abwicklung mobiler Zahlungen. Online
händler können die Komplettlösung ein-
fach in ihre Android oder iOSShopAn-
wendungen für iPhone und iPad sowie 
AndroidSmartphones und Tablets inte-
grieren. 

Den Käufern stehen damit auf einen 
Schlag die gängigsten Verfahren für die 
Zahlung mit Kredit und Debitkarte zur 
Verfügung. Das größte Plus für Käufer 
ist die übersichtliche und geräteopti-
mierte Darstellung des Bezahlvorgangs 
– die komfortable Bedienung ist damit 
stets gewährleistet. Außerdem müssen 
dank „OneClickShopping“ persönliche 
Daten, beispielsweise Lieferadresse 
oder gewünschtes Zahlverfahren, nur 
ein einziges Mal eingegeben werden – 

beim nächsten Einkauf unterwegs reicht 
dann ein Fingertipp für die Bestellung. 
Der Käufer wird für den Bezahlvorgang 
auch nicht mehr aus der App auf Web-
browser-Seiten weitergeleitet. In der Ver-
gangenheit führte das oft zu Kaufabbrü-
chen in letzter Minute. Ein großer Vorteil 
für den händler: Er kann die Zahlungslö-
sung dem Design der ShoppingAnwen-
dung anpassen. 
→  Weitere Infos: www.pay engine.de

ConCardis

Zahlungslösung für Mobile 
Commerce

Arvato infoscore

Internationales  
Inkasso ab sofort 

Als Erweiterung seiner Dienstleistungen 
im europäischen Ausland bietet Arvato 
Infoscore ab sofort die Forderungsbei-
treibung nicht nur in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und Ungarn, sondern 
auch in den niederlanden, Belgien und 
Luxemburg an. Damit können niederlän-
dische, belgische und luxemburgische 
Kunden künftig auch in diesen Ländern 
die bereits in Deutschland angebotene 
Dienstleistung Forderungsankauf nut-
zen und umgekehrt. 

Billpay

Kundenkreditkarte 
und Loyalty-Aktionen

Payment-Experte Billpay erweitert sein 
Produktportfolio und bietet seinen Kun-
den ab sofort eine Kundenkreditkarte 
an. Mit der Billpay ViSA Card haben Kun-
den Zugang zu attraktiven und exklu
siven Deals und Rabattaktionen, da 
Kunden bei jedem Einkauf automatisch 
Billpay Credits sammeln, die jederzeit 
einfach und bequem online gegen diver-
se Deals und rabattaktionen eingelöst 
werden können. Zudem kann der End-
kunde seine Einkäufe über die Kredit-
karte bequem in monatlichen raten 
flexi bel finanzieren. Herausgegeben 
wird die Billpay-Kreditkarte in Koopera-
tion mit der Hanseatic Bank und VISA. 

Ogone

„Ogone Collect“

EPaymentSpezialist Ogone hat mit dem 
EGeldinstitut Tunz.com „Ogone Collect“ 
entwickelt. Er erleichtert händlern die 
Abwicklung ihres Auslandsgeschäfts: 
Endkunden werden die Zahlungsmetho-
den angeboten, die im jeweiligen Land 
am meisten verbreitet sind. Dabei muss 
der Onlinehändler keine Verträge mit 
den unterschiedlichen nationalen Ak-
zeptanzpartnern abschließen.

+++ Ticker +++ Ticker +++

PAySAfECARD nun AuCH in KROATiEn AKTiV
Der OnlineZahlungsmittelanbieter paysafecard.com expandiert nach Kroatien.  
Dazu sei eine lokale Tochtergesellschaft mit Sitz in Zagreb gegründet worden, teilte das 
Unternehmen mit. Über eine Partnerschaft mit der AgrokorGruppe sei das  
EGeld landesweit bei 1.500 Kiosken erhältlich.

SAfERPAy – PARTnER füR DEn nORDAMERiKAniSCHEn MARKT 
Mit der integration von Chase Paymentech, einem der weltweit größten Merchant  
Acquirer, erweitert Saferpay sein internationales Akzeptanzangebot: ab sofort können  
ECommercehändler über Saferpay auch Visa und MasterCardZahlungen aus Kanada 
und den USA verarbeiten. im Jahr 2010 konnte Saferpay bereits erfolgreich  
Akzeptanzpartner in Russland, der Türkei und der Ukraine gewinnen. 

HänDLERBunD unD KLARnA KOOPERiEREn
OnlineZahlungen sind im ECommerce mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Klarna  
bietet rechnungsbasierte Zahlungslösungen für den Onlinehandel – Grund genug für den 
händlerbund, mit dem PaymentAnbieter eine strategische Allianz zu vereinbaren.

COMPuTOP WiRD ExTEnD PARTnER VOn HyBRiS
Payment Service Provider (PSP) Computop ist dem Hybris-Extended-Partner-Programm 
beigetreten. Das Programm bietet Zugang zu zertifizierten Modulen, die Kunden eine 
schnelle Marktpräsenz erlauben. Das ComputopPaygateModul für hybris V 4.5 und hö-
her ist ab sofort verfügbar unter http://hybris.com/product/hybrisextend/computop

COMDiRECT-KunDEn: zAHLEn MiT GiROPAy
Comdirect räumt seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit ein, ihre Einkäufe im internet 
über das OnlineBezahlverfahren Giropay abzuwickeln. 
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Standards wie der iTGrundschutz oder 
ISO/IEC 27001/2 sind in vielen Organi-
sationen das Mittel der Wahl für die Si-
cherung der iTSysteme. Um informatio-
nen von den Anwendern über den Ein-
satz von IT-Standards zu gewinnen, 

führte ibi research in Zusammenarbeit 
mit dem SecuMedia Verlag und dem 
Bundesamt für Sicherheit in der infor-
mationstechnik (BSi) bereits zum zwei-
ten Mal sehr erfolgreich eine Studie 
durch.

Weiterhin wurden Zahlen und Daten 
über den Einsatz der Konzepte erhoben 
und Optimierungspotenziale sowie Wün-
sche vonseiten der Anwender aufge-
deckt. Wie im Jahr 2010 hat auch diese 
Studie ein Schwerpunktthema neben 

der allgemeinen informationssicherheit: 
Sie fokussiert sich auf die topaktuelle 
Thematik notfallmanagement.

Mit 260 validen Datensätzen zählt 
die Studie erneut zu einer der größten 
ihrer Art.

Bei den Auswertungen der einzelnen 
Fragen wurde neben der Gesamtaus-
wertung auch viel Wert auf die Verknüp-
fung von Ergebnissen aus verschiede-
nen Fragen gelegt.

