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Martin Bucher, Mitbegründer des E-Mail-Marketing-Anbieters Inxmail, erklärt im Interview, 
wie eine überzeugende E-Mail-Marketing-Strategie aussehen kann. 
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Um den Maya-Kalender, der am 21.12.2012 endet – auf manchen 
Internetforen wird dieses Ende mit zu erwartenden Naturkatastrophen 
oder gar dem Weltuntergang gleichgesetzt – ist es in den letzten Mona-
ten stiller geworden. Ganz im Gegensatz zum Anfang des Jahres, als 
dies Dauerthema diverser Medien war. Warum wohl? Ein etwas länger 
zählender Kalender dieser alten Hochkultur wurde meines Wissens 
nicht gefunden, aber vielleicht hat sich bei vielen die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass jede Zeit ihre eigenen Abschiede feiert. 

So nimmt beispielsweise der Briefverkehr in allen westlichen Staaten 
ab. Einer Doxnet-Studie zufolge werden 30-mal mehr E-Mails als Briefe 
pro Jahr versandt. Auch das Bargeld wird zunehmend in den Hinter-
grund gedrängt. Wie Statista eruiert hat, ist Deutschland noch vor 
Frankreich und Großbritannien das EU-Land mit den meisten bargeld-
losen Transaktionen. Und auch von der Kanibalisierung des stationä-
ren Handels durch den Onlinehandel wurde schon oft genug gespro-
chen. Zwar ist das Ganze doch nicht so milchmädchenhaft-einfach, 
sondern wegen Multi- und Cross-Channel ein durchaus komplexes The-
ma – und doch ist der Onlinehandel, der E-Commerce, einer der berei-
che mit dem größten Wachstumspotenzial. 

Was ich Ihnen damit sagen will? Dass man sich nicht von düsteren 
Prognosen in Schrecken versetzen lassen soll. Jeder ist in gewisser 
Weise seines eigenen glückes Schmied. und wir in der Online-branche 
haben ja die Chance, in diesem so lebendigen, sich weiterentwickeln-
den Segment mitzuwirken und es zu gestalten. Abschiede lassen sich 
nicht vermeiden, aber „jeder Abschied kann auch ein Anfang sein“, wie 
Freddy Quinn einmal ganz plakativ gesungen hat. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, einen guten 
Start in ein glückliches und gesundes Jahr und dass wir – Sie als Leser 
und wir hier in der Redaktion – noch viele spannende Themen beob-
achten können – auch lange nach dem 21.12.2012.

Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin e-commerce-magazin
dk@win-verlag.de

E-Commerce 2013
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→       ecm Im Juli veröffentlichte Absolit 
seine aktuelle Studie über E-Mail Marke-
ting Lösungen. Diese ist ein Standard-
werk der Branche. Ihre Lösung bekam 
Bestnoten bei über 400 Kriterien. Was ist 
der USP von Inxmail? 
Martin Bucher: Wir haben den Anspruch, 
unsere Position als innovativer Anbieter 
und Qualitätsführer für Service und Tech-
nologie zu halten. Es macht uns sehr 
stolz, dass die Studie von Absolit dies so 
eindrucksvoll belegt. Innovation und Qua-
lität in Bezug auf Technologie bedeutet 
für uns, dass wir kontinuierlich unsere 
Lösung verbessern, indem wir neue und 
innovative Möglichkeiten anbieten, die 
stets tief durchdacht sind, und die auch 
bei größten E-Mail Kampagnen zuverläs-
sig und sicher zum Marketing-Erfolg bei-
tragen. Dabei beziehen wir in unsere 
Überlegungen immer auch angrenzende 
Systeme mit ein, weshalb Inxmail Profes-
sional sich wie kaum eine andere E-Mail 

Marketing Lösung mit anderen Systemen 
wie CRM oder Online-Shops verbinden 
lässt. Zur Qualitätsführerschaft gehören 
aber auch Punkte wie Einfachheit, Bedi-
enfreundlichkeit und Datensicherheit. 
Unser exzellenter Kundenservice ist auch 
ein Erfolgsgarant von Inxmail. 

→       ecm aktive Online-Shopper beloh-
nen und Warenkorb-Abbrecher reaktivie-
ren – das ist eine große Herausforderung 
für den E-Commerce. Wie kann E-Mail 
Marketing Online-Händler dabei unter-
stützen?  
Martin Bucher: Im E-Commerce kann das 
E-Mail Marketing tatsächlich viele Um-
satz-Potenziale heben. Technisch gese-
hen ist das kein Hexenwerk, und durch 
Marketing-Automation lassen sich viele 
Anwendungsfälle sehr effizient umset-
zen. Oft fehlt es eher an der richtigen 
Strategie. 

Sehr wertvoll sind im E-Commerce 
so genannte Trigger-Mails. Das sind E-
Mail Kampagnen, die durch eine Eigen-
schaft beim Empfänger ausgelöst wer-
den. Trigger-Mails lassen sich durch eine 
Anbindung von E-Mail Marketing an ei-
nen  On line-Shop und eine Webanalyse 
realisieren und laufen dank Marketing-
Automation sehr lange, ohne weiteres 
Zutun des Marketers. Beispielsweise 
kann man so Kampagnen zur Reaktivie-
rung inaktiver Kunden, zur Aktivierung 
von Interessenten oder zur Belohnung 
treuer Kunden umsetzen. Grundvoraus-
setzung ist natürlich, dass die E-Mail  
Marketing Software in den Online-Shop 
integriert ist.

Auch Geburtstagsgrüße sind als Trigger-
Mailings sehr einfach zu realisieren. Sie 
lassen sich so einfach umsetzen, dass 
es mir unverständlich ist, warum sie nur 
so wenige Online-Händler einsetzen. Da-
bei würden sich Kunden über Glückwün-
sche und Einkaufsgutscheine freuen, 
und der Händler hätte auf ganz einfache 
Art loyale Markenfans und zusätzliche 
Umsätze. 

→       ecm Immer mehr Anbieter von E-
Mail Marketing Lösungen schließen seit 
einiger Zeit Kooperationen mit Anbietern 
von E-Commerce und CRM-Lösungen. 
Warum kommt es erst jetzt zu diesen Alli-
anzen?
Martin Bucher: E-Mail Marketing ist eine 
der effizientesten Online-Werbeformen 
und damit ein natürlicher Partner für den 
E-Commerce. Das scheinen immer mehr 
Anbieter im E-Mail Marketing zu erken-
nen. Mit der Anbindung an CRM wird das 
E-Mail Marketing besser und zielgenauer. 
Das ist gut für die Empfänger, die somit 
immer passendere Angebote zugesandt 
bekommen. Wir haben das große Anlie-
gen, den E-Mail Empfängern die besten 
und für sie passendsten Angebote und 
Newsletter zukommen zu lassen. Des-
halb hat Inxmail sich als einer der ersten 
Technologie-Anbieter mit der Anbindung 
von E-Mail Marketing an E-Commerce 
und CRM beschäftigt. Wir können mit et-
was Stolz von uns behaupten, hier eine 
echte Führungsrolle einzunehmen. 

→       ecm immer mehr Onlinehändler 
strecken ihre Fühler über die Grenzen 

Martin Bucher, 
CEO inxmail, ist ver-
antwortlich für die 
Produktentwicklung 
im Unternehmen.

„E-Mail-Marketing ist kein Hexenwerk, 
 oft fehlt nur die Strategie“

Martin Bucher ist Diplom-Informatiker, Mitbegründer und Geschäf tsführer bei Inxmail , 
einem Anbieter für E-Mail  Marketing Lösungen. Im Interview erzählt er,  wie E-Mail  Marketing 
helfen kann, „verborgene Schätze im E-Commerce zu heben.“

von Dunja Koelwel
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aus und werden europa- bzw. weltweit tä-
tig. Worauf sollten diese Unternehmen 
achten, wenn das E-Mail Marketing inter-
nationalen Ansprüchen gerecht werden 
soll?
Martin Bucher: Wir sind in über 20 Län-
dern aktiv und haben hier viele wertvolle 
Erfahrungen gesammelt. Um internatio-
nal auftreten zu können, reicht es nicht, 
die Benutzeroberfläche zu übersetzen. 
Man muss die Menschen vor Ort und ihre 
Anforderungen an das Marketing verste-
hen. Besonders in Bezug auf die Rechts-
lage gibt es einiges zu beachten. Hier 
sind wir mit unserer deutschen Recht-
sprechung international sehr gut bedient. 
Auch wenn in manchen Ländern unsere 
strengen Regelungen nicht gelten und 
man Menschen legal und ohne nach-
weisbare Erlaubnis anschreiben dürfte, 
setzen wir uns auch in diesen Ländern 
für erlaubnisbasiertes E-Mail Marketing 
ein. Es ist unsere feste Überzeugung, 
dass nur dieser Ansatz zu guten Ergeb-
nissen führt. Auch wenn wir wegen die-
ses Grundsatzes manchmal Aufträge 
nicht annehmen können, weil Firmen mit 
zweifelhaftem Adressbestand zu uns 
kommen möchten. 

→       ecm Inxmail bietet E-Mail Marke-
ting Lösungen für unterschiedliche 
Branchen, beispielsweise E-Commerce 
und Banken & Versicherungen, an. Wa-
rum?
Martin Bucher: Das ist nicht ganz richtig: 
Wir bieten nur eine E-Mail Marketing Lö-
sung an, nämlich Inxmail Professional. 
Allerdings sehen wir uns besonders stark 
in bestimmten Branchen und setzen un-
seren Entwicklungsfokus gezielt auf de-
ren Bedürfnisse. Im Bereich E-Commerce 
schätzen Kunden wie s.Oliver beispiels-
weise die anbindungen an Online-Shops 
und unsere elegante Lösung, um Pro-
duktinformationen aus dem Shop in den 
Newsletter zu bekommen. Verlage freuen 
sich über unsere Workflows und Funktio-
nen zur Qualitätssicherung. Banken wäh-
len uns wegen unserer System- und Da-
tensicherheit. Tourismus-Kunden wie Air 
Berlin sind unsere schönen und mobil-
optimierten Templates mit dynamischer 

Einbindung von Web-Inhalten sowie 
höchs te Versandperformance wichtig. 
Und Agenturen lieben unsere unüber-
troffenen, flexiblen Möglichkeiten sowie 
unsere partnerschaftliche Kundenbezie-
hung. 

→       ecm Ihr Unternehmen feiert 2014 
sein 15-jähriges Bestehen. Was sind die 
größten Unterschiede von damals zu 
heute und was ist gleich geblieben? 
Martin Bucher: Wir sind natürlich stark ge-
wachsen. Am Anfang waren wir nur zu 
zweit, inzwischen hat Inxmail 70 Mitar-
beiter und wir betreuen heute mehr als 
1.500 Kunden weltweit. Dazu gehören 
übrigens immer noch unsere allerersten 
beiden Kunden. Vieles ist in unserem Un-
ternehmen nämlich zum Glück gleich ge-
blieben. Dazu gehört die Einstellung, 
dass bei Inxmail schon immer die Kun-
den im Mittelpunkt des Denkens und 
Handelns standen. Das spüren unsere 
Ansprechpartner bei jedem Kundenkon-
takt. Bei Veranstaltungen höre ich sehr 
viel Lob von Kunden über unsere Mitar-
beiter und wie gut sie sich bei uns aufge-
hoben und verstanden fühlen. 

Mindestens genauso wichtig ist, dass 
wir unsere tolle Unternehmenskultur bei-
behalten konnten. Das ist nicht immer 
einfach, wenn man so stark wächst wie 
wir in den vergangenen Jahren. Daher bin 
ich umso mehr stolz darauf, dass wir bei 
Inxmail immer noch die Freude an Inno-
vation, den großen Spaß an der Arbeit 
und einen unglaublich starken inneren 
Zusammenhalt bewahren konnten. Bei-
spielsweise haben erst kürzlich alle Mit-
arbeiter dafür gestimmt, auf einen Teil 
ihrer Gewinnbeteiligung zu verzichten, 
um die Betreuung von Kindern von Mit-
arbeiter weiter auszubauen. 

→       ecm Dieser Ansatz ist in Unterneh-
menskreisen (leider) noch eher selten. 
Glauben Sie, dass sich die Wertekultur 
von Unternehmen ändern wird und auch 
andere Firmen Ihrem Beispiel folgen wer-
den?
Martin Bucher: Das hoffe ich sehr. Wir alle 
verbringen doch einen Großteil des Tages 
am Arbeitsplatz. Es wäre schade, wenn 

uns das keine Freude bereiten und man 
sich am Arbeitsplatz nicht wohl und aner-
kannt fühlen würde. Ganz wichtig ist uns 
dabei die Selbst- und Mitbestimmung al-
ler Mitarbeiter und eine ausgewogene 
Work-Life-Balance. Natürlich ist nicht im-
mer alles toll. Aber unterm Strich muss 
das Positive überwiegen. Ich hoffe sehr, 
dass sich diese humanistische Einstel-
lung auch in vielen anderen Unterneh-
men durchsetzt. 

 
→       ecm Abschließend noch eine Fra-
ge zum aktuellen urteil des Oberlandes-
gerichts München, das die Rechtmäßig-
keit von Double-Opt-in-Verfahren in Frage 
gestellt hat. Befürchten Sie eine Klage-
welle gegen die E-Mail Marketing Bran-
che?
Martin Bucher: nach ansicht des OLg 
München ist eine per E-Mail verschickte 
Bestätigungsanforderung eines Newslet-
ter-Abos als Spam zu werten. Dem entge-
gen hatte erst im Februar 2011 der BGH 
in einem Urteil festgehalten, dass der 
Werbende mit dem Double-Opt-in-Verfah-
ren ausreichend sicherstelle, dass es 
nicht aufgrund von Falscheingaben zu 
einer Versendung von E-Mail Werbung 
kommt. 

Es steht zu befürchten, dass es zu 
einer Klagewelle kommt, wenn der BGH 
nicht bald feststellt, dass das Double-
Opt-in-Verfahren als derzeit einzig sinn-
volles Anmeldeverfahren per E-Mail kei-
ne Unterlassungsansprüche auslöst. 

Deshalb ist es besonders wichtig, 
dass die Branche, vertreten durch ihre 
In teressensverbände (etwa dem eco-
Verband, DDV, BVDW), versucht, zügig 
eine höchstrichterliche Entscheidung in 
einem vergleichbaren Fall herbeizufüh-
ren.

Insgesamt gesehen ist dieses Urteil 
nicht nur für die E-Mail Marketingbran-
che eine Katastrophe, sondern beson-
ders auch für die Newsletter-Abonnenten. 
Denn eigentlich wurde das Double-Opt-in 
Verfahren  eingeführt, um Menschen vor 
der missbräuchlichen Verwendung ihrer 
E-Mail-Adresse zu schützen. Es ist sehr 
schade, dass das OLg München diese 
bewährte Praxis in Frage gestellt hat.  ■



Grundsätzlich kann man zwischen zwei 
Generationen von mobilen Geschäftsmo-
dellen unterscheiden. Zum einen gibt es 
Modelle, die eine Weiterentwicklung oder 
Transformation eines bestehenden Mo-
dells darstellen, zum anderen existieren 
Modelle, die es ohne Smartphone so 
nicht geben würde oder die so nicht mög-
lich wären. In die erste Kategorie fallen 
zum Beispiel viele M-Commerce-Anbieter. 
Der Erfolgreichste auf diesem Gebiet ist 
sicher eBay, das schon signifikante Um-
sätze via Mobiltelefon erzielt. Ein anderes 
Beispiel ist in der Spielebranche entstan-
den. Spielehersteller erzielen mittlerweile 

erhebliche Umsätze über Games, die sie 
via AppStore oder Google Play verkaufen. 
Hier gibt es etablierte Firmen wie Electro-
nic Arts, aber auch zahlreiche Firmen, die 
sich auf Spiele für Smartphones konzen-
triert haben wie Rovio, Gameloft oder 
Fishlabs. Weitere Modelle sind Geschäfts-
modelle, die eigentlich auf einem ande-
ren Consumer-Electronics-Gerät gestartet 
wurden und  vom Smartphone abgelöst 
werden. Darunter fallen Modelle, die sich 
um MP3-Player, Navigationsgeräte und in 
Zukunft auch Kompaktkameras drehen. 
In der zweiten Kategorie stehen Ge-
schäftsmodelle, die es nur im mobilen 

Umfeld gibt. Dazu zählt unter anderem 
auch schon M-Commerce für bestimmte 
Branchen: Nutzer von mobilen Services 
sind in immer größerer Zahl bereit, Pro-
dukte direkt über Smartphone zu kaufen. 
Mobile Payment und mobile Check-Out 
sind Beispiele für erfolgreiche Modelle, 
die noch laufen lernen müssen, aber im-
mer stärker angenommen werden. 

Ein erfolgreiches mobiles Geschäfts-
modell muss eine Reihe von Anforderun-
gen erfüllen. Vor allem muss es schnell 
und effizient ein Problem des Nutzers lö-
sen. Dabei muss es sich nicht unbedingt 
mobile-spezifischer Funktionen bedienen, 

Was macht mobile 
Geschäftsmodelle erfolgreich?

Die meisten mobi len Geschäf tsmodel le stecken heute noch in den Kinderschuhen, 
al lerdings gibt  es schon eine Reihe von Geschäf tsmodel len,  die erste v ielversprechende 
Unternehmen hervorgebracht haben und auch schon deutl ich Umsatz machen.

von Benedikt Hanswille

(Bildquelle: Dell 2012)
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diese können es aber besser machen. 
Mobile Couponing mit einer Location-
Based-Funktion zum Beispiel wird besser 
funktionieren als reines Couponing  ohne 
den bezug zum Ort des nutzers. Denn es 
wäre einfacher für den User, wenn die 
Coupons oben erscheinen würden, die er 
gerade in dem Moment einlösen kann, 
wenn er sich in der Nähe aufhält. Andere 
mobile Geschäftsmodelle können jedoch 
auch davon profitieren, dass es dem Nut-
zer möglich wird, etwas entweder an Ort 
und Stelle zu tun oder er etwas erledigen 
kann, ohne erst seinen PC zu starten. 
 Eine weitere Besonderheit des Smartpho-
ne neben der Erfassung des aktuellen 
Ortes besteht darin, dass es der nutzer 
immer bei sich führt und eingeschaltet 
hat. Dadurch besteht die Möglichkeit, et-
was spontan zu erledigen. Ein Aspekt 
kann sein, dass der Nutzer direkt etwas 
mitnimmt, um einen Prozess oder ein Ge-
schäft abzuschließen. Umgekehrt ist dies 
natürlich auch möglich, wenn der Nutzer 
etwas anderes nicht mitnehmen muss. 
Dies ist etwa der Fall beim Mobile Pay-
ment oder Mobile Ticketing oder auch 
beim Mobile Check-Out. 

Mobile GeschäftsModelle  
in der Zukunft

Mobil zu sein, wird in Zukunft zur Pflicht 
für erfolgreiche Geschäftsmodelle wer-
den. Selbst in den entwickelten Volkswirt-
schaften gehen mehr und mehr Verbrau-
cher nur noch mit dem Smartphone ins 
Internet. Firmen erreichen diese Gruppe 
also nicht mehr über den normalen On-
line-Kanal, sondern nur noch mobil. Die 
viel größere Gruppe der Nutzer, die so-
wohl mit dem PC als auch mit dem Handy 
online ist, setzt ihr mobiles Gerät in ent-
scheidenden Momenten des Kaufprozes-
ses ein. Konsumenten suchen über das 
Handy Informationen und Preisvergleiche 
oder sie suchen das nächste Geschäft. 
Konsumenten benutzen auch den Ser-
vice oder Dienstleister, der ihnen das Le-
ben am einfachsten macht. Wo kann ich 
am schnellsten buchen? Wichtig ist hier-
bei, dass Mobile komplett in den Ge-
schäftsprozess integriert und nicht ein-

fach „angedockt“ wird. Als Beispiel sei 
hier das Fliegen genannt (bei einigen 
Fluggesellschaften ist es bereits mög-
lich): wenn ich mobil für meinen Flug 
einche cke, finde ich gleichzeitig mein 
Ticket auf meinem Telefon vor. Darüber 
hinaus werden mir Änderungen meines 
Fluges wie Verspätung oder geänderte 
Gates mitgeteilt, ohne dass ich jeman-
den fragen muss.

nutZerbedürfnisse und  
anforderunGen an Mobile anGebote 

Eine große Rolle spielen Nutzerbedürfnis-
se. Sie werden letztendlich entscheiden, 
welche Modelle angenommen und wel-
che sich nicht durchsetzen werden. In die-
sem Umfeld haben so genannte First 
 Mover Vorteile, da sie in den Anfängen ih-
re Modelle und Ideen testen und anpas-
sen können, bevor der Mainstream in die 
mobile Welt einschlägt. Die Konkurrenz-
situation im mobilen Umfeld ist hoch, 
denn hier tummeln sich alle Wettbewer-
ber und müssen um Marktanteile kämp-
fen. Von E-Commerce-Größen über klassi-
sche Unternehmen bis zu vielen kleinen 
Start-Ups, die Mobile in den Fokus neh-
men - alle sind gezwungen, auf die Be-
dürfnisse ihrer Kunden einzugehen. Die 
Angebote sollten klar an die Nutzungs-
szenarien angepasst sein. Dies muss 
nicht zwangsweise das oft angesproche-
ne „snacken“ von unterwegs sein. Mehr 
und mehr Nutzer verbringen auch längere 
Zeit auf mobilen Seiten oder bei mobilen 
Angeboten. Trotzdem ist das Nutzungs-
szenario ein anderes und auch die Geduld 
der Nutzer geringer. Die mobilen Angebo-
te sollten die „Probleme“ der Nutzer lösen 
und sie nicht vor immer neue Probleme 
und Hürden stellen.

technische anforderunGen an  
Mobile GeschäftsModelle 

Bei mobilen Geschäftsmodellen steht die 
Technik im Vordergrund, wie User ver-
schiedene Geräte nutzen. Erste Erfahrun-
gen zeigen, dass das Tablet eher zu Hause 
genutzt wird. Verbraucher schauen über 
einen längeren Zeitraum Videos an, wäh-
rend auf dem Smartphone eher kurze 
Ausschnitte aufgerufen werden. Das Ta-
blet wird häufig auch als so genanntes 
„Laid Back Medium“ bezeichnet, weil man 
es benutzt, während man auf der Couch 
liegt. Das iPhone wiederum wird eher tags-
über genutzt. Das Wichtigste bei einem 
mobilen Geschäftsmodell ist aber die Ent-
wicklung einer nahtlosen Multi-Channel-
Strategie, weil die Nutzer in Zukunft über 
immer mehr Geräte digitalen Kontakt mit 
nur einer Firma haben. Dabei sollten sie 
nahtlos ihren Einkaufs- oder Research-
Prozess von einem digitalen Gerät auf das 
Nächste transportieren können. Der User 
kann dann seinen Einkauf ohne Probleme 
auf dem Telefon beginnen und rein theo-
retisch auf dem heimischen Laptop oder 
Tablet beenden, zumindest wenn die Sei-
ten und Backends der E-Commerce-Fir-
men mitspielen. In Zukunft wird dieser 
Prozess vielleicht noch einfacher und in-
teressanter für den Nutzer und „schwieri-
ger“ für Unternehmen. Stellen Sie sich vor, 
Sie können mit nur einem Swipe das Bild 
ihres Smart phone auf den Flatscreen „pu-
shen“ und von diesen Geräten aus sich 
Einkäufe in voller Größe anschauen. Rich-
tig spannend würde es aber, wenn die Sei-
te sich durch die Veränderung der Ansicht 
ebenfalls ändern würde und das Smart-
phone nun nur noch die Fernbedienung 
für die Darstellung auf dem Fernseher 
werden würde.  ■
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Die Datenlast in drahtlosen Netzwerken weltweit wird sich aufgrund der 
steigenden Zahl an mobilen Devices drastisch vervielfältigen, so eine Stu-
die von Cisco VNI Mobile (2012). 

Eine Studie hat gezeigt, dass 90 Prozent 
der Unternehmen die Nutzung mitarbei-
tereigener Technologien erlauben – so 
 genanntes bYOD (bring your own Device). 
Denn mit reduzierten Budgets möchten 
Finanzvorstände Kostenvorteile durch Nut-
zung mitarbeitereigener Geräte umsetzen. 
Unlängst galten noch Laptop und Smart-
phone als Standardausstattung. Heute 
sind es Laptop, ein multifunktionales 
Smartphone und ein Tablet. Dieses Wachs-
tum beim Einsatz von intelligenten Geräten 
hat zu einer Verschiebung beim Datenver-
kehr hin zu drahtlosen Netzwerken geführt, 
weil diese Geräte meist über keine verka-
belten Ethernet-Anschlüsse mehr verfü-
gen. Für die IT-Abteilungen ist daher der 
Luxus vorbei, die Art und Menge der Gerä-
te in ihren Netzwerken vorausschauend zu 
kontrollieren und zu koordinieren. 

GrundsätZliche überleGunGen  
Zu Wlan-konZepten

Wird der Zugriff von persönlichen Mobilge-
räten auf das Unternehmensnetzwerk ge-
währt, ergeben sich einige Designüberle-
gungen, die sich in zwei Kategorien auftei-
len lassen: Kapazität und Sicherheit. 

Kapazität bezieht sich nicht nur auf 
die Zahl der Geräte, sondern auch auf das 
Berücksichtigen variabler Gerätefunktio-
nen und das Einhalten von Best Practices 
beim Entwerfen des Netzwerks. Einige 
wichtige Empfehlungen umfassen:
→  Verwendung von 5 GHz maximieren: 
Das 5-GHz-Band bietet im Vergleich zum 
2,4-GHz-Band bis zu sieben Mal so viel 
Bandbreite bei geringeren Interferenzen 
mit anderen Funktechnologien. Die ver-
mehrte Verwendung von 5 GHz ist eine 
Voraussetzung dafür, eine optimale Wi-Fi-
Leistung zu erreichen. So viele WLAN-APs 
(Radios) wie möglich sollten 5 GHz nutzen. 
In der Regel müssen manche Radios auf 
2,4 GHz betrieben werden, um bestimmte 
Clients (Smartphones und ältere Clients) 
zu unterstützen. Beide Spektren gilt es, in 
den meisten drahtlosen Netzwerken zu un-
terstützen, aber es ist entscheidend, dass 
alle neuen Wireless-Infrastrukturen mit 
 Fokus auf 5 GHz entwickelt werden. Die 
neueste Generation von WLAN-Geräten 
bietet Multi-State-Radios, die beide Bänder 
unterstützen. IT-Manager können dann die 
Bandeinstellungen entsprechend anpas-
sen, da immer mehr Geräte im leistungsfä-
higeren 5-GHz-Band arbeiten können.
→  Design für Signalstärke: Die typischen 
Designkriterien für die Wi-Fi-Signalstärke 

für Laptops (nominell -70 dBm RSSI) rei-
chen nicht für Tablets und Smartphones, 
vor allem, wenn sie dichtgedrängt genutzt 
werden. Da diese Geräte mit geringerer Si-
gnalstärke übertragen und weniger effekti-
ve Antennen als Laptops haben, müssen 
die Netzwerke stärkere Signale liefern, um 
maximalen Datendurchsatz zu gewährleis-
ten. Wi-Fi-Netzwerke für Tablet und Smart-
phone-Unterstützung sollten mit einem 
Minimum von -65 dBm Signalstärke in den 
5-GHz- und 2,4-GHz-Bändern an allen 
Standorten gestaltet werden. 
→  Genügend Bandbreite: Tablets und 
Smartphones erreichen typischerweise 
geringere Übertragungsraten als Laptops 
wegen der geringeren Sendeleistung und 
begrenzter Datenratenunterstützung bei 
802.11n. Deshalb sind mehr Wi-Fi-Ra-
dios erforderlich. Eine Faustregel lautet, 
dass drahtlose Netzwerk mit genügend 
WLAN-APs auszustatten, damit die Anzahl 
der Geräte mit einem Verhältnis von 15 
pro 5-GHz-Radio und 8 pro 2,4-GHz-Radio 
für ein Büro unterstützt wird. Mehr Geräte 
pro Radio sind bei geringeren Leis tungs-
anforderungen akzeptabel, bei höheren 
Kapazitätsanforderungen entsprechend 
weniger Geräte.
 →  Skalierbarkeit und Aufrüstbarkeit: Da 
immer mehr Geräte das Unternehmens-
WLAN nutzen, muss das Netzwerk die er-
höhte Auslastung der Netzwerkressourcen 
verkraften können. Dies lässt sich durch 
den Einsatz von aufrüstbaren WLAN-Lö-
sungen erreichen die ohne „Hauruck“-Up-
grades für zusätzliche Kapazität und Band-
breite auskommen. Neue Generationen 
von WLAN-Produkten sind so konstruiert, 

Überlegungen für 
zukunftssichere WLAN-Konzepte 

Der Trend zu „Bring your own Device“ setzt IT-Abteilungen bei der Umsetzung von drahtlosen 
Netzwerken unter Druck. Planungen hierbei sollten zwei wesentl iche Faktoren berücksichtigen: 
Kapazität und Sicherheit.  Ein Exper te nennt die wichtigsten Kriterien für Unternehmen. 

von Willi Dütsch
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 │  Willi Dütsch, Technical Director EMEA bei Xirrus, das auf skalierbare und 
vertrauenswürdige WLAN-Lösungen spezialisiert ist. Zuvor war Dütsch unter  
anderem bei Dell und Juniper Networks tätig. 

dass sie mit ihrer Modularität die Ergän-
zung der Radios ermöglichen, ohne die In-
frastruktur zu ersetzen. Diese Plattformen 
funktionieren ähnlich wie bei einem tradi-
tionellen Kabelnetzwerk-Chassis und er-
möglichen das Hinzufügen von zusätzli-
chen Radios und den Wechsel von einer 
Technologie zur nächsten, etwa 300 
Mbit/s 802.11n zu 450 Mbit/s 802.11n 
und weiter zu (künftigen) 1,3 Gbit/s 
802.11ac, ohne Bedenken haben zu müs-
sen, dass ein zentraler Controller über-
bucht wird. Heutige WLAN-Lösungen müs-
sen für eine Einsatzdauer wie bei verkabel-
ter Infrastruktur von fünf bis sieben Jahren 
entwickelt werden, und dies erfordert ein 
erweiterbares Design.
→  Sicherheit: Es ist nicht nur wichtig zu 
wissen, wer auf das Netz zugreift, sondern 
auch mit welchem Gerät, welcher Anwen-
dung und von wo aus. Damit kann man die 

für die jeweilige Benutzersitzung entspre-
chenden Zugriffsrichtlinien auswählen und 
durchsetzen.

hilfe durch benutZer/Geräte- 
ManaGeMent-tools

Benutzer/Geräte-Management-Tools er-
möglichen Administratoren das Erstellen 
von Richtlinien, die Sicherheit und Zugriff 
in einer bYOD-umgebung in balance brin-

gen. So kann beispielsweise ein Mitarbei-
ter mit einem von der Firma zur Verfü-
gung gestellten Gerät uneingeschränkten 
Zugriff, mit einem persönlichen Gerät 
aber nur eingeschränkt bekommen. Eini-
ge Geräte (Spiele) oder Anwendungen 
(File Sharing) könnten völlig blockiert 
werden. Die Funktion Benutzer und Gerä-
tetypen zu definieren existiert bereits, es 
ist nur eine Frage der Umsetzung der Un-
ternehmens-Policies.  ■
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Nicht nur teure Produkte 
sind gefragt – mobile Einkäufe 
nach Kategorien.

In der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit kurz 
ein Paar Schuhe gekauft, ein Buch für den 
Urlaub vom Sofa aus bestellt, das neue 
Gadget, von dem der Bekannte erzählt 
hat, noch im Restaurant online gesucht – 
Situationen, wie sie sich täglich abspielen: 
Eine Tradedoubler-Studie zeigt, dass 71 
Prozent aller Smartphone-Nutzer  mobil 
Informationen, Preise oder Verfügbarkei-
ten von Produkten oder Dienstleistungen 
recherchieren. Ein Viertel dieser Suchen 

führen zum direkten Kauf. „Mobile“ wird 
zum Zünglein an der Waage bei Entschei-
dungen während der Customer Journey. 
Wer Produkte oder Dienstleistungen on-
line anbietet und verkauft, wird kaum am 
mobilen Markt vorbeikommen, denn die 
Verbraucher sind bereits hier und sie ma-
chen nicht den Anschein, wieder gehen zu 
wollen. Unternehmen müssen deshalb 
verstehen, wie der mobile Konsument 
„tickt“, um ihre Angebote entsprechend zu 
platzieren. Eines ist dazu unerlässlich: 
man muss die Bewegungen des Kunden 
online tracken, um ihn an der richtigen 
Weggabelung abzufangen. 