So wurde beispielsweise die Frage 
nach dem gegenwärtigen Budget in den 
Bereichen informationssicherheit und 
notfallmanagement in Abhängigkeit von 
den Unternehmensgrößen (klein, mittel, 
groß) und der beiden am häufigsten ge-
nannten Branchen (Kredit und Versi-

cherungsgewerbe, öffentliche Verwal-
tung, Verteidigung und Sozialversiche-
rung) analysiert.

Drei Ergebnisse im Überblick

•  1. Fast 50 Prozent messen dem Not-
fallmanagement nur einen mittleren bis 
sehr niedrigen Stellenwert bei.
Die gegenwärtige Bedeutung von infor-
mationssicherheit und notfallmanage-
ment wird in den befragten Institutionen 
sehr unterschiedlich gesehen. 70,4 Pro-
zent der Teilnehmer räumen der infor-
mationssicherheit eine sehr hohe bis 
hohe Bedeutung ein, dem notfallma-
nagement hingegen nur 48,1 Prozent. 
Bei 27,7 Prozent nimmt die Informati-
onssicherheit und sogar bei nahezu der 
hälfte der Befragten (46,2 Prozent) das 
Notfallmanagement nur einen mittleren 
bis sehr niedrigen Stellenwert ein. 
•  2. 49,3 beziehungsweise 66,6 Pro-
zent schätzen ihre Qualität nur als be-
friedigend oder schlechter ein.
insgesamt zeigt sich auch bei der gegen-
wärtigen qualitativen Einschätzung der 
informationssicherheit und des notfall-
managements ein sehr heterogenes 
Bild.

50,8 Prozent der Umfrageteilnehmer 
bewerten ihre qualitative Ausgestaltung 
der informationssicherheit als sehr gut 
bis gut, beim Thema notfallmanagement 
sind es jedoch nur 33,5 Prozent. Mit ei-
ner befriedigenden bis ausreichenden 
Qualität bewerten 40,8 Prozent ihre in-
formationssicherheit und 46,2 Prozent 
ihr notfallmanagement. Eine mangelhaf-

informationssicherheits und 
Notfallmanagement

Bereits zum zweiten Mal führ te ibi  research in Zusammenarbeit  mit  dem SecuMedia Verlag – 
beides Mitgl ieder im Bayer.  iTSicherheitscluster – sowie dem Bundesamt für Sicherheit  in der 
informationstechnik (BSi)  die Studie „ informationssicherheits  und notfal lmanagement durch.

Positive Effekte durch informationssicherheit und notfallmanagement.  (Quelle: ibi research 2012)

Infrastruktur UPGrade YoUr BUSiNeSS  SiCHerHeit

notfallmanagement hat positive Effekte: Mehr als ein Drittel der be-
fragten Unternehmen sind überzeugt, dass sie auf diese Weise mehr 
Transparenz im Unternehmen haben. 
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te qualitative Ausgestaltung attestieren 
6,2 Prozent ihrer informationssicherheit 
und sogar 14,2 Prozent ihrem notfallma-
nagement. Warum das Notfallmanage-
ment so deutlich hinter dem – ohnehin 
nicht optimalen – Abschneiden der infor-
mationssicherheit zurückbleibt, ist offen 
für Spekulationen.
•  3. höhere Transparenz durch infor-
mationssicherheits und notfallmanage-
ment
Trotz dieser eher durchwachsenen qua-
litativen Einschätzungen hat das infor-

mationssicherheitsund notfallmanage-
ment aber auch positive Effekte. So sind 
47,3 Prozent (informationssicherheit) 
und 33,8 Prozent (Notfallmanagement) 
der Ansicht, eine höhere Transparenz in 
ihrer institution erreicht zu haben. Eben-
so ist etwa ein Drittel der Befragten der 
Meinung, dass beide Themen zu einer 
Optimierung der Betriebsprozesse bei-
getragen haben. 

→   Weitere Informationen zur Studie 
www.ibi.de/studie2012

DiE HyBRiD-CLOuD WiRD WiCHTiGER

Bei der Auslagerung von Daten in die Cloud machen sich bislang 
viele nutzer wenig Gedanken, was die Sicherheit betrifft. Eine 
vorher ausgearbeitete Strategie kann sehr viel Ärger und Kosten 
sparen. Der Markt ist derzeit allerdings noch sehr unübersicht-
lich. hier gilt es, unsichere CloudServices durch entsprechende 
Überprüfung herauszufiltern, da es zudem nicht viele Gütesiegel 
oder gar Zertifizierungen zur Orientierung gibt. 

Eine solche Zertifizierung ist beispielsweise das Logo „vCloud po-
wered service provider“ von VMware, bei dem wichtige Kompo-
nenten des Virtualisierungsmarktführers genutzt werden und die angebotenen Services 
einem sehr hohen Qualitätsanspruch genügen. Eine rechtliche regulierung durch die 
Bundesregierung wäre eher kontraproduktiv, da es das dynamische Thema Cloud starr 
werden ließe. Stattdessen könnten klare Empfehlungen für die implementierung von 
CloudDiensten und deren Sicherheit definiert werden. Zusammen mit einer darauf basie-
renden Zertifizierung, der sich ein CloudProvider unterziehen sollte, würde mehr Transpa-
renz und Sicherheit erreicht werden. 

Was die aktuelle Ausrichtung angeht, verzeichnen wir als einer der seit Jahren am Markt 
vertretenen deutschen hostingAnbieter aktuell einen deutlichen Trend zur „hybrid
Cloud“– also die Verknüpfung von Private und Public Cloud.

Christoph Maier, Vorstand Thomas-Krenn

fEHLEnDE SiCHERHEiTS-uPDATES  
GEHöREn zu DEn GRöSSTEn SCHWACHSTELLEn 

Fehlende SicherheitsUpdates sind eine der größten Schwach-
stellen der Server von OnlineShops, denn kritische Lücken er-
leichtern Angreifern oft das Einschleusen von SchadSoftware. 
Die Frage nach den richtigen UpdateLösungen wird daher auch 
in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben. Kontinuierliche Updates 
bieten zwar keinen garantieren Schutz, erhöhen diesen jedoch 
und helfen, unnötige Einfallstore zu schließen – eine Aufgabe, 
die internetX seinen Kunden durch Managed Server oder den 
SoftwareUpdateDienst (SUD) abnimmt. Zusätzlich schaffen SSLZertifikate Vertrauen 
beim Endkunden wie die bereits fest als Vertrauensmerkmal etablierte „grüne 
Browserleis te“. Zertifikatsanbieter wie Symantec überprüfen die zertifizierten Seiten re-
gelmäßig auf Malware und entziehen das Gütesiegel, wenn auf einer Seite SchadSoft
ware gefunden wird. Wir empfehlen ShopBetreibern einen Mix aus Zertifikaten und einer 
regelmäßig aktualisierten ServerUmgebung zum optimalen Schutz ihrer Kunden. 