Mobile GrundlaGenarbeit leisten

Jeder Onlinehändler sollte sich fragen, wie 
er in den mobilen Markt einsteigen kann. 
Ein Viertel der Smartphone-Nutzer in 
Deutschland durchstöbert schon heute 
Händlerseiten auf mobilen Geräten. Ne-
ben den traditionell starken Produktkate-
gorien wie Musik, Bücher oder Reisen wer-
den in Deutschland auch Mode und Acces-
soires oder Elektronik nachgefragt. Das 

Nutzererlebnis wird jedoch schnell zum 
Frusterlebnis, wenn die Webseiten nicht 
für mobile Displays und Menüführung opti-
miert sind, sich der Nutzer vielmehr durch 
Desktop-Webseiten wühlen muss, die auf 
Smartphones und Tablets kaum zu bedie-
nen sind. Eine für den mobilen Kanal opti-
mierte Webseite ist nicht die Kür, sie ist 
Pflicht. Nicht ohne Grund würden 62 Pro-
zent der Smartphone-User öfter mobil ein-
kaufen, wenn die besuchten Webseiten 
komfortabel zu nutzen wären. 34 Prozent 
kaufen aufgrund schlechter Seitenoptimie-
rung nicht mobil. Mobile Webseiten sollten 
sich daher zumindest durch Responsive 

Design an die Bildschirmgröße des mobi-
len Geräts anpassen. Noch besser wäre 
es, den Aufbau durch Adaptive Design an 
die Funktionsweise der Endgeräte anzu-
passen. Auch hat ein mobiler Nutzer in-
haltlich andere Bedürfnisse als auf der 
stationären Internetseite. Genau so wich-
tig wie das Bereitstellen einer mobilen 
Webseite ist das Einrichten eines Redirec-
ting darauf. Egal über welchen Kanal ein 
User auf einen Shop kommt, als Händler 
muss man sicherstellen, dass er auf der 
für ihn optimalen Seite landet. 

trackinG bis in die app

Das kann in bestimmten Fällen die PC-
Webseite sein, die mobile Version, wenn 
vorhanden die App oder – wenn vorhan-
den, aber noch nicht installiert – die Mög-
lichkeit, die Anwendung direkt im passen-
den App-Marktplatz herunterzuladen. Der 
mobile Kanal ist nicht nur eine Erweite-
rung der regulären Webseite. In seiner 
Komplexität und ständigen Verfügbarkeit 
via Smartphones weist er andere Einsatz-
szenarien auf. Es ist daher essenziell zu 
verstehen, wie ein Nutzer sein Mobilge -
rät nutzt und über welche Kanäle er auf 
die Seiten kommt, etwa über einen Preis-
vergleich, bei der Produktrecherche im 
Geschäft oder einen Gutscheinanbieter. 
Technisch funktioniert dies zunächst wie 
das Tracking auf der klassischen Webseite 
und erfordert wenig Aufwand. Nur so kann 
jedoch das mobile Angebot entsprechend 
der Kundenbedürfnisse verbessert wer-
den. Tracking zeigt dem Händler, wo er 
den User abholen kann und welcher Pub-

App-Tracking als Kür in der 
Customer Journey

Viele Smar tphone-Nutzer würden viel öf ter mobile einkaufen, wenn das Seiten-Design auch 
mobil  ansprechend wäre. Eine Möglichkeit,  dies zu gewährleisten, sind Apps. Doch nur, wenn man 
das Verhalten der Nutzer in der App ver folgen kann, wird es für Händler r ichtig spannend.

von Dr. Falk von Westarp
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lisher ihm die höchste Konversion bringt. 
Die Zahlen zeigen dem Händler jedoch 
auch, ob es eine lohnende Investition ist, 
eine App für ein bestimmtes oder mehrere 
Systeme zu entwickeln. Da dies oft ein 
kos tenintensives Unterfangen ist, muss 
die Entwicklung einer App nicht zwingen-
derweise am Anfang des Einstiegs in den 
mobilen Markt stehen. Sollte der Ent-
schluss für die Entwicklung einer nativen 
App jedoch fallen, so muss eine Strategie 
entwickelt werden, wie die Anwendung 
zum einen bekannt gemacht werden, zum 
anderen wie nachhaltig Traffic in die App 
geleitet werden kann. Von selbst wird eine 
App kaum die Zielgruppe erreichen. Sicht-
barkeit in App Stores erreicht man nur mit 
steigenden Download-Zahlen. Auch das 
App-Angebot muss promotet werden – auf 
der eigenen Seite und durch Publisher wie 
App-Empfehlungsangebote, Preisverglei-
che oder mobile Werbenetzwerke. Mobile 
Besucher werden darauf hingewiesen, 
dass es eine noch bequemere Art und 
Weise gibt, das Angebot des Händlers zu 
durchsuchen. Selten reicht die Bewerbung 
auf der eigenen Seite aus. Partner müs-
sen in den Marketingprozess für die App 
eingebunden werden – Partner, die ihrer-
seits entlohnt werden wollen. Da ist es nur 
zu verständlich, dass man als Händler sei-
nerseits Qualität einfordert und dafür wis-
sen muss, was in der App passiert. 

Was in der app passiert

Native Apps sind oft wie eine Black Box: 
was nach dem Download passiert, bleibt 
verborgen. Jeder Händler, für den die Qua-
lität einer App-Installation im Vordergrund 
steht, muss tracken, welcher Klick nicht 
nur zum Download, sondern auch zu Kon-
versionen geführt hat. Es führt also kaum 
ein Weg an einem Performance Marketing 
Model vorbei. Unternehmen können so 
ihre KPI weiter aussteuern, aber auch Aus-
wahl und Qualität ihrer Publisher, die ihre 
App promoten, prüfen. Drei App-Tracking-
Bereiche sollten abgedeckt werden:
→   App Download Tracking: Dies ist Vo-

raussetzung für Steigerung der Down-
loads und damit für eine größere Ver-
breitung der App. Wie der Name ver-

muten lässt, können App Downloads 
nachverfolgt werden, und zwar nicht 
nur nackte Zahlen – die bekommt man 
auch vom Plattformbetreiber. Hier wird 
sichtbar, welche Seite den Download 
beschert hat. Hierfür wird eine Affili-
ate ID mit dem Download der App ge-
speichert und sendet einen Track-
back. Unternehmen können so die 
Downloads pro Publisher (Cost Per In-
stall) auswerten und vergüten, etwa 
mit einem Euro pro Download.

→   Post Download Tracking von Leads und 
Sales: Download ist nur die halbe Mie-
te. Aufbauend auf dem App Download 
wird das Nachverfolgen von Events wie 
Konversion oder Registrierung in der 
App nach dem Herunterladen ermög-
licht. Das Tracking hilft zu bestimmen, 
ob ein Affiliate guten Traffic über den 
Download hinaus liefert. Wenn der 
User einen Kauf in der App tätigt, sen-
det das Software Developement Kit 
(SDK) die beim ursprünglichen Klick 
gespeicherte Affilate ID in Form eines 
Trackbacks zurück an das Affiliate-
Marketing-Netzwerk. Der Händler kann 
bei diesem Verfahren die Konversio-
nen pro Publisher erheben (Cost Per 
Lead und Cost Per Sale) und Affiliates 
Provisionen für unterschiedliche Aktivi-
täten danach anbieten, etwa für den 
ersten Einkauf oder die Registrierung. 
Das Tracking einzelner Events, die sich 
auf einen Partner zurückführen lassen, 
sollte ähnlich wie bei der Gültigkeit von 
Cookies zeitlich eingegrenzt sein. Eine 
Zeitspanne von bis zu sechs Monaten 
erhöht den Anreiz für Publisher, sich 
auf eine niedrigere App-Download-Ver-
gütung einzulassen. Durch die Verlage-
rung von Marketing-Budget für App-
Download-Kampagnen hin zu einem 

Performance-orientierten Ansatz er-
reicht der Händler auch im mobilen 
Kanal einen höheren Abverkauf. Gute 
Publisher profitieren von dem längeren 
Provisionszeitraum, denn die Attributi-
on lässt sich im Unterschied zu Cookies 
noch nicht so leicht durch andere Netz-
werke überschreiben.

→   In App Tracking: Unabhängig von Pu-
blishern, die einen Download herbeige-
führt haben, kann In App Tracking auf 
bestehende Angebote in einer App ver-
weisen. So kann der Klick auf einer 
Publisherseite die Shop-App öffnen, da 
diese bereits installiert ist. Ermöglicht 
wird die Funktionalität durch das inte-
grierte SDK. Auch hier bieten sich Cost-
per-Lead- und Cost-per-Sale-Perfor-
mance-Modelle an, um Affliates für 
den Traffic auf die mobile App zu ent-
lohnen. Die Provision kann an einzelne 
Events in der App wie einen Kaufab-
schluss oder ein News-Abonnement 
gekoppelt sein. In jedem Falle wird der 
Partner zur Verlinkung auf mobile An-
gebote motiviert, wenn diese bereits 
Akzeptanz erfahren. App Download 
nebst Post Download Tracking und In 
App Tracking bieten Händlern ein Ge-
samtbild des Traffics. Sie ermöglichen 
die Identifikation der stärksten Traffic-
Quellen und die Anpassung der Aktivi-
täten zur Promotion mobiler Kanäle. 

Wer die Customer Journey über alle Kanä-
le trackt und die Touch Points im Prozess 
kennt, der bekommt mit Performance-
Marketing-Maßnahmen schnell die ge-
wünschte Qualität. Mobile wird zuneh-
mend zum entscheidenden Element für 
den Verkaufserfolg und an Bedeutung 
weiter zunehmen. Ein Grund mehr, eher 
früher als später aktiv zu werden.  ■
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Angestellte wollen keine klobigen und 
grauen PCs mehr am Arbeitsplatz: Die 
neue „Generation Y“ der 20- bis 30-Jäh-
rigen ist nicht nur karriereorientiert und 
selbstbewusst, sondern möchte mit 
Technik auch ihre Persönlichkeit unter-
streichen und sieht sie als Ausdruck ih-
res Lebensstils. Das hat Auswirkungen 
auf Unternehmen, denn Angestellte wol-
len immer öfter mitbestimmen, welche 
IT-Geräte sie am Arbeitsplatz nutzen kön-
nen, die „Consumerization of IT“ ist 
längst in den Firmenalltag eingezogen.

schönes desiGn darf etWas kosten

Besonders wichtig ist den Anwendern da-
bei vor allem das Design bei mobilen Ge-
räten, wie eine Umfrage von Dell zum 
Thema Notebook-Design ergab, die in 
verschiedenen deutschen Städten durch-
geführt wurde: Laut der Umfrage legten 
73 Prozent der Befragten Wert auf ein 
schönes Design bei Notebooks. 43 Pro-
zent würden dafür sogar tiefer in die Ta-
sche greifen. Schönheit ist dabei keine 
Frage des Geschlechts: 75 Prozent der 
Frauen legen Wert auf ein schickes Note-
book-Design, während Männer mit 72 

Prozent fast ebenso oft dieser Meinung 
sind. 46 Prozent der Befragten legen wei-
ter großen Wert auf Größe und Gewicht 
eines Notebooks, aber zum Komfort ge-
hört für 43 Prozent auch eine lange Akku-
laufzeit. Top-Leistung ist ebenfalls wich-
tig: Fast die Hälfte der Befragten hält die 
Leistung eines Notebooks für sehr wich-
tig, weitere 42 Prozent für wichtig.

anforderunGen an die sicherheit

So wie die Ansprüche der Angestellten 
steigen, ist auch die Unternehmens-IT 
zunehmend gefordert, die immer größere 
Anzahl unterschiedlicher IT-Geräte in das 
Unternehmensnetz zu integrieren. Ein 
Verbot bestimmter Geräte ist dabei nicht 
die richtige Lösung, weil dadurch die At-
traktivität des Unternehmens bei den An-
gestellten leidet und die Chance, gut aus-
gebildete Leute zu finden, sinkt. 

In puncto Sicherheit gibt es dabei 
aber durchaus Nachholbedarf, wie eine 
jüngst durchgeführte Umfrage von TNS 
Infratest unter 328 IT-Managern deut-
scher Unternehmen belegt: Über 70 Pro-
zent sind sich der bestehenden Sicher-
heitsrisiken durch die Einbindung privat 

genutzter Mobilgeräte bewusst, den-
noch verzichten die meisten darauf, den 
Einsatz der Systeme entsprechend zu 
regeln. Bemerkenswert ist hierbei, dass 
nicht einmal die Hälfte der Unterneh-
men (42 Prozent) die typischen Nachtei-
le kennen, die durch den Einsatz von 
privat genutzten Devices entstehen kön-
nen. IT-Abteilungen sollten deshalb ihre 
IT-Infrastruktur anpassen und dabei ei-
nen Kompromiss zwischen den Wahl-
möglichkeiten der Mitarbeiter einerseits 
und dem Sicherheitsbedürfnis der Un-
ternehmen andererseits finden. 

Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
•   Ein zentrales Management zur Ver-

waltung von unterschiedlichen Gerä-
ten vereinfacht die Handhabung. Sys-
tem-Management-Lösungen reduzie-
ren die Zeit für die Systemwartung 
und machen weniger Ressourcen not-
wendig, um Software auf verschie-
denste Arbeitsgeräte zu installieren 
und zu verwalten. 

•   Desktop-Virtualisierungslösungen wer-
den beliebter, um den steigenden Be-
dürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu 
werden. Thin-Client-Lösungen erlauben 
eine nahtlose Integration und Flexibili-
tät für Angestellte und sind gleichzeitig 
sicher und leicht zu verwalten. Einige 
Hersteller bieten bereits eine Desktop-
Virtualisierung für mobile Devices an.

•   Eine umfassende Sicherheitslösung ist 
in Unternehmen so wichtig wie nie zu-
vor, da beispielsweise bereits ein Ha-
cker-Angriff Schäden in Millionenhöhe 
anrichten kann.   ■

„Consumerization“ der IT: 
Im Firmenalltag längst verankert 

Heute wol len auch Angestel l te in Unternehmen auf sty l ische IT-Geräte nicht mehr verzichten. 
Das ist  eine Herausforderung für die Unternehmens- IT,  denn sie muss eine Balance zwischen den 
Wünschen der Mitarbeiter  und der s icheren Einbindung der Geräte f inden.

von Michael Müller

 │  Michael Müller ist Head of Latitude Product Line Management EMEA 
bei Dell in Frankfurt am Main.
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ProdUKte & NeWS

Nokia hat zwei neue Flagschiffe: das 
Lumia 920 und das Lumia 820. Beide 
Windows Phone 8 Smartphones werden 
bei mobilcom debitel und Vodafone ver-
fügbar sein. Die Deutsche Telekom und 
O2 werden jeweils das nokia Lumia 820 
anbieten. Der von Nokia empfohlene 
Verkaufspreis beläuft sich auf 649 Euro 
für das Lumia 920 und 499 Euro für das 
Lumia 820. 

Das Nokia Lumia 820 ist ein stylis-
hes Midrange-Smartphone, das höchste 
Leistung mit kompakten Maßen kombi-
niert. Obwohl das nokia Lumia 820 die 
gleiche hochwertige Unibody-Anmutung 
hat wie die Lumia-Smartphones der 
Oberklasse, bietet es die Möglichkeit, 
Oberschalen aus einer breiten Farbpa-
lette auszuwählen und zu wechseln. 

Dank innovativer PureView-Technolo-
gie, optischer bildstabilisierung und Optik 
von Carl Zeiss ermöglicht das Nokia Lu-
mia 920 klare und helle Fotos sowie Vi-

Nokia

Lumia 820 und 920 für bessere  
ortsbezogene Dienste

deo-Aufnahmen selbst bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen oder bei Nacht. Die 
fortschrittliche „Floating-Lens-Technolo-
gie“ zur Bildstabilisierung während der 
Aufnahme trägt dazu bei, dass die Kame-
ra fünf Mal mehr Licht einfangen kann 
als vergleichbare Konkurrenzmodelle – 
und das ohne Blitzfunktion. Mit einer Auf-
lösung, die über der Standard-HD-Auf-
lösung liegt, bleibt das Display zudem 
auch unter stärkster Sonneneinstrah-
lung gut ablesbar. Der Einsatz von ge-
wölbtem Gorilla-Glas schließt beinahe 
nahtlos mit dem Unibody-Gehäuse ab 
und macht das Display besonders wider-
standsfähig und kratzfest.

Zur Ausstattung der beiden neuen 
Nokia-Smartphones gehört auch die 
neueste Anwendung aus Nokias Loca-
tion-Suite – die Augmented-Reality-An-
wendung Nokia-City-Kompass. Mit ihr 
lässt sich die Umgebung auf intuitive Art 
entdecken: einfach das Smartphone so 
halten, als würde man ein Foto aufneh-
men. umliegende Orte wie Restaurants, 
Geschäfte oder Hotels erscheinen auf 
dem Display und überlagern dabei zur 
zielgenauen Orientierung das von der 
Kamera erfasste Bild. Nokia-City-Kom-
pass bildet den Auftakt einer neuen 
Augmented-Reality-Experience, die un-
ter anderem eine Erweiterung der An-
wendung Nokia-Karten darstellt. 

→  Weiterführende Informationen 
zu den neuen Nokia-Produkten finden 
sich unter http://www.nokia.com/
de-de/produkte/lumia/ 

Nokia Lumia 920 – Red Front.



14         e-commerce-magazin   01/13 www.e-commerce-magazin.de

Special diSCUSS iNNoVatioNS  ProdUKte & NeWS

Apps auf Smartphones und anderen mobi-
len Endgeräten sind schon lange nicht mehr 
nur schmückendes Beiwerk. Viele dieser 
kleinen Anwendungen spielen eine zentrale 
Rolle in unserem täglichen Leben. Analys-
ten von Gartner sagen voraus, dass in die-
sem Jahr weltweit über 45 Milliarden Apps 
heruntergeladen werden, viele, weil sie so-
wohl im privaten als auch im beruflichen 
Einsatz essenziell sind. Während Apps un-
ser tägliches Leben vereinfachen, ermögli-
chen sie es Entwicklern und Werbetreiben-
den, Informationen über uns und unsere 
Aktivitäten zu sammeln und daraus Rück-
schlüsse für ihre eigenen Zwecke zu ziehen. 
Konsumenten sowie Unternehmen, deren 
Mitarbeiter diese Applikationen nutzen, 
sind sich häufig nicht im Klaren darüber, 
welche persönlichen Informationen sie 
durch die Nutzung einer App preisgeben. 
Auch wenn bei der Installation einer Appli-
kationen nach der Erlaubnis des Nutzers 
gefragt wird, ist vielen nicht bewusst, in wel-
chem Umfang sie dem Datenaustausch zu-
stimmen. Ihnen fehlen oftmals die nötigen 
Kenntnisse oder die entsprechenden Infor-
mationen, um eine fundierte Entscheidung 
darüber zu treffen, welcher App sie Daten 
anvertrauen und welcher nicht.

Dabei ist es sehr bedenklich, dass viele Ap-
plikationen einen Zugriff auf Daten verlan-
gen, die für die Funktion der App unerheb-
lich sind. Gleichzeitig gibt es nur wenige Er-
kenntnisse über den Datenschutz in den 
unterschiedlichen App-Ökosystemen. Um 
einen besseren Gesamteindruck des Privat-
sphäre-Status von Applikationen zu erhal-
ten, hat das Mobile Threat Center (MTC) von 
Juniper Networks im Zeitraum zwischen 
März 2011 und September 2012 über 1,7 
Millionen Android-Apps analysiert. Die wich-
tigsten Erkenntnisse:

→  Juniper fand heraus, dass viele Appli-
kationen sensible Nutzerdaten ausspähen, 
auf Funktionen des Geräts zugreifen und 
oftmals auch die direkte Verbindung zum 
Internet herstellen – sofern sie die Erlaubnis 
vom Nutzer erhalten. Dadurch können die 
Anwendungen ermittelte Daten vom Gerät 
übertragen. Besonders interessant ist, dass 
kostenlose Apps viel wahrscheinlicher per-
sönliche Daten anzapfen als kostenpflichti-
ge Anwendungen. Kostenlose Programme 
verfolgen vier Mal so oft den Aufenthaltsort 
des Nutzers wie kostenpflichtige. Außerdem 
greifen sie mehr als dreimal so häufig auf 
das Adressbuch des Nutzers zu.

→  24,14 Prozent der kostenlosen Apps ver-
langen die Erlaubnis, den Aufenthaltsort 

des Nutzers zu verfolgen, während nur 6,01 
Prozent der kostenpflichtigen Anwendun-
gen darauf bestehen.

→  6,72 Prozent der kostenlosen Apps grei-
fen auf das Adressbuch des Nutzers zu, 
während nur 2,14 Prozent der kostenpflich-
tigen Anwendungen dies tun.

→  2,64 Prozent der kostenlosen Apps ha-
ben die Freigabe, unbemerkt vom Nutzer 
Textnachrichten zu verschicken, nur 1,45 
Prozent der kostenpflichtigen Anwendun-
gen ist dies gestattet.

→  5,53 Prozent der Gratis-Apps haben die 
Erlaubnis, auf die Kamera des jeweiligen 
Endgeräts zuzugreifen, 2,11 Prozent der 
kostenpflichtigen Anwendungen verlangen 
diesen Zugriff.

→  In der Branche ist die Annahme weit ver-
breitet, dass kostenfreie Apps Informationen 
sammeln, die Drittanbietern dazu dienen, 
Werbung zu schalten. Diese Annahme trifft 
aber nur zum Teil zu. Juniper hat 683.238 
Anwendungsmanifeste untersucht und her-
ausgefunden, dass die Zahl der gesammel-
ten Daten der Top-5-Werbenetzwerke viel 
geringer ist als die Zahl der übermittelten 
Aufenthaltsorte. 

→  Es gibt allerdings weitaus bedenklichere 
Aktivitäten, für die Apps um Erlaubnis bit-
ten, als das Sammeln von Nutzerdaten: 
klammheimliche Anrufe tätigen und Ge-
spräche ausspionieren, SMS senden, um 
sensible Daten zu übermitteln, oder auf die 
integrierte Kamera zugreifen, um Fotos und 
Videoinhalte abzurufen, wie neulich mit der 
Spionagesoftware PlaceRaider bewiesen 
wurde. All dies sind Dinge, für die Applika-
tionen um Erlaubnis bitten.

Spiele-Apps haben die größten Datenlecks. 
Bei der Untersuchung hat das MTC von Juni-
per auch verschiedene Kategorien von Appli-
kationen miteinander verglichen. Dabei fiel 
auf, dass es vor allem unter den Spiele-Apps 
einige gibt, die weit mehr Daten des Nutzers 
anfordern, als sie für ihre eigentlichen Funk-
tionen benötigen. Daraufhin hat Juniper die 
Erlaubnisanfragen der Anwendungen und 
die Funktionalität dieser Anwendungen ge-
genübergestellt. Dabei stellte sich heraus, 
dass Daten oftmals ohne Kenntnis des Nut-
zers gesammelt werden. Rennspiele sind 
die mit Abstand bedenklichsten Anwendun-
gen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl dieser 
Spiele wurde über den Zeitraum der Analy-
se aus dem Markplatz entfernt. Außerdem 
wurden viele dieser Applikationen vom MTC 
als Malware eingestuft.

Persönliche Informationen freigeben?
Dafür gibt’s auch ne App!

Mobiles Republic, Anbieter von Applika-
tionen unter anderem für Smartphones 
und Tablets, hat eine Leserumfrage zu 
den Veränderungen im Leseverhalten 
von Nachrichten in Europa und Amerika 
veröffentlicht: Nachrichten sollen demzu-
folge vor allem genau, aktuell und – ganz 
wesentlich – kostenlos sein. Die Verbrei-
tung von tragbaren und internetfähigen 
Endgeräten hat weiter dazu geführt, dass 
insgesamt mehr Zeit für das Lesen von 
Nachrichten verwendet wird. Und beson-
ders der Nachrichtenhunger nach loka-
len, nationalen und internationalen Nach-
richten steigt weltweit. Hier haben Anbie-
ter, die das Informationsbedürfnis nach 
lokalen Angeboten befriedigen, beson-
ders gute Erfolgschancen, denn die Mi-
schung sollte zu 2/3 aus regionalen News 
bestehen, zu 1/3 aus globalen.  

Mobiles Republic

Der veränderte 
Nachrichtenkonsum
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Dell

Neue Tablets, Ultrabooks 
und PCs mit Windows 8

Dell hat fünf neue Modelle für Windows 8 vorgestellt: die Ta-
blets XPS 10 (1) und Latitude 10 (2), die Ultrabooks Inspiron 
15z (3) und Latitude 6430u (4) sowie den all-in-One-PC OptiPlex 
9010 (5) mit Touchscreen. Ein paar Highlights im Überblick: 
Dells neue XPS- und Latitude-Modelle überzeugen durch schi-
ckes Design, gute Verarbeitung, eine Vielzahl von Sicherheits-
Features sowie eine einfache Handhabung. Sie eignen sich da-
mit sowohl für den beruflichen als auch privaten Einsatz. Dells 
neues Tablet XPS 10 ist wie geschaffen für die Arbeit unterwegs. 
Anwender können fließend von Arbeitsprojekten zu ihren per-
sönlichen Anliegen wechseln. Das HD-Multi-Touch-Display mit 
Splitscreen eignet sich zudem ideal für Multitasking. Optional 
ist das XPS 10 mit einer mobilen Dockingstation mit vollwertiger 
Tastatur, einem Touchpad, diversen Ports und Stereolautspre-
chern sowie einem separaten Akku erhältlich. Dells Business-
Tablet Latitude 10 mit 10-Zoll-Display (25,4 Zentimeter) fügt 
sich einfach und sicher in bestehende IT-Umgebungen ein. Das 
neue Gerät bietet umfangreiche Multime dia-Features und ist 
kompatibel mit allen aktuellen Windows- Anwendungen. Es lässt 
sich an vorhandene  Management-Konsolen anschließen und 
hält optionale Sicherheitsfeatures bereit, etwa für die Datenver-
schlüsselung von der Festplatte zum USB-Anschluss. Für Bran-
chen wie das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung 
steht ab Anfang 2013 ein Leser für Fingerabdrücke und Smart-
cards zur doppelten Authentifizierung zur Verfügung. 

Dells erstes Business-Ultrabook, das Latitude 6430u, ist 
nicht nur schick, sondern eignet sich auch für mobile User in 
Unternehmen. Das Gerät kombiniert Design mit Sicherheit, 
Handhabbarkeit und Langlebigkeit. Als erstes Ultrabook wird 
es eine auf der WiGig-Technologie basierende Docking-Lösung 
bieten. Durch diese Technologie ist eine drahtlose Übertra-
gung von Daten, Videos und Tondateien mit Multi-Gigabit-Ge-
schwindigkeit möglich. Wichtig für Anwender, die viel unter-
wegs sind: Mit zehnstündiger Betriebsdauer pro Ladezyklus 
bietet der Akku genug Leistung für einen Arbeitstag. 

Der inspiron_15z.
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Warum ist ein guter Newsletter-An-
meldeprozess so wichtig? Laut einer 
Studie von Emailvision unter 100 
deutschsprachige Websites sind dafür 
zwei Tatsachen entscheidend. Erstens: 
70 Prozent des Erstkontakts eines Kun-
den mit einem Produkt oder Service er-
folgt heute via Internet. Zweitens: 97 
Prozent aller untersuchten Websites bie-
ten Newsletter-Abonnements als Weg 
zur Kundenbindung an. Mindestens ge-

nauso wichtig wie die Quantität der ein-
getragenen E-Mail-Adressen ist dabei 
auch deren Qualität. Darum wird von 59 
Prozent der Anbieter das so genannte 
Double-Opt-in-Verfahren als Sicherheits-
vorkehrung genutzt. Hierbei wird die E-
Mail-Adresse erst nach Bestätigung ei-
nes Links im Posteingang des Abonnen-
ten für den Newsletter freigeschaltet. So 
steigert Double Opt-in die Qualität der 
eingetragenen E-Mail-Adressen und be-
seitigt viele Probleme, die Kundendaten-
banken verunreinigen. Hierunter fallen 
etwa Bots, so genannte „Fake“-Anmel-
dungen von Konkurrenten oder Partnern, 
die sich wiederum negativ auf die Zu-
stellbarkeitsraten auswirken. Einige der 
Anbieter nutzen zusätzlich das CAPTCHA-
System. Es ist bei Konsumenten aber 
unbeliebt und lässt sich durch professio-
nelle Spammer umgehen. 
•   Top-Tipp 1: Man sollte das Double-

Opt-in-Verfahren verwenden, um sich 
rechtlich abzusichern und verlässli-
che Daten zu erhalten. 

neWsletter-anMeldunG platZieren

Die Anmeldung sollte leicht zugänglich 
und das Anmeldefeld auf der Website 
gut platziert sein – und zwar da, wo der 
Besucher es erwartet. Insgesamt haben 
40 Prozent der Unternehmen ihre News-
letter-Anmeldung im Footer ihrer Seite 
angeboten, oft im Kleingeschriebenen 
oder knapp darüber. Am dritthäufigsten 
war der Hinweis oben rechts zu finden, 
bei 94 Prozent aller Websites auf meh-
reren Unterseiten. 

•   Top-Tipp 2: Potenzielle Abonnenten 
erwarten die Newsletter-Anmeldung 
im Footer der Seite oder rechts oben. 

•   Top-Tipp 3: Die Anmeldung sollte auf 
mehreren Seiten an der gleichen Stelle 
möglich sein, so können sich potenziel-
le Kunden jederzeit leicht eintragen.

daten einGeben, aber richtiG 

Rechner und Software verzeihen keine 
Flüchtigkeitsfehler. Die Eingabe muss 
100 Prozent richtig sein, ein Tippfehler 
macht die angemeldete E-Mail-Adresse 
wertlos. Daher ist die richtige Eingabe 
der E-Mail-Adresse im Anmeldeprozess 
wichtig und wird über die doppelte Ab-
frage einfach erreicht. Dies verlangten 
aber nur sechs Prozent der untersuch-
ten Websites. 
•   Top-Tipp 4: Verwenden Sie die doppel-

te Eingabe der E-Mail-Adresse.
•   Top-Tipp 5: Wenn Sie dem Kunden die 

E-Mail-Adresse zusätzlich auf der Be-
stätigungsseite zeigen, entdeckt er Feh-
ler sofort und kann diese bereinigen.

daten abfraGen, aber diskret

Das Ziel eines jeden Marketing-Entschei-
ders ist es, möglichst viele Daten über ei-
nen Kunden zu ermitteln. Aber Vorsicht! 
Der gefühlte Eingriff in die Privatsphäre 
und der zusätzliche Anmeldeaufwand 
werden von vielen als störend empfun-
den. Das Minimum für eine Anmeldung 
ist logischerweise die E-Mail-Adresse 
und nur diese allein wurde bei 64 Pro-
zent aller Anmeldeformulare erfragt. 

Der Newsletter-Anmeldeprozess – 
diese Fehler sollten Sie vermeiden

Der Großtei l  kommerz ie l ler  Websi tes setzt  auf  E-Mai l -Market ing-Newsletter  a ls  Tool  zur  Kunden-
gewinnung und -bindung. Trotz der großen Verbreitung dieses Marketing-Tools sind immer dieselben 
Fehler auch bei großen Anbietern noch verbreitet.  Ein paar Tipps zum Bessermachen. 

von David Niemann

Marketing Meet tHe CoMMUNitY  e-Mail-MarKetiNG
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Wer zusätzliche Informationen seiner 
Kunden erhalten möchte, muss ihnen 
auch die Möglichkeit geben, diese bei 
der Anmeldung einzutragen. Zusätzliche 
Informationen kann man auch über eine 
geschickte Datenabfrage erreichen. Ein 
schönes beispiel zeigt Onlineschuhhänd-
ler Zalando. Er erfragt die Anrede seiner 
Anmelder nicht direkt, sondern stellt den 
Abonnenten vor die Wahl, sich „Für Frau-

en“ oder „Für Männer“ zu entscheiden. 
Dies löst die Angabe der Anrede ohne 
Mehraufwand für den Nutzer. 
•   Top-Tipp 6: Geben Sie Kunden die 

Möglichkeit, Informationen preiszu-
geben. Aber sagen Sie ihm genau, wa-
rum Sie welche Daten von ihm verlan-
gen. 