Hakan Ali, Gründer InterNetX 
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Ein zentrales Ziel von Unternehmen ist 
die neukundengewinnung. Zu Beginn 
dieses Prozesses ergeben sich dabei für 
die Firmen folgende Fragestellungen:  
Was ist meine Zielgruppe? 

Wie bekomme ich die Adressen der 
potenziellen Neukunden? Antworten auf 
diese Fragen liefert das Direktmarketing 
der Wirtschaftsauskunftei Bürgel. Bür-
gel verfügt über eine der größten Daten-
banken in Europa mit Informationen 
über mehr als 3,9 Millionen deutsche 

Bürgel

Neukundengewinnung mit Hilfe von  
bonitätsgeprüften Adressen

Deutsche Card Services 

Rechnungsstellung per  
E-Mail und SMS

Die Deutsche Card Services und der niederländische Anbieter für elek-
tronische rechnungslegung und bezahlung AcceptEmail haben eine 
Kooperation geschlossen und ermöglichen es so auch im deutschen 
Markt, einen OnlineBezahlungsvorgang von der rechnungsstellung bis 
zur Durchführung der Zahlung ohne Medienbruch zu realisieren. Dreh 
und Angelpunkt ist ein Bild am Anfang der EMail, das alle rechnungs
daten enthält und den Echtzeitstatus der Zahlung angibt. Ein Klick führt 
den Kunden zu einer Webseite, auf der er das Bild aus seiner E-Mail 
wiederfindet. Durch bereits vorausgefüllte rechnungsdaten werden ma-
nuelle Dateneingaben erspart und Eingabefehler vermieden.  

Wirecard

Mobile Card-Reader 
für Smartphones

Wirecard stellt mit dem Card-Reader-
Konzept für Smartphones erneut seine 
Innovationskraft unter Beweis. Das 
WhiteLabelProgramm besteht aus un-
terschiedlichen CardreaderLösungen, 
dazugehöriger Kartenakzeptanz samt 
WalletApplikation und offenen Schnitt-
stellen für Entwickler. Die Kartenlese-
geräte werden an Smartphones oder 
Tablets aufgesteckt und unterstützen 

Paypal

Konsumenten wollen 
mobil optimierte Sites

händler, die sich im Mobile Commerce 
engagieren möchten, stehen vor der Fra-
ge, ob sie Kunden das mobile Einkaufen 
über eine App oder über die mobilopti-
mierte Website ermöglichen sollen. 

Die aktuelle Studie des ECC Handel 
am iFh Köln in Zusammenarbeit mit 
PayPal und Shopgate „Mobile Com-
merce in Deutschland – Die rolle des 
Smart phones im Kaufprozess“ zeigt, 
dass Konsumenten den Einkauf über 
mobil optimierte Websites bevorzugen. 
Knapp 41 Prozent gaben an, lieber in 
OnlineShops, die über Smartphone
Browser erreichbar sind, einzukaufen. 
Lediglich rund 23 Prozent präferieren 
den Einkauf über eine App. 

Andrea Anderheggen, CEO von Shop
gate, meint dazu: „Während eine mobi-
le Webseite vor allem dafür geeignet ist, 
durch mehr mobile Besucher echten 
Umsatz zu generieren, dient eine App 
vor allem der Kundenbindung. Ein Kun-
de, der eine App installiert, ist zwar sel-
tener, aber dafür dann eindeutig loyaler 
und wertvoller.“ 

Die Studie steht zum kostenlosen Down-
load auf der Website des ECC Handel 
zur Verfügung: 

→  www.ecchandel.de

Unternehmen. Mithilfe dieser umfassen-
den Datenbank ist es möglich, individu-
ell zugeschnittene Adresslisten im B2B 
und B2CBereich zu erstellen. „Die von 
Bürgel aktuell recherchierten Marketing
adressen sind bonitätsgeprüft und lie-
fern Daten solventer Unternehmen. So-
mit wird von Anfang an ausgeschlossen, 
dass Sie mit ihrer Marketingaktion zah-
lungsunfähige Unternehmen anschrei-
ben“, erklärt Eric Konrad, Leiter Direkt-
marketing bei Bürgel.

sowohl den EMVStandard als auch 
 Magnetstreifen für mobile Kartenzah-
lungen am Point of Sale. Mit der Unter-
schrift auf dem Touchscreen oder mit-
tels Pin bestätigt der Endkunde die Zah-
lung. Die Lösung eignet sich für alle 
Branchen. Speziell kleinere beziehungs-
weise mittlere Unternehmen, die unab-
hängig von klassischen Terminallösun-
gen sicher Kartenzahlungen über mobi-
le Geräte entgegennehmen möchten, 
sind potenzielle Nutzer des Card-Rea-
ders. Von Vorteil ist, dass keine zusätz
liche Terminalhardware benötigt wird. 

 www.e-commerce-magazin.de
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Wir bieten Ihnen ...
>   Unabhängige, kompetente und kritische 

Berichterstattung über aktuelle Trends, 
Strategien, Anwendungen und Lösungen 
des eCommerce.

 >   Praktische Hilfestellung bei der Auswahl, 
Einführung, dem Betrieb und der 
Weiterentwicklung von eCommerce 
Lösungen/Systemen.

 >   Deshalb kommen 2 von 3 Lesern aus 
dem Bereich Marketing, Werbung, Verkauf, 
die mit diesem Know-How den Handel 
ihrer Waren und Diensleistungen über 
das Internet professionell realisieren und 
in hohem Maße an Unternehmens-
entscheidungen beteiligt sind.
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Der deutsche Mittelstand stärkt seine iTin-
frastruktur: 90 Prozent der Unternehmen le-
gen Wert auf eine moderne iTLandschaft, 
die regelmäßig überprüft und erneuert wird. 
Das ist ein Ergebnis der aktuellen Entschei-
derStudie „iTKPerspektiven 2020 – Trend-
radar Mittelstand“ der hamburger info, ei-
nem Unternehmen von QSC. Weiteres resul-
tat der Studie: Der „Arbeitsplatz der Zukunft“ 
gewinnt zunehmend an Bedeutung, 79 Pro-
zent der mittelständischen Entscheidungs-
träger sehen für ihr Unternehmen noch Opti-
mierungsbedarf in der praktischen Ausge-
staltung von zeit- und ortsungebundener 
Arbeit. Der Megatrend „Mobilität“ beflügelt 
diese Entwicklung maßgeblich: 84 Prozent 
der Unternehmen setzen bereits mobile End-
geräte ein.

Die Studie zeigt ein großes Bewusstsein des 
deutschen Mittelstandes für die wachsende 
Bedeutung effektiv funktionierender IT-Pro-
zesse für ihren Geschäftserfolg. Die Unter-
nehmenslenker wissen, dass die technologi-
schen Anforderungen am Arbeitsplatz zu-
künftig immer schnelleren Veränderungen 
unterliegen. 

Die große Mehrheit sieht sich hier gut vorbe-
reitet: 90 Prozent der mittelständischen Un-
ternehmen arbeiten heute bereits mit einer 
modernen iTLandschaft, die regelmäßig den 
aktuellen Anforderungen angepasst wird. 65 
Prozent nutzen dabei die ITK-Auslagerung an 
mehrere Dienstleister, 34 Prozent davon wür-
den gerne nur einen einzigen Dienstleister 
ihres Vertrauens beauftragen, um alle iTK
Leistungen aus einer hand beziehen zu kön-
nen. Einigkeit herrscht darüber, dass ein wei-

terer Megatrend den Arbeitsplatz der Zukunft 
maßgeblich beflügeln wird: Der wachsende 
Einsatz mobiler Endgeräte trägt entschei-
dend dazu bei, die Grenzen zwischen Berufs 
und Privatleben verschwimmen und den Ar-
beitsplatz der Zukunft immer mehr realität 
werden zu lassen. 84 Prozent der befragten 
Entscheider berichten, dass in ihren Unter-
nehmen bereits mobile Endgeräte in großer 
Zahl eingesetzt werden. 76 Prozent geben 
an, zukünftig speziell den Einsatz von Smart-
phones und Tablet PC zu forcieren. 

Die investitionsbereitschaft ist groß, die Ak-
zeptanz der „Consumerization“ ebenso: Fast 
jeder dritte befragte Geschäftsführer erlaubt 
seinen Mitarbeitern die Nutzung von privaten 
Endgeräten für Geschäftliches – oder stattet 
sie gleich selbst damit aus: „neue Mitarbeiter 
haben bei uns vom ersten Tag an die Wahl 
zwischen verschiedenen mobilen Endgerä-
ten“, schreibt zum Beispiel Jens Pape, CTO 
XING, in einem Gastbeitrag der Studie. 

Die Studie „iTKPerspektiven 2020 – Trend-
radar Mittelstand“ untersucht, wie deutsche 
Unternehmen versuchen, sich auf die immer 
schneller wandelnden Anforderungen durch 
technologische Entwicklungen einzustellen. 
Dazu wurden 200 Geschäftsführer und kauf-
männische Entscheider nach ihren persönli-
chen Einschätzungen befragt. Die Studie re-
flektiert damit die nutzung neuer technologi-
scher Lösungen im eigenen Unternehmen 
aus Sicht der Geschäftsführung in Bezug auf 
Megatrends wie „Mobilität“, „Arbeitsplatz der 
Zukunft“ und „Cloud Computing“. Die Studie 
kann kostenlos bestellt werden: www.info-ag.
de/studie/itk-perspektiven-2020

iTK-STuDiE: DEuTSCHER MiTTELSTAnD 
STäRKT SEinE iT-infRASTRuKTuR

Payone

Extensions für die 
Payment-Plattform

Payone hat neue Extensions für seine mo-
dulare PaymentPlattform – eine „Soft
wareasaService“Lösung (SaaS) – vorge-
stellt. Dank standardisierter Extensions 
lassen sich diese Funktionen in ECom-
merceSysteme – wie Oxid eSales oder 
Shopware – integrieren. Aufbauend auf ei-
ner strategischen Allianz zwischen Payone 
und Shopware verfügt die neue Version 4 
von Shopware standardmäßig über eine 

umfassende Integration der Payment-
Plattform von Payone. Diese ermöglicht die 
Abwicklung aller nationalen sowie interna-
tionalen Zahlarten mit integriertem risiko
Management. Dank der nahtlosen inte
gration in den CheckoutProzess von Shop
ware 4 wird der Kunde während seines 
Zahlungsvorgangs zu keinem Zeitpunkt 
auf dritte Seiten weitergeleitet. Darüber 
hinaus hat Payone auch eine neue Version 
seiner Payment-Extension, mit deren Hilfe 
sich alle Zahlarten über die PayonePlatt-
form abwickeln lassen, für die E-Com-
mercePlattform Magento veröffentlicht.
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
96050 Bamberg
Fon: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 0
Fax: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 20
E-Mail: info@computop.de
Web: www.computop.com

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

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 Unter-
nehmens 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 Kaufentschei-
dungsportal 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.

EOS Payment Solutions GmbH
Steindamm 80
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28 50-24 01
Fax: +49 40 28 50-24 99
vertrieb@eos-payment.com
http://www.eos-payment.com

Payment Services: Damit Ihr Geld sicher ankommt. Als Full-Service-Anbieter bietet EOS Payment 
Solutions Ihnen Dienstleistungen in den Bereichen Payment, Risiko-, Debitoren- und Forderungsma-
nagement. Seit 2007 unterstützt das Unternehmen Online-Händler mit ganzheitlichen Lösungen für 
den elektronischen Zahlungsverkehr und verarbeitet als PCI-DSS zertifizierter Payment Service Provider 
alle gängigen Online-Zahlungsarten. Die einheitliche Schnittstelle ist XML-basiert und lässt sich un-
kompliziert in Ihren Onlineshop integrieren. Auch wenn Sie ein Shopsystem nutzen, verfügt dieses ent-
weder bereits über eine EOS Schnittstelle oder Sie bekommen ein entsprechendes Modul zur Verfü-
gung gestellt, das mit geringem Aufwand integriert werden kann. 

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

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

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.

EOS Payment Solutions GmbH
Steindamm 80
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28 50-24 01
Fax: +49 40 28 50-24 99
vertrieb@eos-payment.com
http://www.eos-payment.com

Mit Sicherheit mehr Umsatz. EOS Payment Solutions ist Ihr Experte für Payment Services und 
E-Commerce. Die zertifizierten Systeme werden zur Verarbeitung von Transaktionen in Ihren Online-
shop integriert. Angeboten werden Zahlungsarten mit einer hohen Verbreitung am Markt, u.a. Kredit-
karte, PayPal, Clickandbuy, Direktüberweisungsverfahren wie Sofortüberweisung und giropay oder das 
elektronische Lastschriftverfahren. Für die notwendigen Verträge mit Acquirern und Partnern werden 
Konditionen ermittelt und ggf. die entsprechenden Vertragsunterlagen erstellt. Darüber hinaus bietet 
Ihnen das Unternehmen zahlreiche Services und Sicherheitslösungen aus dem Bereich des Risikoma-
nagements und unterstützt Sie damit beim Schutz vor Betrug und Zahlungsausfällen.