Der Erhalt einer E-Mail-Adresse und die 
Erlaubnis zur Zustellung ist Teil eines Wa-
renaustauschs. Der Kunde darf für den 
kleinen Einblick in seine Privatsphäre ei-
ne Gegenleistung erwarten. Naturgemäß 
sind Rabatte oder andere monetäre Vor-
teile Hauptgründe für eine Newsletter-
Anmeldung, beispielsweise Rabattan-
gebote auf die erste Bestellung bezie-
hungsweise für den nächsten Einkauf. 
Die Online-buchhandlung Thalia.de moti-
viert ihre Besucher etwa mit einem wech-
selnden, themenorientierten Gewinnspiel 
zur newsletter-anmeldung, etwa zu Os-
tern. Hier konnte der Kunde zwischen ei-
ner Reise oder einem Geldbetrag wählen 
und hat sich gleichzeitig zum Newsletter 
angemeldet.
•   Top-Tipp 7: Ohne guten grund ist eine 

Newsletter-Anmeldung selten attrak-
tiv. Ein Wertversprechen weckt Be-
gehren!

Die erste Möglichkeit neue Abonnenten 
zu beeindrucken, ergibt sich bereits in 
der Willkommens-E-Mail. Natürlich sollte 
nicht vergessen werden, dem neuen 
Abonnenten für seine Anmeldung zu dan-
ken. Wird das Double-Opt-in-Verfahren 
verwendet, darf auch ein Hinweis auf den 
Bestätigungslink nicht fehlen. Die Will-
kommens-E-Mail sollte folgende Punkte 
beinhalten: 

→   Hinweis auf Bestätigungslink  
(bei Double Opt-in)

→  Willkommensnachricht
→  Hinweis auf Produkte und Services
→   Einen Anreiz für einen Besuch  

oder Kauf auf der Website
→  Kontaktdaten
•   Top-Tipp 8: Heißen Sie den Abonnen-

ten willkommen und danken Sie ihm. 
Die Willkommens-E-Mail ist ein hervorra-
gender Zeitpunkt zu einer direkten An-
sprache, da der Kunde bereits sein Inte-
resse an den Produkten oder Services 
deutlich gemacht hat. Trotz einiger er-
folgreicher Anwendungen wird diese 
Form der Kundwenbindung noch von 
vielen E-Commerce-Anbietern vernach-
lässigt. Oft sind außerdem die Landing 
Pages, auf die ein Abonnent nach der 
Newsletter-Anmeldung gelangt, nur text-
basiert und nicht ansprechend gestaltet 
– da verweilt niemand gerne dauerhaft. 
Dem Kunden wird so vielmehr der Ein-
druck vermittelt, dass er nach Eingabe 
der E-Mail-Adresse für das Unternehmen 
uninteressant geworden ist. 
•   Top-Tipp 9: Nutzen Sie die Landing 

Pages nach einer erfolgreichen News-
letter-Anmeldung, um den Abonnen-
ten einige Ihrer besten Produkte oder 
Services vorzustellen. ■
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Dank Integration der Daten aus Web-Analyse und E-Mail-Marketing kein Problem: E-Mails an registrierte Kunden, die zuvor nach einem Reiseziel gesucht haben.

Daten – das neue Öl. So tönte es auf der 
diesjährigen dmexco. Ein Aussteller ver-
breitete gar einen Hauch von Ölrausch, in-
dem er schwer auf und ab stampfende 
Pumpen an die Messewand projizierte. 
Aber so wie Öl im Rohzustand klebt, stinkt 
und zu nichts zu gebrauchen ist, bedürfen 
auch Rohdaten intelligenter Aufbereitung. 
Wie können E-Commerce-Betreiber Roh-
daten „raffinieren“, um damit relevante 
Kommunikation per E-Mail und über ande-
re Kanäle zu betreiben? 

Zunächst einmal muss man die Bedeu-
tung der Daten für die Conversion sehen. 
Das ist nicht selbstverständlich. Alle reden 
über Big Data. Wie der Conversion Rate 
Optimization Report 2012 von RedEye 
und Econsultancy zeigt, geben Unterneh-

men 92 US-Dollar für Traffic aus, bevor 
auch nur einer in höhere Konversionsraten 
fließt. Dabei ist es eine Binsenweisheit, 
dass es günstiger ist, den Wert vorhande-
ner Kunden zu steigern, als neue zu gewin-
nen. Die Hürde auf dem Weg zu optimaler 
Datennutzung im E-Mail-Marketing ist das 
Denken und Handeln in Silos. Jede Diszi-
plin im Online-Marketing unterhält ein eige-
nes Datensilo. Das Browserverhalten misst 
die Web-Analyse, das Öffnungs- und Klick-
Verhalten im Newsletter erfassen die E-
Mail-Service-Provider, das Kaufverhalten 
fließt ins CRM. Und zwar auch, wenn es 
sich jeweils um ein und denselben Kunden 
handelt. Dabei benötigt das Marketing alle 
Daten, um individuelle Botschaften ver-
senden und so die Conversion-Raten he-

beln zu können. Der Schlüssel zu effizien-
tem One-to-One-Marketing ist die einheitli-
che Kundensicht, die Single Customer 
View. Aus historischen sowie aktuell ge-
messenen Verhaltensdaten entsteht ein 
Profil, auf das sich weitgehend personali-
sierte Kommunikation ausrichten lässt. 
Werden Daten zu Newsletter-, Website- 
und Kaufverhalten in der Single Customer 
View konsolidiert, lassen sich das Engage-
ment und die Interessen jedes Kunden 
bestimmen, Segmente bilden und den Zie-
len entsprechende Prozesse aufsetzen. 
Die Ziele sind für bessere Datenkapitalisie-
rung im E-Mail-Marketing entscheidend, 
aus ihnen leiten sich die Regeln der Seg-
mentierung ab. Welche Leistungskennzah-
len (oder KPIs) möchten Sie optimieren? 

Raffinierte Rohdaten als Sprit 
für das E-Mail-Marketing

Wie können E-Commerce-Betreiber Rohdaten – gewonnen aus Internetbesuchen, Mai l ings  
und anderen Kanälen – „raf f inieren“,  um damit  indiv iduel l  relevante Kommunikat ion per E-Mai l 
und über andere Kanäle zu betreiben?

von Jakob S. Gomersall
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Diese Erfolgsfaktoren sind bei allen E-Com-
merce-Unternehmen vergleichbar. Typi-
sche Ziele: registrierte User zum Erstkauf 
führen, den Kundenwert durch Cross- und 
Up-Selling-Angebote steigern, Warenkorb-
abbrecher zurückholen und ehemals en-
gagierte Kunden reaktivieren. Um diese 
Aufgaben gezielt bearbeiten zu können, ist 
Segmentierung unerlässlich. Je feiner die 
Unterteilung der Kunden nach Verhaltens-
daten erfolgt, desto präziser lässt sich die 
Ansprache auf individuelle Interessen und 
Präferenzen zuschneiden.

relevanZ durch seGMentierunG

Beispielhaft sei die Segmentierungslogik 
eines Willkommensprogramms dargestellt. 
User kommen auf eine Gaming-Website 
und registrieren sich. Für die vollumfängli-
che nutzung müssen sie geld auf ein On-
line-Konto überweisen. Das Guthaben ge-
ben sie anschließend für Spiele aus. Bei 
der Registrierung können sich Kunden ent-
scheiden, direkt eine Summe einzuzahlen 
oder diesen Schritt zu verschieben. Daraus 
ergeben sich die ersten Segmente: Kun-
den mit und Kunden ohne Einzahlung. Ein-
zahler wiederum werden nach Höhe der 
Summe unterschieden. Nun wird für jedes 
Segment ein Willkommens-Programm auf-
gesetzt. Alle User erhalten nach der Regis-
trierung eine Willkommens-E-Mail. Der An-
bieter begrüßt die Empfänger und ver-
schafft ihnen eine Übersicht über das Spie-
leangebot. Kunden, die eine höhere Sum-
me eingezahlt (aber nicht eingesetzt) ha-
ben, werden per E-Mail auf hochpreisige 
Angebote hingewiesen, Kunden mit gerin-
geren Guthaben auf günstigere Spiele. 
Regis trierte Nutzer ohne Guthaben werden 
in ein mehrstufiges Incentivierungspro-
gramm überführt. Sie erhalten eine Serie 
von E-Mails, die zu einer Einzahlung auf 
das Online-Konto einladen und auf belieb-
te Spiele hinweisen. Diejenigen Nutzer, die 
ihr Online-Konto aufladen, aber immer 
noch kein Spiel wählen, werden automa-
tisch einem der oben genannten Segmen-
te zugeordnet.

Dank des Ansatzes Single Customer 
View geht die Individualisierung der An-
sprache weiter. Auf Basis des Browser-Ver-

haltens der registrierten Nutzer weiß der 
Versender, welcher Kunde sich für welche 
Spiele und Spielekategorien interessiert. 
Dieses Wissen schlägt sich in der Gestal-
tung der E-Mail-Inhalte nieder: Fantasy- 
Interessente erhalten andere Angebote 
als Jump’n‘Run-Fans. So steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der User aktiv wird.

Statt um Segmentierungsstrategien 
drehen sich die meisten Tipps zur Steige-
rung von Öffnungs- und Klickraten um die 
Verbesserung von Betreffzeilen, Call to 
 Actions, das Text-Bild-Verhältnis und ande-
re Details. Der Anspruch an die Individuali-
sierung der E-Mails erschöpft sich in der 
persönlichen Anrede. An dem Versand wei-
testgehend uniformer E-Mails über einen 
großen Verteiler zu einem Zeitpunkt ändert 
sich nichts.

WichtiGer als betreffsZeilen

Betreffzeilenoptimierung ist ein berechtig-
tes Anliegen. Sie führt aber nicht zu merk-
lich höheren Wirkungsgraden. Datenin-
tegration und Segmentierung sind die 
nächs ten Schritte zum E-Mail-Marketing im 
One-to-One-Modus. Der bezug auf das in-
dividuelle Verhalten der Empfänger verleiht 
den Angeboten größere Relevanz und führt 
zu höheren Konversionsraten und Umsät-
zen. Damit dieses Ziel erreicht wird, muss 
noch etwas hinzukommen: Automation.

Datengetriebenes, individuell relevan-
tes E-Mail-Marketing läuft in Echtzeit. Ein 
Angebot per E-Mail sollte den Interessen 
des Empfängers entsprechen, aber auch 
im Zeitfenster der Kaufbereitschaft zuge-
stellt werden. Wenn ein Kunde ein Geburts-
tagsgeschenk sucht, wartet er mit dem 
Kauf nicht auf den wöchentlichen News-
letter. Das Angebot muss kurz nach dem 
Website-Besuch erfolgen. Diese Form des 

Echtzeit-Marketings basiert auf Automati-
on. Wenn Segmentierung, Generierung 
und Versand der E-Mails entsprechend 
voreingestellter Parameter von selbst lau-
fen, erfolgt die passende Reaktion sowohl 
zeitnah zum Verhalten des Empfängers als 
auch zu einem guten Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis. Auch die Automation dieser Pro-
zesse funktioniert durch Datenintegration 
besser. Getrennte Datensilos konservieren 
das strukturelle Problem, ständig Daten 
über Schnittstellen synchronisieren zu 
müssen. Was hat sich Kunde X auf der 
Website angeschaut? Um per E-Mail da-
rauf Bezug nehmen zu können, müssen 
Web-Analyse-Daten mit dem Versand-Tool 
abgestimmt werden. Bei großen Fallzahlen 
kann der Datenabgleich viel Zeit in An-
spruch nehmen. Bei einer integrierten Lö-
sung entfällt dieses Problem. Automation 
bedeutet nicht, dass eine Maschine das 
Denken abnimmt. Keine Software kann 
intelligente Parameter entwickeln und op-
timieren. Sie kann aber die Umsetzung 
übernehmen. Automation verschafft Zeit 
für strategische Erwägungen. Oft genug 
beanspruchen technische Aufgaben wie 
die Einrichtung von Schnittstellen viele 
Ressourcen. Das muss nicht sein.

E-Mail ist (und bleibt) der wichtigste 
Kanal im E-Commerce, denn sie begleitet 
und steuert viele Kaufprozesse. Der Ansatz 
Single Customer View eröffnet aber auch 
Multichannel-Optionen. Man denke an ei-
nen Shop-Kunden, der gelegentlich etwas 
kauft, aber E-Mails nie öffnet, wie die ge-
speicherten Newsletter- und Transaktions-
daten belegen. Möglicherweise ist dieser 
Kunde für Angebote aus dem Call-Center 
oder per SMS empfänglich. Um ins Bild zu-
rückzukehren: Der Rohstoff Daten ist vor-
handen. Aber zum Erfolgen führt er nur im 
Tank einer leistungsfähigen Maschine.  ■
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→       ecm Zum 1. September 2012 
hat eine Änderung der Datenschutznovel-
le gegriffen: Letztendlich ist die Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener 
Daten für Zwecke der Werbung schwieri-
ger geworden, die Nutzung hängt seit 
dem 1. September 2012 eindeutig – und 
zwar eindeutiger als bisher – von der 
 Zustimmung der jeweiligen Person ab. 
Problematisch wird dies, weil diese Ände-
rung nicht nur neue Daten betrifft, son-
dern auch bestehende. Das Versenden 
von Newslettern wird deutlich erschwert. 
Wie ist bis dato das Resümee, das Sie 
von Ihren Kunden hören?

Dr. Torsten Schwarz: E-Mail-Marketing ist 
von der Novelle weniger betroffen als 
das Direktmarketing mit Werbebriefen. 
Der Grund: Im E-Mail-Marketing ist es 
schon immer – also auch vor Inkrafttreten 
des Bundedatenschutzgesetzes 2009 – 
gängige Praxis gewesen, vorher eine Ein-
willigung einzuholen. 

es, Informationen aus der Kundendaten-
analyse zu nutzen. Kundendaten sind 
die Basis für das Ausspielen personali-
sierter Werbung mit hoher Relevanz für 
den potenziellen Käufer und damit das 
Mittel für erfolgreiche Kundenansprache. 
2013 wird für Online-Händler daher das 
Jahr, in dem sie durch die intelligente Nut-
zung von Kundendaten relevante Wer-
bung über verschiedene Kommunikati-
onskanäle ausspielen – und so die Abver-
käufe signifikant steigern.
Volker Wiewer: 360-Grad-Kundenerleb-
nisse über alle Kanäle und personali-
sierte Cus tomer-Lifecycle-Nachrichten 
hinweg werden eine richtungsweisende 
Rolle spielen: Dabei ist das „Wissen um 
den Kunden“ und die Nutzung aller Kun-
dendaten für alle Marketer essenziell – 
Big Data ist das große Thema 2013. Im 
Fokus steht zu jeder Zeit der Verbrau-
cher. Marketing-Verantwortliche müssen 
ihre Kommunikation automatisiert an 
der Situation des Empfängers ausrich-

„Fakt ist: Kein Online-Dienst
  kommt ohne E-Mail aus.“

„Die E-Mail ist tot“, über diesen Satz können E-Mail-Marketinganbieter nur schmunzeln. Im Interview 
erläutern sie, warum E-Mail das wirkungsvollste Push-Medium mit einem unüber tref fl ichen Marken-
erlebnis auf Kundenseite ist und bleibt und wie Unternehmen diesen Kanal am besten nutzen. 

von Dunja Koelwel

Sven Graehl, 
Geschäftsführer &  
Inhaber des High-End-
Web-Analyse-Anbieters 
Econda

Martin Bucher, 
Geschäftsführer Inxmail,  
Anbieter einer professio-
nellen E-Mail-Marketing-
Lösung

Stefan von Lieven, 
CEO Artegic, Spezialist 
für loyale und profitable 
B2B- und B2C-Kunden-
beziehungen

Volker Wiewer, 
CEO eCircle & Vice Presi-
dent Aprimo EMEA, 
Spezialist für digitales 
Direktmarketing

David Niemann, 
Client Sales Director  
Emailvision Deutschland, 
das eine SaaS-E-Mail-Mar-
keting-Lösung offeriert

Dr. Torsten Schwarz, 
Geschäftsführer, Absolit 
Consulting, Herausgeber 
des Standardwerks „Leit-
faden Online-Marketing“ 

Stefan von Lieven: Die Ablauffrist hat für 
einigen Wirbel gesorgt und vielfach Un-
ternehmen – gerade im B2B-Bereich – 
zu einer generellen Überprüfung ihres 
Datenbestands und ihrer Opt-ins moti-
viert. Dies ist ohnehin sinnvoll – da der 
Paradigmenwechsel im CRM vom Daten 
„sammeln“ zum Daten „nutzen“ insge-
samt konzeptionell, rechtlich und tech-
nisch noch nicht überall vollzogen ist.

→       ecm Mit welchem Thema soll-
ten sich Onlinehändler 2013 am dring-
lichsten beschäftigen?

David Niemann: Die technische Entwick-
lung in der digitalen Wirtschaft der letz-
ten Jahre hat viele unterschiedliche Kom-
munikationskanäle zur Kundenanspra-
che hervorgebracht. Alle diese Kanäle 
– E-Mail, Mobile, Social Media und die 
Website – sollten aus unserer Sicht in 
eine Online-Relationship-Marketingstra-
tegie eingebunden werden. Dabei gilt 
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ten um im komplexen Marketing-Umfeld 
die Umsätze weiter erhöhen zu können. 
Darüber hinaus benötigt man große, 
performante Datenbanken und die richti-
gen Technologien, um diese Informatio-
nen nahtlos, einfach und schnell zur Ver-
fügung zu haben. Cloud-Infrastrukturen 
werden in der Konsequenz also 2013 
ebenfalls eine wichtige Rolle für E-Mail-
Marketing spielen.
Martin Bucher: Viele Online-Händler 
schenken dem E-Mail-Marketing wenig 
beachtung. Oft liegt das an dem Vorur-
teil, E-Mail-Marketing wäre aufwändig 
und kompliziert. Dabei kann durch die 
richtige Newsletter-Software und Auto-
matisierung viel zusätzlicher Umsatz mit 
relativ wenig Aufwand erreicht werden! 
Ein weiteres Thema ist „Mobile“. Dank 
des immer verbreiteteren Einsatzes von 
Smartphones müssen Newsletter auch 
auf Endgeräten mit kleinem Display die 
Marke würdig präsentieren und die Bot-
schaft lesbar transportieren. Hier bieten 
sich so genannte Responsive Designs 
für Newsletter an. Ein solcher Newsletter 
ist etwa dreispaltig auf dem Desktop 
und einspaltig auf Smartphones.

→       ecm Durch die Verknüpfung 
von Mailing-Kampagnen und Web-Ana-
lyse-Daten können Unternehmen viel 
mehr Informationen über potenzielle Kun-
den gewinnen. Auf was sollte man hier 
besonders achten?

Dr. Torsten Schwarz: Zunächst einmal auf 
das Bundesdatenschutzgesetz: Nutzer-
daten (E-Mail-Adrresse) und Nutzungsda-
ten (Surfverhalten) dürfen nicht zusam-
mengeführt werden. Das bedeutet, dass 
diese Daten anonymisiert ausgewertet 
werden müssen. Dann sind sie eine Gold-
grube, um Kunden personalisierte Ange-
bote zu unterbreiten.
Sven Graehl: Weiter gilt es, die vorhande-
nen Daten intelligent miteinander zu 
verknüpfen, um aus den Erkenntnissen 
konkrete Maßnahmen zur Steigerung 
der Conversion Rate ableiten zu können. 
Hierbei ist unserer Ansicht nach die pro-
fessionelle Web-Analyse-Lösung als E-
Commerce-Datenzentrale unverzichtbar, 

denn hier laufen alle E-Commerce-rele-
vanten Daten aus den unterschiedlich-
sten Lösungen zusammen. Ebenso 
muss die Web-Analyse-Lösung Daten in 
andere Lösungen übergeben können. 
Im E-Mail-Marketing werden die Daten 
aus der Web-Analyse zum Beispiel für 
die bestmögliche Personalisierung von 
Newsletter-Inhalten und die Bildung ver-
haltensbasierter Empfängersegmente 
benötigt. Darüber hinaus sollte der On-
linehändler in der Customer-Journey-
Analyse die Wechselwirkungen mit den 
anderen Marketingkanälen genau über-
prüfen und gegebenenfalls kanalüber-
greifend optimieren. Aber auch die strik-
te Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen muss sichergestellt werden. Die 
Web-Analyse-Lösung muss dazu daten-
schutzkonform sein, und zwar gemäß 
den Vorgaben des TMG, des BDSG und 
den Empfehlungen des Bundesdaten-
schutzbeauftragten. Alle Daten müssen 
im deutschen Rechtsraum verbleiben 
und alle IP-Adressen zur Wahrung der 
 Anonymität der Besucher unkenntlich ge-
macht werden. Econda wurde für das Er-
füllen dieser Kriterien vom TÜV Saarland 
zertifiziert.
David Niemann: Jede Kundeninformation 
ist wertvoll und im Zusammenspiel mit 
anderen Daten sehr wichtig. Dabei wird 
auch heute schon eine Vielzahl an Infor-
mationen gesammelt und archiviert. 
Das Problem liegt aber darin, diese vie-
len Daten nutzbar zu machen. Zentrale 
Voraussetzung hierfür ist eine umfas-
sende und vor allem intelligente Daten-
analyse. Sie ist der Schlüssel für die 
smarte Nutzung von Daten. 

→       ecm und nicht zuletzt: Oft und 
immer wieder wird der „Tod der E-Mail“ 
vorhergesagt. Warum versucht man das 
Ende herbeizureden? Und welches Po-
tenzial steckt in der E-Mail, das andere 
Kanäle nicht haben? 

Martin Bucher: Mir ist es auch ein Rätsel, 
wieso einige mit solcher Inbrunst das En-
de der E-Mail prognostizieren. Fakt ist, 
dass kein Online-Dienst ohne die E-Mail 
auskommt. Einige Kommunikationswege 

verlagern sich von E-Mail zu anderen Ka-
nälen. Beispielsweise im Privatbereich 
geht einiges Richtung Facebook. Das ist 
aber durchaus positiv, denn für diese Ad-
hoc-Gruppendialoge ist E-Mail eher unge-
eignet. Gleichzeitig gehören Facebook, 
Twitter und Co. zu den Top-Absendern in 
meiner In-Box, um die Nutzer über Neuig-
keiten in ihrem Netzwerk zu benachrichti-
gen. Würde Facebook keine E-Mail-Be-
nachrichtigungen versenden, wäre Face-
book ein totes Medium. 
Dr. Torsten Schwarz: Nach Spam, RSS, 
Blogs und Web 2.0 stirbt derzeit E-Mail 
gerade einmal wieder. Diesmal wegen 
Facebook. Aber keine Angst: Der älteste 
heute noch in Gebrauch befindliche Inter-
net-Dienst stirbt nicht. Im Gegenteil: In-
zwischen fangen sogar FCMG-Hersteller 
(Fast Moving Consumer Goods) an, End-
kunden elektronisch anzusprechen. Da 
gibt es keine Alternative zu E-Mail. Letzte 
Woche habe ich über Drivenow in Berlin 
einen Mini gemietet. Die Mietdauer be-
trug sechs Minuten, die Rechnung be-
lief sich auf 1.90 Euro. Bei diesen Sum-
men muss die Rechnung über E-Mail 
verschickt werden, sonst lohnt es sich 
nicht. Kurz: Die E-Mail lebt. Sterben wer-
den dagegen Werbe-E-Mails, die den 
Empfänger nicht interessieren. Die tech-
nischen Filter dazu existieren bereits.
Volker Wiewer: Seit Jahren versucht man 
die E-Mail tot zu reden, aber da die Ver-
sandvolumen unserer Kunden und gene-
rell weltweit seit Jahren kontinuierlich 
stark wachsen kann man alleine nach 
der Statistik davon ausgehen, dass sich 
die E-Mail weit jenseits des Ablebens be-
findet. Aktuell ist E-Mail im privaten und 
beruflichen nach wie vor DER Kommuni-
kationskanal der Konsumenten und nach 
wie vor auch der Dialog Marketing Kanal 
Nr. 1. Viele Geschäftsmodelle wie Grou-
pon fußen primär auf E-Mail-Marketing. 
E-Mail ist also unverzichtbarer Bestand-
teil im Media Mix. Generell ist natürlich 
die Integration in andere Kanäle das A 
und O. E-Mail ist dabei wenn man so will 
der Link zwischen allen Kanälen, weil das 
Medium einfach in allen Ziel- und Alltags-
gruppen einer der wichtigsten Kommuni-
kationskanäle ist.   ■ Qu
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+++ Ticker +++ Ticker +++

E-MAIL-MARKETING-SoFTWARE 
Das Beratungsunternehmen Absolit Consulting hat  seinen Vergleich der führenden  
E-Mail-Versandtools um weitere drei Anbieter ergänzt. Unternehmen auf der Suche nach 
dem richtigen System können sich künftig noch besser darüber informieren,  
worauf es beim Versand professioneller E-Mailings und Newsletter ankommt. Die Kurz- 
version der Studie gibt es unter http://www.absolit.de/Studie

BUCHTIpp: WEB-ADRESSBUCH FüR DEUTSCHLAND
Das neue Web-Adressbuch für Deutschland 2013 ist erschienen und bietet rund  
6.000 deutsche Web-Adressen, übersichtlich gegliedert nach Branchen, Sparten und  
Interessensgebieten. Info: www.web-adressbuch.de/

BUCHTIpp: RECRUITING IM SoCIAL WEB 
Die meisten Personalabteilungen haben sich über die Anfänge des Internets noch  
nicht hinausbewegt. Ein paar Webseiten, Stellenausschreibungen und ein umständliches 
Onlineformular – das nennt sich dann E-Recruiting. Doch davon lassen sich die jungen  
Talente der Generation Y kaum beeindrucken. Sie erwarten vielmehr Mitmachunterneh-
men, die in einen ehrlichen und authentischen Dialog mit Mitarbeitern und Talenten  
treten und Herausforderungen bieten. Sonja Salmen, Professorin für E-Strategie und  
Social-Media-Management, zeigt in dem Handbuch, wie Recruting im Social Web wirklich 
funktioniert. (ISBN 978-3-86980-170-4 , 39,80 Euro (D))

AUF TUCHFüHLUNG MIT DEM KUNDEN VoN HEUTE
Wie können anbieter die wachsende zahl der Offline- und Online-Touchpoints, also die  
realen und digitalen Berührungspunkte mit den Kunden, passend ausgestalten und  
sinnvoll verknüpfen, um hierüber Geld zu verdienen? Wie können sie Kunden und Mitar-
beiter mit ihren Ideen und Meinungen aktiv involvieren, um Exzellenz zu erreichen? Und 
wie können sie ihre Kunden zu ambitionierten Fans und Empfehlern machen, um an  
profitables Neugeschäft und dauerhafte Umsatzzuwächse zu gelangen? Das neue Buch 
„Touchpoints“ von Anne M. Schüller hat dazu Antworten parat.  
(ISBN: 978-3-86936-330-1; 29,90 Euro) 

App-KAUF: SCHMERzGRENzE LIEGT BEI 99 CENT
Für eine App würden 54 Prozent der Deutschen nicht mehr als 99 Cent ausgeben, so  
das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Bezahlungsdienstanbieters Skrill. Unter-
schiede zeigen sich heir jedoch bei den Geschlechtern: Wären 51 Prozent der Männer  
bereit, mehr als 99 Cent auszugeben, sind es bei den Frauen nur 42 Prozent. Aber es sind 
natürlich auch Apps verfügbar, die weitaus mehr kosten: Die Millionärs-App iVP Black  
kos tet stattliche 899,99 Euro, ine Wissenschafts-App namens KGulf (Simuliert den Was-
serstand im Persischen Golf) kostet immerhin 449,99 Euro. 
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Die Vorteile einer Vernetzung von CRM-
Systemen und E-Mail-Marketing liegen 
auf der Hand. Newsletter sind ein effizi-
entes Mittel zur Kundenbindung und 
unterstützen somit das Kundenbezie-
hungsmanagement. Mit der Integration 
einer E-Mail-Marketing-Lösung wie Inx-
mail Professional in bereits eingesetzte 
CRM-Systeme können alle vorhandenen 
Kundendaten in E-Mail-Kampagnen ein-

Inxmail

Erfolgsduo CRM-Systeme und  
E-Mail-Marketing-Lösung

IBM

IBM Connections: 
neue E-Mail-Funktion

Mit der ab sofort verfügbaren neuen Ver-
sion von IBM Connections eröffnet IBM 
Social-Media-affinen Mitarbeitern die 
Möglichkeit von Big-Data-Analysen. Unter-
nehmen sind nun in der Lage, ihren So-
cial-Business-Initiativen Analysefunktio-
nen hinzuzufügen. Dadurch erhalten sie 
Einblicke in Informationen aus Netzwer-
ken, die sie in Echtzeit nutzen können. 

Die neue Version der Social-Busi-
ness-Plattform IBM Connections bein-
haltet Analyse-Funktionen, Echtzeit- 
Daten-Monitoring und schnellere Netz-
werke für die Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb eines Un-
ternehmens. und dies ist sowohl vor Ort 
installiert als auch in der IBM Smart-
Cloud oder auf zahlreichen mobilen End-
geräten möglich. 

Eine Demo der neuen Version IBM 
Connections 4.0 finden Sie auf YouTube 
unter http://bit.ly/ODqKPV

fließen und genutzt werden. Dadurch 
minimiert sich auch der Arbeitsaufwand 
bei der Newsletter-Erstellung. Zudem er-
öffnen sich im Zusammenspiel der zwei 
Systeme neue Möglichkeiten. Inxmail, 
Anbieter von E-Mail-Marketing-Lösun-
gen, hat nun seine Lösung erweitert und 
kann nach eigenen Angaben CAS gene-
sisWorld, Microsoft Dynamics CRM oder 
Salesforce CRM problemlos integrieren.

Verband elektronische Rechnung

Tipps für einfache 
digitale Rechnungen

Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
will der Gesetzgeber die Anforderungen 
für einen elektronischen Rechnungsaus-
tausch zwischen Unternehmen verrin-
gern: Auf das Erfordernis einer digitalen 
Unterschrift wird künftig verzichtet. 

Welche Anforderungen hin seitens 
des Gesetzgebers in Sachen rechtskon-
formen Senden, Empfangen, Ablegen  
und Archivieren nach wie vor bestehen 
und wie das besonders kleine und mit-
telständische Unternehmen gesetze-
streu und korrekt umsetzen können, hat 
nun der Verband elektronische Rech-
nung (VeR) in einem White Paper zusam-
men gefasst. 

Dieses erklärt übersichtlich auf zwei 
Seiten und in sechs Schritten , auf was 
Mittelständler achten müssen: www.e-
invoice-alliance.com
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Fast die Hälfte aller deutschen Online-Ver-
braucher tätigen einen Kauf, nachdem sie 
eine E-Mail-Marketingbotschaft erhalten ha-
ben. Das bestätigt eine Studie des Interactive 
Marketing Providers ExactTarget. Befragt wur-
den mehr als 1.200 deutsche Online-Konsu-
menten über 18 Jahren. Das Unternehmen 
untersucht im Rahmen seiner Serie „Abon-
nenten, Fans und Follower“ das weltweite 
Konsumentenverhalten im Zusammenhang 
mit E-Mails, Facebook und Twitter. Die wichtig-
sten Studienergebnisse:

E-Mail:

•   94 Prozent aller deutschen User haben 
mindestens einen Newsletter abonniert

•   45 Prozent aller Konsumenten haben be-
reits einen Kauf als Reaktion auf eine Mar-
keting-E-Mail getätigt. Sogar 53 Prozent der 
25 bis 34-Jährigen 

•   280 Prozent aller Verbraucher checken ih-
re E-Mails mindestens einmal täglich

Facebook:

•   39 Prozent aller Verbraucher in Deutsch-
land interagieren über Facebook mit Unter-
nehmen 

•   15 Prozent aller Konsumenten haben be-
reits einen Kauf aufgrund einer Facebook-
Mitteilung getätigt 

•   25 Prozent aller Konsumenten gaben an, 
dass sie eine Marke mögen, deren Produk-
te sie nutzen

Twitter:

•   7 Prozent aller deutschen Konsumenten 
interagieren über Twitter mit Unternehmen 

•   48 Prozent der Follower eines Unterneh-
men empfehlen dieses weiter 

•   61 Prozent aller Twitter-User überprüfen 
ihren Account mindestens einmal täglich

Die Kernaussagen im weltweiten Vergleich:

•   32 Prozent aller deutschen Verbraucher 
auf Facebook interagieren mit Marken, um 
Rabatte zu erhalten, in Großbritannien 
sind es sogar 52 Prozent.