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

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

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 Lastschrift- 

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

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

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

Anbieter und Dienstleister
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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

Saferpay – the easy way to pay
Saferpay gehört zu den führenden E-Payment-Lösungen im deutschsprachigen Markt. 
Seit 2000 hat sich die Bezahlplattform im E-Commerce etabliert und punktet mit einem 
umfangreichen, nationalen und internationalen Zahlungsmittelportfolio. 
Über eine einzige Schnittstelle können alle gängigen Zahlungsmittel verarbeitet werden. 
Saferpay wurde speziell für die Bedürfnisse des E-Commerce und Mail-/Phone-Order-Handels 
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

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

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

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 Unter-
nehmens 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 Kaufentschei-
dungsportal 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.

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, ver-
netzt, 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 Dienstleistun-
gen 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-Kaufkraftentwick-
lung, 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 Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-Analy-
sen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und bietet 
detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing sowie ein 
intuitiv bedienbares Interface. econda führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“ des TÜV Saarland. 
Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda, darunter 28 der Top 100 Versand-
händler Deutschlands (lt. VDV/VH Ranking 2010).

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

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

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

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

Mobile Marketing
Webanalyse

Hosting
Händlernetzwerk

ePayment
mPayment
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Prognose 1:

„Vor uns liegt die größte Umwälzung, die 
das Marketing je erlebt hat: Kunden-
stimmen lösen reklame ab. OnlineBe-
wertungen werden eine weit wichtigere 
rolle als heute einnehmen. Das Social 
Web wird zum Beschwerdekanal num-
mer 1. CallCenter werden ihre Aktivität 
vom Telefon weg verlagern auf die Be-
antwortung von Fragen im Social Web. 
Kunden werden ihre Anfragen twittern, 
statt in Hotlines zu versauern oder auf 
E-Mails-Antworten zu warten. So ent-
steht ein gigantischer informationspool 
zur Kundenzufriedenheit.“
→   Zitatgeber: Dr. Torsten Schwarz,  

Absolit Marketing
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ 
 Bewertung Hudetz: ★ ★ ★ ★ (★)

Prognose 2:

„in einem Jahr ist Payback auch Euro-
pas größtes Bonusprogramm, die effek-
tivste und effizienteste Multichannel
Marketingplattform und liefert somit 
das Marketing der Zukunft. Wir verknüp-
fen alle Kanäle (offline, online, mobil) 
und erreichen Kunden noch gezielter, 
etwa über personalisierte Coupons. Re-
levante digitale Marketing-Angebote 
kommen zum richtigen Zeitpunkt, am 
richtigen Ort und über den gewünschten 
Kanal.“
→   Zitatgeber: Mathias Entenmann, 
 Payback
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ 
 Bewertung Hudetz: ★ ★

Prognose 3:

„Egal wo man sich befindet und was 
man gerade tut, das Internet wird für 
 jeden auf Knopfdruck parat sein. Ein-
kaufswünsche können überall befrie digt 
werden: instant Satisfaction jetzt auch 
beim Shoppen, das heißt instantECom-
merce. Erfolgreich werden die händler 
sein, die all ihre Services, insbesondere 
Zahlungsmöglichkeiten unabhängig vom 
Medium benutzerfreundlich gestalten.“
→   Zitatgeber: Markus Solmsdorff, 
 Expercash
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ ★ 
 Bewertung Hudetz: ★ ★ ★ ★ 

Prognose 4:

„im EMailMarketing lassen sich Kam-
pagnen nunmehr auf Basis datenbank-
gestützter Empfängerprofile vollautoma-

tisiert aussteuern. Viel neues Potenzial 
bietet auch mobiles EMailMarketing. 
Zugleich empfehlen wir die nutzung von 
QrCodes. insgesamt geht der Trend 
weg von isolierten Datensilos hin zu inte-
grierten Informationen in CRM-Daten-
banken.“
→   Zitatgeber: Ulf richter, 
 Optivo
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ ★ ★ 
 Bewertung Hudetz: ★ ★ ★ (★)

Prognose 5:

„Marketing is the new Finance!” Denn 
Geschäftsentscheidungen werden im 
digitalen Business immer stärker von 
belegbaren Ergebnissen und Fakten in 
Echtzeit bestimmt. Digitales Marketing 
kann durch die neuen AnalyseMöglich-
keiten den Erfolg (endlich!) sofort mes-
sen und gezielt reagieren. Deshalb wird 
Marketing künftig noch sehr viel wichti-
ger für das Business.“
→   Zitatgeber: regina Mehler, 
 Adobe Systems
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ ★ ★
 Bewertung Hudetz: ★ ★ 

Prognose 6:

„Google+ ist schon in der ersten Wochen, 
also noch in der „Private BetaPhase“, 
schneller gewachsen als Facebook oder 
irgend ein anderes Social Network. Da-
bei wird Google+ Facebook allerdings 
nicht verdrängen, sondern als neues Tool 
für eine differenziertere Kommunikation 
ergänzen.“

Die Top-Prognosen: 
Der „ecm-Kostolany-Award 2012”

Zur dmexco 2011 baten wir acht ECommerceExperten um ihre TopPrognose für 2012. Zur dmexco 2012 
haben wir nun diese Prognosen bewerten lassen. in der Jury waren Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer und 
Dr. Kai hudetz (Bewertungskritierien: 1 Stern = schwache Prognose, 5 Sterne = perfekte Prognose).

von Dunja Koelwel

Dr. Kai Hudetz ist seit 
August 2009 Ge-
schäftsführer des ifh 
Institut für Handelsfor-
schung in Köln und  
des dort angesiedelten 
ECC Handel.

Prof. Dr. Dr. Thomas 
Schildhauer ist Direktor 
des Institute of Electro-
nic Business und inha-
ber einer Professur für 
Electronic Business/
Marketing in Berlin.
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Strategischer Einkauf – 
Initiator und Werttreiber

am 5. Dezember 2012 in München

Die Veranstaltung ist eine Kombination aus 
Anwendervorträgen, Workshop und Networking.