•   19 Prozent aller Konsumenten in Deutsch-
land folgen einer Marke oder einem Produkt 
auf Twitter, weil es trendy ist; in Australien 
haben diese Beweggründe nur 4 Prozent

•   71 Prozent aller Deutschen checken mor-
gens zuerst ihre E-Mails, in Brasilien tun 
dies nur 46 Prozent 

•    48 Prozent der deutschen Online-Konsu-
menten, die ein Smartphone besitzen, 
checken ihre E-Mails mindestens einmal 
täglich mit ihrem Smartphone, in den USA 
sind 66 Prozent 

WIE INTERAGIEREN VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND MIT MARKEN  
üBER E-MAILS, FACEBooK UND TWITTER?

Return path 

Lösung gegen Marken-
missbrauch bei Mails

Return Path, Anbieter von E-Mail-Intelli-
gence-Lösungen und -Diensten, hat mit 
Domain Protect und Domain Secure 
zwei Anti-Phishing-Lösungen auf den 
Markt gebracht und bietet so nach An-
gaben des Unternehmens E-Marketern 
und IT-Sicherheitsverantwortlichen in 
Unternehmen komplette Transparenz 
über alle E-Mail-Ströme – legitime, un-
bekannte, potenziell schädliche und be-
trügerische. 

Nach Angaben des RSA Anti-Fraud 
Command Center stieg die Zahl der 
regis trierten Phishing-Attacken in den 
vergangenen vier Jahren um fast 280 
Prozent (Stand Juni 2012). 

Domain Protect und Domain Secure 
bieten gegen diese Bedrohungen Tools, 
so dass Unternehmen Phishing und an-
dere Schadmails pro-aktiv blockieren, 
alle im Namen des Unternehmens ver-
sendeten E-Mail-Ströme transparent 
machen und die Einhaltung von Authen-
tifizierungsrichtlinien im E-Mail-Marke-
ting gewährleisten können. Beide Lösun-
gen können in Echtzeit eine Warnungs-
meldung auslösen, sobald sich eine 
legitime E-Mail nicht korrekt authentifi-
ziert oder die Möglichkeit einer betrüge-
rischen E-Mail besteht, die den eigenen 
Brand missbraucht.
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Mit neuen und passgenauen
Keywords punkten

1.   Bringen Sie rechtzeitig vor Weihnach-
ten möglichst viele neue Keywords und 
passgenaue Anzeigen online. Die bes-
te Quelle für neue Top-Keywords ist der 
AdWords-Suchanfragenbericht.

2.   Analysieren Sie die saisonale Entwick-
lung der Conversion Rate in der Vor-
weihnachtszeit des Vorjahres. Erhö-
hen Sie die Gebote ihrer Keywords 
dementsprechend und stellen Sie si-
cher, dass das Tagesbudget ausrei-
chend hoch ist. So steigern Sie Ihre 
Chancen, auf den guten Positionen zu 
landen und entsprechend durchgän-
gig geschaltet zu werden. 

3.   Bieten Sie vorweihnachtliche Rabatte 
oder Aktionen an, um unentschiede-
nen Nutzern einen zusätzlichen Kauf-
anreiz zu bieten.

4.   Verfassen Sie zusätzliche Anzeigen 
mit einem klaren Bezug zu Weihnach-

ten, um höhere Klickraten und bes-
sere Qualitätsfaktoren bei Google zu 
erzielen.

5.   Kurz vor Weihnachten – wenn der 
Faktor Zeit entscheidender ist als der 
Preis – sollten Sie die schnelle und 
rechtzeitige Lieferung bis Weihnach-
ten in den Anzeigen hervorheben.

6.   Ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie nicht 
mehr rechtzeitig liefern können, soll-
ten Sie die Gebote stark senken oder 
die Kampagnen sogar bis Weihnach-
ten pausieren.

andreas reiffen, 
Gründer und Geschäftsführer von crealy-
tics, einer agentur, die suchmaschinen-
marketing mittels profit driven search 
Marketing und einer software zur prozes-
sautomatisierung einfacher und mess-
bar profitabler gestalten will.

Kauf auf Rechnung erhöht die  
Konversionsrate

→  Mein Tipp: Händler sollten jetzt 
noch schnell den Rechnungskauf in 
ihr Shopsystem einbinden, um recht-
zeitig zum Weihnachtsgeschäft von 
der erhöhten Konversion zu profitie-
ren. 

Insbesondere bei Einkäufen ab 
200 Euro klicken Konsumenten einer 
Studie von ECC Handel in Köln zufolge 
mutiger auf den Bestellbutton, wenn 
sie ihre Einkäufe in Ruhe zu Hause be-
gutachten können, bevor sie bequem 
per Überweisung zahlen. Hier stieg die 
Konversionsrate bei angebotenem 
Kauf auf Rechnung laut der Studie um 
bis zu 25 Prozent. 

dr. alexander ey, 
Geschäftsführer von billsafe, der rech-
nungskauf-service des Zahlungsdienst-
leisters paypal.

Tipps fürs Weihnachtsgeschäft: 
„Quick Wins im E-Commerce“

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und das Suchvolumen sowie die Conversion Rates auf den 
bekannten Suchmaschinen steigen stark an. E-Commerce-Profis geben Onlinehändlern heiße Tipps, 
wie sich auch „kurz vor knapp“ noch das Geschäf t ankurbeln lässt. 

von Dunja Koelwel

Andreas Reiffen Dr. Alexander Ey Christian Pansch Markus Solmsdorff Bodo Kipper Sascha Breite

MaKe ProFit  QUiCK WiNS FÜr deN oNliNeHaNdelSales
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Charmante Social Channels sorgen  
für emotionale Käufe

→  Im Weihnachtsgeschäft können über 
die verschiedenen Social Channels wie 
etwa eine Facebook Page besonders gut 
Kaufimpulse ausgelöst werden. Sollte 
sonst eine Sales-orientierte Kommuni-
kation mit Bedacht geführt werden, er-
reichen solche Botschaften, charmant 
verpackt, den Fan oder Follower wäh-
rend der letzten Wochen im Jahr in einer 
dankbaren Situation: Jeder ist auf der 
Jagd nach den richtigen Geschenken. 
Mit zum Beispiel einem exklusiven Ra-
batt für den Fan, nett verpackt und mit 
einem relevanten Aufhänger versehen, 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Kaufentscheidung für Ihren Shop fällt. 
Außerdem können Sie mit besonders 
„Social-Media-kompatiblen“ Geschenk-
ideen aus Ihrem Sortiment, das heißt 
skurrilen, nicht alltäglichen Präsenten, 
die dennoch zur Ihrer Zielgruppe pas-
sen, weiter punkten. Außergewöhnliche 
Ideen haben zusätzlich viel Potenzial, 
sich viral zu verbreiten und eine größere 
Masse von Personen, sprich potenzielle 
Kunden, zu erreichen.

christian pansch, 
prokurist und teamleiter social Media 
bei der online-agentur construktiv.

Späte Zahlungsziele sorgen für  
Kundenbindung

→  Spätere Zahlungsziele sorgen dafür, 
dass der Weihnachtsshopper Ihren Shop 
für seine Weihnachtseinkäufe wählt. 
Spielen Sie Weihnachtsmann und ver-
schieben Sie zum Beispiel beim Rech-
nungskauf den regulären Zahlungs-
termin um ein oder zwei Wochen nach 

hinten. Wenn Sie dann auch noch die 
Rücksendefrist für eventuelle Umtausch-
ware bis nach Weihnachten verlängern, 
kauft man gerne die Geschenke in Ih-
rem Shop. So gewinnen Sie viele ent-
spannte, glückliche Kunden und ge-
nerieren mehr Bestellungen. Verlieren 
Sie auch im Trubel des Weihnachts-
geschäfts die Kundenbindung nicht aus 
den Augen: Zuverlässige Lieferzeiten 
sind bei den Weihnachtseinkäufen das 
a und O. Wer das Präsent von ihnen 
rechtzeitig zum Fest erhält, kauft auch 
im nächsten Jahr gerne wieder. Und Abo-
Kunden verlängern gerne, wenn Sie ein 
Weihnachtsspecial in der nächsten Lie-
ferung verstecken.“

Markus solmsdorff, 
Geschäftsführer expercash, einem full-
service-provider für komplettes finan-
cial supply chain Management

Gute Versandoptionen sorgen für pünkt-
liche Lieferung und zufriedene Gesich ter 
unter dem Weihnachtsbaum

→  Am Spitzentag zur Weihnachtszeit im 
letzten Jahr haben Kunden über 2,8 Mil-
lionen Artikel bei Amazon.de bestellt. 
Das bietet Händlern, die ihren Umsatz 
im Weihnachtsgeschäft steigern wollen, 
perfekte Voraussetzungen, wenn Sie 
 ihre Produkte zusätzlich zum eigenen 
Shop auch auf Amazon.de listen. Denn 
hier suchen Kunden ihre Geschenke. 
Wer als Händler außerdem Amazons Lo-
gistikservice „Versand durch Amazon“ 
nutzt, bei dem Amazon die Waren für 
Händler kommissioniert, verpackt und 
versendet, kann seinen Kunden auch 
die verschiedenen Amazon-Versandop-
tionen für eine pünktliche Lieferung an 
Weihnachten bieten. Ein Beispiel ist der Qu

el
le

: ©
 To

m
as

z R
zy

m
ki

ew
ic

z -
 F

ot
ol

ia
.c

om

Evening-Express, der Kunden in vielen 
Regionen Deutschlands die Möglichkeit 
bietet, Last-Minute-Geschenke selbst 
noch an  Heiligabend morgens zu bestel-
len für eine pünktliche Lieferung zum 
Weihnachtsfest.  

auch im eigenen Online-Shop des 
Händlers kann Amazon helfen, den Um-
satz zu steigern. Mit „Bezahlen über 
Amazon“ gibt es eine Zahlungslösung, 
die es Kunden mit einem Amazon-Konto 
ganz einfach macht, auch auf anderen 
Seiten einzukaufen. Händlern, die „Be-
zahlen über Amazon“ in ihrem Shop an-
bieten, hilft das, mehr Besucher zu Kun-
den zu konvertieren und letztlich mehr 
Umsatz zu erzielen. Außerdem profitie-
ren Händler von einem professionellen 
Zahlungsrisikomanagement und sie 
können so Forderungsausfälle senken.

bodo kipper, 
director Merchant services 
bei amazon

Ein nachhaltiger Umsatz im Blick  
sorgt für Zufriedenheit bei „missglück-
ten Einkäufen“

→  Nicht der Umsatz, sondern dessen 
Nachhaltigkeit ist wichtig für Händler. 
Gerade in der hektischen Weihnachts-
zeit spielt das eine Rolle, wenn die Kon-
sumenten leicht den Überblick über ihre 
Einkäufe verlieren. Dabei gibt es einfa-
che Mittel, um Verluste durch unnötige 
Rückbelastungen und die damit verbun-
denen administrativen Aufwände zu re-
duzieren. Ein zentraler Faktor ist hierbei 
die Transaktionsreferenz. Diese soll dem 
Konsumenten die Zuordnung der Trans-
aktion auf der Abrechnung seiner Kon-
ten und Karten erlauben und klar aufzei-
gen, bei wem und wann etwas gekauft 
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Till Hakenberg Lars Gurow

E-Payment-Lösung Saferpay. Sie bietet 
eine Vielzahl von Zahlungsmitteln und 
unterstützt alle gängigen Mobile Devices 
– flexibel, einfach und sicher.

sascha breite, 
Geschäftsführer beim payment-anbieter 
siX payment services (Germany)

Weihnachtszeit ist Dekozeit: 
das gilt auch für Onlineshops

→  Weihnachtszeit ist Dekozeit – egal ob 
zuhause oder in der heimischen Fuß-
gängerzone. Ihr Shop sollte dem in 
nichts nachstehen. Schmücken Sie ihn 
beispielsweise mit einem weihnachtli-
chen Kopfzeilenbild oder ergänzen Sie 
die Startseite Ihres Shops mit einem 
festlichen Hintergrund. Viele Ihrer Kun-
den durchstöbern Ihren Shop auf der 
Suche nach einem passenden Weih-
nachtsgeschenk. Erleichtern Sie Ihnen 
die Suche, indem Sie Produkte, die Sie 
speziell fürs Weihnachtsgeschäft her-
vorheben möchten, in einer eigenen Pro-
motionbox platzieren. Bieten Sie zudem 
Gutscheine an, für den Fall, dass sich 
Ihre Kunden nicht für ein Geschenk ent-
scheiden können. 

Sie möchten bestehende Kunden 
auf Geschenkideen oder Weihnachtsak-
tionen aufmerksam machen? Am ein-
fachsten geht das mit dem Versand ei-
nes Newsletters, in dem Sie Ihr Weih-
nachtsangebot anteasern. Um Ihren 
Absatz weiter zu steigern, könnten auch 
Sie Ihren Kunden etwas schenken: Er-
lassen Sie Ihnen beispielsweise zur 
Weihnachtszeit die Versandkosten und 
bewerben Sie die Aktion prominent auf 
der Startseite Ihres Shops.    

lars Gurow, 
leiter public relations beim 
hosting-anbieter strato   ■

wurde. besonders im Online-bereich ist 
das etwa aufgrund unterschiedlicher Do-
main- und Shop-Namen wichtig. Gerade 
hier zeigen jedoch viele Online-Händler 
Verbesserungspotenzial. Dabei bietet 
 eine klare Transaktionskennzeichnung 
noch weitere Vorteile, beispielsweise bei 
der Bearbeitung von Rückfragen und 
dem – im Vor- und Nachweihnachtsge-
schäft unvermeidlichen –Umtauschen.  
Prüfen und optimieren Sie deshalb die 
Kennzeichnung Ihrer Transaktionen. Im 
Idealfall sollte jede Transaktion individu-

ell gekennzeichnet sein, was aber leider 
nicht jeder Zahlungsdienstleister reali-
sieren kann.

dr. till hakenberg, 
head of client Management beim pay-
mentanbieter deutsche card services

Viele Zahlungsmittel auf der Webseite 
steigern die Konversionsrate

→  Starten Sie mit ihren E-Commerce-
Geschäft erfolgreich ins neue Jahr durch 
zwei Maßnahmen: Steigern Sie Ihre Kon-
versionsrate und damit Ihren Umsatz 
um bis zu 30 Prozent durch ein breiteres 
Angebot von akzeptierten Zahlungsmit-
teln. Beispielsweise durch das neue 
Zahlungsmittel „Kauf auf Rechnung“ 
über einen Online-anbieter. Steigern Sie 
zudem die attraktivität ihres Online-
Shops durch ein passendes Design für 
Smartphone-Nutzer und mobile Endge-
räte. Mein persönlicher Tipp: Profitieren 
Sie von der optimalen Zahlungsabwick-
lung in ihrem Online-Shop mit unserer 

Logistik gehört dazu

LoGISTIKER GEBEN TIppS, WIE ES  
MIT DEM FULFILLMENT BESSER KLAppT

→  Bestellabwicklung: 
Eine einwandfreie und schnelle Bestellab-
wicklung ist für Online-Händler ein selbst-
verständlicher Bestandteil ihres Geschäfts 
– und gerade zum Weihnachtsgeschäft 
zentral für die Kundenzufriedenheit. Hier-
bei spielen auch reibungslose Prozesse 
zwischen On line-Händler und Versand-
dienstleister eine große Rolle.

→  Kundenservice: 
Auf Fragen von Kunden möglichst eine 
kurzfristige Antwort zu erhalten, ist eine 
Kundenerwartung, auf die sich Online-
Händler eingestellt haben. Weihnachten 
ist ein anderes Wort für „terminkritisch“, 
daher ist eine möglichst hohe Servicequa-
lität in der Vorweihnachtszeit essenziell.