Sourcing
All about

DIALOGFORUM

Die Veranstaltung ist eine Kombination aus 
Anwendervorträgen, Workshop und Networking.Jetzt

anmelden!
                                                Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.einkaufi mdialog.de/strateinkauf

• Brauchen Sie eine Supply-Strategie?
• Welche Einkaufsstrategie passt zu uns und wie wird 
   diese ausgestaltet?
• So richten Sie das Supply Management strategisch aus
• Lieferantenentwicklung: Bauen Sie ein zuverlässiges 
   Netzwerk auf
• Lieferantenbewertung in der Praxis
• Zusammenarbeit mit Lieferanten strategisch steuern
• Innovation statt Preiskampf: Wettbewerbsvorteile in 
   Beschaffungsmärkten entwickeln
• Instrumente zur Bündelung von Einkaufsmacht
• Preisverhandlungen: So stärken Sie Ihren Einfl uss bei 
   der Preisgestaltung
• Ohne Einkauf läuft nichts – Verbessern Sie den 
   Stellenwert des Einkaufs im Unternehmen  

MESSE DORTMUND 
16.-17. Nov. 2012

 
WAGEN SIE DEN SPRUNG!
Die START-Messe bietet an zwei Tagen Geschäftsideen,  
Business-Kontakte und vieles mehr für Gründer und  
Jungunternehmer.

Die Themen
• Finanzierung und Förderung • Green-Franchise
• Web 2.0-Marketing • Crowdfunding
• Social-Franchise •  Vorsorgepflicht für Selbstständige
•  Gründen aus der Arbeitslosigkeit • und vieles mehr

Alles von der Idee bis zum erfolgreichen Unternehmen!

www.start-messe.de

Schirmherrschaft:

Eu-Kommission entscheidet  
zum Jahresende über Empfehlung einer 
internationalen Arbeitsgruppe

Europa braucht einen Gütesiegelstandard

Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe, beste-
hend aus Verbraucherschutzorganisatio-
nen, Branchenverbänden und Marktteilneh-
mern, haben auf Grundlage einer globalen 
TnO/intrasoftStudie mehrere handlungs-
optionen erarbeitet. 

Diese Studie bildet eine Entscheidungsgrundlage für die Arbeits-
gruppe, die Strategien und Maßnahmen zur Stärkung des europä-
ischen ECommerce und des EUweiten handels erarbeitet. Die 
Arbeitsgruppe hält Gütesiegel für ein exzellentes instrument beim 
grenzüberschreitenden Verkehr im ECommerce. Denn das Ver-
trauen in die Seriosität des Shopbetreibers ist einer der zentralen 
Faktoren für erfolgreichen CrossBroderhandel. Trusted Shops 
priorisiert dabei eine StakeholderPlattform für OnlineGütesiegel 
mit Selbstverpflichtung – ähnlich der initiative D21. 

„Wir von Trusted Shops haben schon lange unsere Qualitätskriteri-
en auf die Anforderungen eines möglichen EUStandards ausge-
richtet. Und wir werden in der nächsten Zeit eine noch größere 
rolle im europäischen ECommerce spielen.“
JeanMarc noël, Gründer und Geschäftsführer Trusted Shops

→   Zitatgeber: Ossi Urchs, F.F.T. MedienAgentur
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ ★ ★
 Bewertung Hudetz: ★ ★ ★ (★) 

Prognose 7:

„E-Commerce wird künftig intelligent auf die individuellen Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnitten. Die Schwerpunkte lie-
gen auf der Optimierung des ShoppingErlebnisses durch 
User Experience sowie personalisierten, CRM-getriebenen 
Prozessen. Social Media wird sich dabei als Datenlieferant 
und Bestandteil einer MultiChannelStrategie etablieren.“
→   Zitatgeber: Timo Salzsieder, 
 Tomorrow Focus Technologies
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ ★
 Bewertung Hudetz: ★ ★ ★ (★)

Prognose 8:

„neben Altbewährtem beeinflussen in den kommenden 12 
Monaten zahlreiche neue soziale rankingFaktoren den Be-
reich der Suchmaschinenoptimierung. Google+ wird sich, bei 
entsprechender Popularität, zu einem universellen ranking
Kriterium entwickeln und den Trend der hochrelevanten, per-
sonalisierten Suchergebnisse stark beschleunigen.“
→   Zitatgeber: Alan Webb, 
 Abakus Internet Marketing
 Bewertung Schildhauer: ★ ★ 
 Bewertung Hudetz: ★ ★
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Eine komfortable Situation: seit über 17 
Jahren in der spannendsten Branche der 
Welt unterwegs. Einige Startups erlebt und 
seit einigen Jahren für eines der größten 
deutschen Unternehmen tätig: Viele Kolle-
gen würden das komfortabel nennen, bei 
mir stellte sich auch die Frage: „Wie könnte 
es weitergehen?“ Über so eine Frage kann 
man Tage und Wochen nachdenken – und 
sie im täglichen Onlinemarketing auch hin-
ten anstellen. Durch die immense Dyna-
mik, die dieser Branche eigen ist, hatte ich 
oft das Gefühl, aha: da geht es weiter, um 
am Ende festzustellen, dass sich zwar um 
mich herum vieles gedreht hatte, ich mich 
aber noch nahezu am selben Platz befand. 
Aber wo war der genau? Wo und wie wurde 
ich in diesem Kosmos OnlineBranche 
wahrgenommen? Es war am letzten Tag 
der Fachmesse dmexco in Köln 2010. Auf 
den meisten Messeständen wurde schon 
eingepackt und ich saß zusammen mit 
Melanie Vogelbacher und einem Kaffee 
auf der Galerie. Gemeinsam schauten wir 
dem Treiben der OnlineBranche zu. „Da 
werde ich dir bald helfen können“, meinte 
sie, nachdem ich ihr von meinen Überle-
gungen erzählt hatte. So begann die Zu-
sammenarbeit mit Reputeer, einem Unter-
nehmen, das sich dem Web reputation 
Management verschrieben hat.

Der Start

Die Vorgehensweise ist schnell skizziert: 
im ersten Schritt analysiert reputeer den 
istZustand der eigenen Persönlichkeit im 
internet. Welche Verbindung des namens 
mit welchen Keywords gibt es? in welcher 

häufigkeit? Mit welchen Personen, Unter-
nehmen, Schlagzeilen ist man in Kontakt? 
Aus den Antworten wurde ein Dossier zur 
derzeitigen Online-Reputation angefertigt, 
einer Aufnahme des istZustandes der ei-
genen Person im Netz. Dieses Dossier be-
schreibt unter anderem die Datenherkunft, 
also wo und in welchen Systemen beste-
hen Konten und welche Einträge finden 
sich auf diesen Konten? Dazu zählen unter 
anderem persönliche Webseiten, Face-
book, Twitter, Xing, Linkedin usw.

Wichtig außerdem: Von wem stammen 
diese Einträge? Sind sie selbst verfasst 
oder stammen sie von Dritten und wie 
hoch ist dieser Anteil? Es wird auch der Fra-
ge nachgegangen, ob Verwechslungsge-
fahr besteht. Gibt es namensvettern? re-
puteer verwendet hier eine Einteilung in 
fünf Stufen, bei der ich mich auf der 
Schwelle zur vierten Stufe wiederfand. 

nicht schlecht für den Anfang, aber mit Po-
tenzial nach oben. Ein weiteres Bild, das 
sich aus diesen informationen ergab, zeigt, 
in welchen Themenwelten, zum Beispiel, 
Karriere, Familie, hobbys usw. man sich 
bewegt. Diese Auswertung ergab bei mir 
eine einseitige Gewichtung auf die The-
menwelt Karriere. Dies ist erst mal nur eine 
Feststellung, es bleibt die Frage, ob diese 
einseitige Gewichtung gewünscht ist. Das 
Dossier wird abgerundet von einer Zu-
sammenfassung und von kurz- und mittel-  
 fris tigen handlungsempfehlungen sowie 
einigen Fragen hinsichtlich der Präsenz 
in bestimmten Netzwerken. Kurzfristige 
handlungsempfehlungen waren zum Bei-
spiel das Aktualisieren einer Adresse in ei-
nem fast vergessenen Forum. Jetzt kannte 
ich also die Außenwahrnehmung meiner 
Selbst im Netz. Darauf basierend sollte im 
nächsten Schritt festgelegt werden, welche 

Wie Web Reputation zu einer 
„beruflichen häutung“ führte...

Klaus Kuenen ist im Onlinemarketing bei der Deutschen Post tätig – als erfahrener Kopf im internetBusiness 
wollte er sich professionell in Sachen Web reputation beraten lassen. Aus dieser Beratung wurde mehr, nämlich 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen professionellen ich. Ein Erfahrungsbericht. 

von Klaus Kuenen

Zwei Jahre später

Vor zwei Jahren habe ich mich erstmals mit meiner Web reputation beschäftigt und jetzt, 
zwei Jahre später, kann ich sagen, dass sich das Thema für mich auf zwei Ebenen abge-
spielt hat, einmal auf der rein fachlichen und einmal auf der Ebene der persönlichen Wei-
terentwicklung. Die erste Ebene, ein etwas differenzierteres Bild vom mir im Web zu schaf-
fen, ließ sich relativ einfach damit erreichen, dass ich Artikel unter meinem namen im Web 
veröffentlicht habe. Spannender und auf längere Sicht fordernder und fördernder war die 
zweite Ebene, die persönliche Weiterentwicklung: 

Was will ich beruflich erreichen? Ein Burnout bedeutet für mich die kontinuierliche Leug-
nung der persönlichen inneren Werte und Kompetenzen. Gerade in der OnlineBranche 
kommt man schon aufgrund der vielen neuerungen an den Punkt, dass man der Dynamik 
der Branche nicht mehr standhalten kann und alles zuviel wird – überrollt von den neuerun-
gen und inhalten. Dies für mich herauszuarbeiten, war ein langer, fast sechs Monate dau-
ernder Prozess. Aber dank des im rahmen des WebreputationManagementProzesses 
angebotenen Coachings konnte ich mich „häuten“ und habe für mich eine Art persönlicher 
Corporate identity entwickelt. Mittlerweile habe ich für mich festgelegt, auf welchen Blogs 
und in welchen Foren ich aktiv bin, welche inhalte ich publik mache und dieses On lineBild 
passt zu mir beruflich wie privat.
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Schritte nötig sind, um die Wahrnehmung 
eines Zielbildes zu ermöglichen.

Welche Werte werden nach  
außen vertreten?

in Schritt zwei wurden die Werte hinter-
fragt, die man nach außen vertritt. An 
diesem Punkt erinnerte ich mich an mein 
Kommunikationsstudium. Es geht hier 
um nicht mehr und nicht weniger als die 
Darstellung, die Visualisierung der eige-
nen identität, bei Unternehmen würde 
man sagen die Corporate Identity. Als ei-
ner der ersten formulierte der CI-Experte 
und Autor Roman Antonoff in seinen 
Schriften bereits in den achtziger Jahren, 
wie persönlich die identität ist und, im 
Idealfall, aus dem Wesenskern eines Un-
ternehmens heraus entwickelt und nach 
außen dargestellt wird. „Menschen brau-
chen Sinn zum Leben. Corporate identity 
erklärt den Sinn der Arbeit, der Produkte, 
die Ziele des Unternehmens“, so roman 
Antonoff in seinen Büchern. Und nun lau-
tete die gestellte Aufgabe: Entwickle dei-
ne eigene CI. 

Coaching

An diesem Punkt hieß es: „Pause für re-
puteer „und Start der Zusammenarbeit 
mit einem assoziierten Unternehmen, 
Pape Consulting Group, einer Personal-
beratung, die in Zusammenarbeit mit re-
puteer ein Coaching anbietet. hier traf ich 
auf herrn rohrmeier, der mit mir in den 
folgenden Wochen diese Aufgabe anging. 
Gemeinsam entwickelten wir in einer Art 
Lebensanalyse meine Werte und Kompe-
tenzen. nun fällt es nicht schwer, auf die 
Frage: „Was ist ihnen wichtig ?“eine Ant-
wort zu geben, doch darum geht es bei 
einer Analyse der persönlichen Werte im 
ersten Schritt noch nicht. Die intensive 
Auseinandersetzung damit führ te 
schließlich zu einem reflektierten und be-
wusst ab gestimmten Wertekanon, also 
der Anordnung vom Werten in einer Skala 
von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“. ne-
ben der klaren Formulierung der sehr 
wichtigen, eigenen inneren Werte zur Ge-
staltung der Corporate identity ergab sich 

für mich persönlich auch noch ein Effekt, 
der sich wohl am besten mit „Zufrieden-
heit im Job“ beschreiben lässt. Wir haben 
im rahmen unserer Gespräche einige 
Male das Thema „Burnout“ diskutiert. 
Durch die Beschäftigung mit dem Thema 
„Werte“, lautet meine These dazu: ein 
Burnout entsteht durch die nachhaltige 
Missachtung der eigenen inneren Werte 
und das konsequente Überschreiten der 
eigenen Kompetenzen.

Kompetenzen

Eine ähnliche Vorgehensweise wurde bei 
der Bearbeitung der Fragestellung zu den 
Kompetenzen eingeschlagen und um das 
Erkennen von Kompetenzen, die nicht 
genügend entwickelt sind. innerhalb 
dieser Gruppe ist zu unterscheiden, ob 
handlungsbedarf besteht 
oder nicht. Basierend auf 
allen gewonnenen In-
formationen erfolgte der 
vorerst letzte Schritt im 
Coaching: Die Entschei-
dung über die grundsätzli-
che KarriereAusrichtung, 
so dass die entsprechen-
den Maßnahmen gestar-
tet werden können. 

Die praktische Umsetzung

im dritten Schritt erarbeite-
te ich mit den Erkenntnis-
sen aus dem Coaching im 
Gepäck mit reputeer eine 
Strategie zur Umsetzung. 
Erster Schritt dabei: die 
Priorisierung der Begriffe 
und Keywords, die im 
Coaching eine rolle spiel-
ten, praktisch als Guideline 
für das weitere Vorgehen. 
Wir entschieden uns, mei-
ne eigene Webseite als Ba-
sis für alle weiteren Online-
Aktivitäten aufzubauen. 
Parallel dazu sollte ein ad-
äquates Profil in Facebook 
eingerichtet werden. Beide 
Seiten werden künftig als 

ContentTräger eingesetzt. Für die Websei-
te bedeutete das natürlich: relaunch! Zu 
meinem Erstaunen ging bereits aufgrund 
der geleisteten Vorarbeiten und getroffe-
nen Entscheidungen der relaunch überra-
schend schnell vor sich. Die Struktur – oft 
das Schwierigste bei der Gestaltung einer 
Webseite,– war durch die Auswahl und 
Priorisierung von Werten und Kompeten-
zen praktisch schon vorgegeben. Auch Be-
grifflichkeiten und Überschriften ließen 
sich direkt übernehmen. Einen ähnlichen 
Effekt stellten wir beim Aufbau des Face-
bookProfils fest. Auch hier war durch die 
Vorarbeit ein Großteil der Arbeit bereits ge-
tan. Für die Abbildung des Lebenslaufs 
bietet sich in Deutschland das Xingnetz-
werk an, die internationalere Plattform Lin-
kedin wird entsprechend mit einer eng-
lischsprachigen Version gepflegt. ■
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TeleCash 
Karen Kulinski, Peter Schmidt & 

Torsten Philippi 

TeleCash, ein FirstDataUnternehmen 
und Netzbetreiber für die Abwicklung von 
Kartenzahlungen in Deutschland, stärkt 
die Geschäftsbereiche Marketing und 
Vertrieb. Die Marketingabteilung von 
TeleCash wird künftig von Karen Kulinski 
(41) geleitet. Sie war zuvor als Manager 
Channel Marketing bei nokia Location & 
Commerce beschäftigt. Die Leitung im 
Vertrieb Großkunden übernimmt Torsten 
Philippi (51), der bisher als Key Account 
Manager bei Easycash Loyalty Solutions 
tätig war. Den Vertrieb unterstützt zudem 
Peter Schmidt (47) in der Funktion Direc-
tor Sales Operations. Er arbeitete vorher 
bei T-Systems als Vice President Account 
& Sales Development.

Zanox
Christian Rebernik

Das Performance-Advertising-Netzwerk 
 Zanox hat Christian rebernik, 35, als 
CTO in den Vorstand berufen. Künftig be-
steht damit der ZanoxVorstand aus 
Philipp Justus (CEO), Stefanie Lüdecke 
(CSO), Christian rebernik (CTO) und 
Joachim Piroth (CFO).

Explido
Dino Leupold von Löwenthal 

Explido holt sich Verstärkung: Die Agentur 
für Performance-Marketing gewinnt Dino 
Leupold von Löwenthal als neuen Team-
leiter des Affiliate-Marketing-Teams. Der 
35Jährige verantwortet damit eines von 
drei VerticalTeams innerhalb der Affi
liateAbteilung. in seiner Funktion berich-
tet er an Markus Kellermann, Head of Af-
filiate Marketing. Von Löwenthal kommt 
vom Online-Vermarkter ValueClick. Dort 
war er zuletzt als Sales Manager in der 
Unit Corporate Sales beschäftigt. nach 
seinem Einstieg ins Unternehmen 2005 
war er zuerst als Senior Program Ma-
nager, später als Senior Publisher Deve-
lopment Manager für das Affiliate-Netz-
werk Commission Junction, das ebenfalls 
zum ValueClickKonzern gehört, tätig.

Christian rebernik Dino Leupold v. Löwenthal
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WAS BRAuCHEn BuSinESS-nOMADEn?
Smartphones, Tablets, Laptops, mobile Drucker... und natürlich jede 
Menge Knowhow, wie man sich den Geschäftsalltag mit zeitgemä-
ßen Technologien und Trends vereinfacht. in diesem Schwerpunkt 
lesen Sie, was Sie sich unter dem „FirmenWeihnachtsbaum“ wün-
schen sollten....

E-MAiL-MARKETinG
Wer denkt, dass er mit dem Slogan „die EMail ist tot“ ganz beson-
ders aktuell ist, der sollte sich mit den Anbietern von EMailMarke-
tingLösungen unterhalten: Ganz erstaunlich, was diese in diesem 
Jahr wieder neu auf den Weg gebracht haben, wie sie mit ihren Lö-
sungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unterstützen und 
wie sie den „Lebenszyklus“ eines Kunden begleiten helfen können. 
in diesem Schwerpunkt informieren wir Sie, auf welche Trends sie 
2013 setzen sollten.

QuiCK WinS iM E-COMMERCE
Auch wenn das Weihnachtsgeschäft schon fast vorbei ist: Ein bis-
schen mehr geht immer. in diesem Schwerpunkt verraten ihnen E
CommerceProfis, wie Sie in kürzester Zeit noch mehr Umsatz ma-
chen können. 

HOSTER, CLOuD
Wenn Sie die Zeit „zwischen den Jahren“ nutzen wollen, um sich 
Gedanken über die Zukunft ihrer FirmeniT zu machen. dann sollten 
Sie weiterlesen. hier erfahren Sie Trends, Prognosen und Entwick-
lungen, mit denen Sie sich auseinandersetzen sollten. 

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            Agnitas  S.18, Arvato Infoscore  S.10, 34, Atrada  S.10, Billpay  
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Online-Handel kann richtig Geld kosten. Schwarze Schafe, die sich mit 

falschen Anga ben Waren erschleichen, verderben die Bilanz genauso  

wie Kunden, die auf dem Weg zur Bestellung die Lust verlieren. Nutzen 

Sie die Online-Ausweisfunktion für Ihr Internet-Angebot. So können  

Sie absolut sicher sein, dass Ihre Kunden echt sind. Und Sie sorgen ohne 

Medienbruch dafür, dass aus Online-Interessenten auch wirklich Kunden  

werden. Die Bundesdruckerei unterstützt Sie dabei, die eID-Funktion 

des neuen Personalausweises zu integrieren: von der Beantragung  

der Zertifikate bis hin zur Bereitstellung der kompletten Infrastruktur.  

www.bundesdruckerei.de

FINDeN SIe HerAUS, 
OB IHre KUNDeN ecHt SIND.

Mit der eID-Funktion des neuen  
Personalausweises.

eine Marke
der
Bundesdruckerei
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