→  Produktbeschreibungen und -daten: 
Die verständliche Information zum Produkt 
– diese beginnt schon beim Produktna-
men – sorgt für die grundsätzliche Orien-
tierung des Kunden, ob das angeklickte 
Angebot für den Kauf infrage kommt. Eine 
zielgruppen orientierte Aufbereitung der 
textuellen Information, gepaart mit hoch-
wertigem Bildmaterial, ist eine wichtige 
Grundlage und erhöht mit steigender Qua-
lität die Conversion. Die Produktdatenqua-
lität hat auch starke Relevanz für Produkt-
Listings in der Suche. Daher potenziert sich 
beim Fokus auf Produktbeschreibungen 
und -daten der Quick Win.

christian Metzner,  
leitung Meinpaket.de, dhl paket 
deutschland

→  Wer ein schnelles Umsatzplus in der 
Weihnachtszeit erzielen will, sollte auf 
komplexe Marketing-Innovationen verzich-
ten. Wirksamer sind rein saisonale Aktio-
nen, etwa ein „Christmas Special“ mit pas-
sender Landingpage, auf der ausgewählte 
Artikel kanalübergreifend beworben wer-
den. Das ist schnell und günstig umgesetzt, 
aber hocheffektiv. Gleiches gilt für eine Lie-
ferzusage zu Weihnachten: Wer im Shop 
prominent auf eine garantierte Lieferung 
bis zum 23.12. oder 24.12. hinweist, profi-
tiert oft von höheren Bestellquoten. Für die 
Bewerbung dieser Aktionen empfehlen wir 
Social Media sowie Themen-Newsletter 
zum Weihnachtssortiment. auch On-Site-
Gewinnspiele, etwa in Form eines originel-
len Adventskalenders, haben sich bei vie-
len Händlern bewährt.“

holger lendner,  
Geschäftsführer hermes nextec
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SoNderteil CoNVerSioN-oPtiMierUNG aDVERTORiaL

Die Einkaufslandschaft und die Kaufge-
wohnheiten des Menschen haben sich ge-
wandelt, das Internet spielt eine immer 
größere Rolle. Einkaufen im Web ist be-
quem, macht Spaß, das Angebot ist enorm. 
Ich bestelle was ich will, wo ich will, wann 
ich will und bekomme die Ware unkompli-
ziert nach Hause geliefert. Viele Unterneh-
men haben ihre Waren und Dienstleistun-
gen inzwischen online gestellt. Kleine bis 
enorme budgets werden für Onlinemarke-
tingmaßnahmen ausgegeben. Alles mit 
dem Ziel, den Kunden online zu „pushen“ 
oder zu „pullen“. Was für den stationären 
Handel die Printanzeige ist, sind für den 
Onlinehändler google-adWords, das orga-
nische Suchergebnis, Werbebanner, Goog-
le-Shopping und PLAs. Agenturen und in-
terne Abteilungen der Händler beschäfti-
gen sich mit Keywords, Kampagnen, 
anzeigen, Linkbuilding, SEO-Optimierun-
gen, Suchergebnissen: In den letzten zwölf 
Jahren hat sich eine ganze Branche rund 
ums „On lineshoppen“ entwickelt.

Und was ist mit dem Kunden? Wie er-
lebt er das Einkaufserlebnis "Onlineshop-
ping"? Viele Shops sind benutzerfreundlich 
aufgebaut, aber es gibt auch Shops bei de-
nen bereits beginnend mit der Suche Pro-
bleme auftreten. Die Suchergebnisse sind 
undeutlich, der Shop unübersichtlich. Die 
Produktdarstellung ist nicht ansprechend. 
Riesige Onlineformulare mit komplizierten 
Bestellprozessen erschlagen den Kunden 
und am Ende kommt die Fehlermeldung. 
In vielen Fällen besteht Handlungsbedarf, 
um den Kunden in den Shop und auch 
zum Kauf zu bringen. 

Aber wie? Klar, das Produkt muss stim-
men. Was aber, wenn der Shop einfach 
schlecht kon vertiert? Wenn die Perfor-
mance nicht stimmt? Dann ist eine Opti-
mierung unabdingbar, damit aus Interes-
senten Käufer werden. Der Begriff Conver-
sion Optimierung ist in aller Munde. Es gibt 

viele Möglichkeiten, den Erfolg eines Shops 
voranzutreiben. Wichtig ist, dass die User-
sicht im Vordergrund steht. Sämtliche 
Maßnahmen rund um SEa, SEO, affiliate, 
Display und dem Shop selbst, werden un-
ter der Prämisse untersucht, dass der Kun-
de komfortabel und barrierefrei einkaufen 
kann. Performance Optimierung setzt sich 
aus drei Bausteinen zusammen: Account 
Screening, Usabilityuntersuchung und Te-
sting.

Im Account Screening werden die Dis-
ziplinen SEa, SEO, affiliate und Display 
nach definierten Abläufen und Kriterien 
geprüft. Die Onlinemarketingmaßnahmen 
werden auf Konsistenz und Qualität in The-
men wie MatchTypes-Auswahl, Keyword-
analyse, budgeteinstellungen, SEO-Links, 
Fraudwatch und eine Vielzahl weiterer Ein-
zelpunkte geprüft. Oft lässt sich dadurch 
die Traffic-Qualität, das eingesetzte Budget 
und die Schlüssigkeit der Kette von der Su-
che über das Such ergebnis zum Kauf opti-
mieren.

Wenn das Handwerk passt, wird die 
Usability untersucht. Wie komfortabel ist 
der Shop? Wie einfach und schlüssig ist es 
für ihn, sich im Shop zu bewegen und ein-
zukaufen? Der Shop wird auf die Benutzer-
freundlichkeit untersucht und bewertet. 
Zahlreiche Einzelkriterien beleuchten je-
den Winkel per Hand und mit Tools. Ge-
prüft werden etwa Kontraste, Ladezeiten, 
Bestellprozesse, Fehlermeldungen, Bild-
qualität, Funktion der Suche und die Navi-

gation. Eine Webanalyse begleitet das Ac-
count Screening und die Usabilityuntersu-
chung. Dabei wird der Traffic sowie das 
Userverhalten auf dem Shop detailliert be-
trachtet.

Die vorab beschriebenen Untersu-
chungen zeigen potentielle Schwachstel-
len des Shops auf. Aus diesen Ergebnissen 
resultieren Vorschläge zur Optimierung der 
Seiten. A/B-Tests oder multivariate Tests 
überprüfen die Wirkung der neu entwickel-
ten Konzepte. Die Tests unterliegen einem 
genauen Plan. Das Testing ist für den Er-
folg der Optimierungen unerlässlich. nur 
so werden die Vorschläge zielgerichtet 
überprüft und auf einer sinnvollen Daten-
basis implementiert. Gutes Projektma-
nagement ist unerlässlich. Technisch be-
nötigt Performance Optimierung nur eine 
kleine Anzahl von Anwendungen und Tools. 
Das wichtigste Tool ist das Gehirn.  ■

ad agents GmbH

Frank Macha 
Head of Performance Optimierung
Am Joachimsberg 10 – 12
71083 Herrenberg
Tel: +49 (0) 7032 89 585 50
Fax: +49 (0) 7032 89 585 68
frank.macha@ad-agents.com
www.ad-agents.com

Damit aus Kunden Käufer werden
Frank Macha, Head of Per formance Optimierung bei ad agents, die sich auf Per formance-Marketing im 
internet spezial isier t haben, erklär t,  wie Conversion-Optimierung bei unternehmen aussehen kann.
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 │  Marcel Semmler ist Experte auf dem Gebiet der Social-Media-Integration. Seit 2010 
beschäftigt er sich damit, wie Website-Betreiber Social-Media-Funktionalitäten ge-
winnbringend in ihre Internetauftritte integrieren können und welche Erfolgsfaktoren 
dabei eine Rolle spielen. Als Marketing Manager bei Allyve treibt er die Weiterentwick-
lung einer Software-as-a-Service-Lösung für Social-Media-Integration voran.

QUiCK WiNSquick wins

Beim Einkauf in einem Online-Shop ge-
hört eine Registrierung oft zur Pflicht ei-
nes Nutzers. Deutsche User sind jedoch 
registrierungsmüde. So springen sieben 
Prozent potenzieller Neukunden in einem 
Online-Shop beim Registrierungsformular 
ab (ECC-Shopmonitor Spezial 2011). 65 
Prozent der deutschen User empfinden 
das Passwort-Handling mehr oder weni-
ger als Belastung im Alltag (Allyve, „Social 
Media Impact 2012“). Das sind nicht die 
besten Voraussetzungen für einen On-
line-Shop, wenn es um das Gewinnen von 
Neukunden geht. Eine Möglichkeit zur 
Steigerung der Conversion-Rate, die be-
sonders in den letzten Jahren in den USA 

auf Beliebtheit gestoßen ist, ist der Social 
Log-in. Das bezeichnet die Registrierung 
und Anmeldung auf einer Website mittels 
eines bestehenden Profils bei sozialen 
Netzwerken, E-Mail-Anbietern und ande-
ren Webdiensten. Das wohl bekannteste 
Beispiel ist der „Login mit Facebook“-
Button, ehemals „Facebook Connect“. 
Klickt ein Nutzer diesen Button in einem 
Online-Shop, so kann er seine Facebook-
Profildaten an diesen weitergeben. Hier-
zu gehört unter anderem der Zugriff auf 
diverse Informationen des Nutzers wie 
das Profil, die „Likes“, Interessen, Fotos 
oder Freunde. Nach einmaliger Zustim-
mung des Authentifizierungsdialogs er-

hält die Webseite die Daten des Nutzers 
über eine Schnittstelle (API) von Face-
book und ist so in der Lage, mit dem Pro-
fil des Nutzers zu interagieren. Die so er-
haltenen Informationen kann die Websei-
te für die automatische Registrierung 
des Nutzers, das Vorausfüllen eines 
 Registrierungsformulars oder den Log-in 
des Nutzers verwenden. Der Nutzer 
muss somit nur wenige Klicks tätigen 
und im Idealfall überhaupt keine Formu-
larfelder ausfüllen. Die Registrierungs-
hemmschwelle sinkt mit einem Social 
Log-in signifikant.

Für den Website-Betreiber hat ein So-
cial Log-in einen Vorteil: Er bekommt eine 
Fülle an Informationen, unter anderem 
die E-Mail-Adresse, den Namen und den 
Wohnort des Nutzers. Diese Informatio-
nen können unter anderem für Personali-
sierung von Bewertungen oder des Shop-
angebots genutzt werden. Jeder zweite 
deutsche Internetnutzer (49 Prozent) 
steht dem Social Log-in als Anmeldemög-
lichkeit offen gegenüber, 16 Prozent ha-
ben den Social Log-in bereits verwendet 
(Allyve, „Social Media Impact). Im Ver-
gleich zu den USA besteht zwar noch 
Nachholbedarf – hier bevorzugen 77 Pro-
zent der Internetnutzer den Social Log-in 
(Janrain 2012) – aber die Zahlen zeigen 
das Potenzial im deutschen Markt. Zu-
sätzlich beeinflusst der Social Log-in wei-
tere KPIs eines Shops. Amerikanische 
Studien zeigen, dass die Verweildauer 
nach einem Social Log-in um 50 Prozent 
höher liegt und die Anzahl der Page Views 
doppelt so hoch ist wie nach einem Stan-
dard-Log-in (Gigya, 2012).  ■

Authentifizie-
rungsdialoge sozi-

aler Netzwerke 
am Beispiel von 

Facebook 
(fiktives Beispiel 

von Allyve).

Heilsbringer für
registrierungsmüde User?

Bei Shopseiten sind zwanghaf te oder umständl iche Registr ierungsprozesse ein Grund, 
warum Kunden mit  Kaufabsicht vom Kauf absehen. Social  Log- ins ermögl ichen hier  innovative 
Wege der Neukundengewinnung und bieten darüber hinaus noch weitere Vor tei le.

von Marcel Semmler
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QUiCK WiNSquick wins

„Alle Menschen sind faul“, schreibt der 
Conversion-Experte André Morys auf kon-
versionskraft.de. Für die Conversion-Opti-
mierung in Webshops ergibt sich für ihn 
daraus die Folgerung: „Jeder Aufwand re-
duziert die Kaufmotivation des Kunden“, 
weshalb die Benutzerführung im Shop und 
der wirtschaftlich entscheidende Bestell-
prozess für den Kunden so bequem wie 
möglich gestaltet sein sollten. Man muss 
diese zweifellos richtige Beobachtung je-
doch um einen weiteren Aspekt ergänzen: 
Fast alle Menschen sind ungeduldig, im 
Onlinehandel besonders. Einer der Haupt-
vorteile des E-Commerce für den Kunden 
ist, dass er rund um die Uhr einkaufen 
kann, ohne Ladenöffnungszeiten berück-
sichtigen zu müssen. Mit der zunehmen-
den Nutzung mobiler Endgeräte wird die 
Bereitschaft zu warten, weiter abnehmen: 
Wenn ich mit dem Smart phone aus der S-
Bahn einkaufen kann, warum sollte ich 
warten, bis ich zu Hause am Rechner sit-
ze? Dass große E-Commerce-Anbieter in-
zwischen mit „Same Day Delivery“ experi-
mentieren, ist die Fortsetzung dieses Ge-
schäfts mit der Ungeduld. 

Vereinfachte Bestellprozesse für 
Stammkunden, bei denen nicht wieder-
holt Zahlungs- und Versandarten hän-
disch eingegeben werden müssen, son-
dern per Log-in aus dem Kundenkonto 
abgerufen werden können, verbinden die 
Aspekte Bequemlichkeit und Schnellig-
keit. Der Kunde muss weder seine Kredit-
kartennummer eingeben noch sich durch 
mehrere Stufen des Bestellformulars kli-
cken – und kann einen Kauf von einem 
oder mehreren Produkten in Sekunden-

schnelle abschließen. Kunden, die gelernt 
haben, wo es sich bequem bestellen 
lässt, werden dort wieder bestellen, so 
André Morys.

Die Gestaltung des schnellen Bestell-
prozesses sollte durchdacht sein. Die her-
kömmliche Ein-Klick-Bestellung beispiels-
weise bietet dem Käufer vor der endgül-
tigen Bestätigung der Bestellung keine 
Möglichkeit mehr, das Produkt und Be-
stelldetails zu kontrollieren. Das kann zu 
einer erhöhten Retourenquote führen, 
weil das Produkt nach Erhalt sich als ein 
falsch bestelltes herausstellt oder die Lie-
feradresse eine andere als die gewünsch-
te ist: Hätte ich es mir doch noch einmal 

vor der Bestellung angesehen! Gerade bei 
Sortimenten wie Mode, die ohnehin mit 
überdurchschnittlich hohen Retourenquo-
ten zu kämpfen haben, kann eine zusätz-
liche Retourensteigerung für den Shopbe-
treiber nicht wünschenswert sein. Zumal 
die Ein-Klick-Bestellung noch ein anderes 
Risiko für höhere Retouren birgt: nämlich 
dass der eingeloggte Kunde schlicht aus 
Versehen auf den Schnellbestellbutton 
klickt und ungewollt die Bestellung aus-

führt. Gerade beim mobilen Einkauf, des-
sen hoher Anteil unabsichtlich zustande 
gekommener Bestellungen als „Wurstfin-
ger-Effekt“ bereits sprichwörtlich gewor-
den ist, kann sich die (allzu) schnelle und 
vermeintlich bequeme Bestellung also in 
ihr Gegenteil verkehren – denn der Kunde 
muss sich ja entweder die Mühe machen, 
die Bestellung zu stornieren oder später 
die Produkte zurückzusenden, die er gar 
nicht haben wollte.

Einen wirtschaftlich sinnvollen und 
gleichzeitig kundenfreundlichen Bestell-
ablauf mit optimaler Kontrolle bietet eine 
Zwei-Klick-Bestellung. Nach dem Klick auf 
den Schnellbestellbutton werden dem 

Kunden auf einer Kontrollseite Waren-
korb inhalt, Lieferadresse und Zahlungs-
art angezeigt und er kann bei Bedarf je-
des Detail ändern. Mit einem Klick auf 
den „Kaufen“-Button wird die Bestellung 
abgeschlossen. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Buttonlösung, die seit 1. 
August 2012 vom Gesetzgeber vorge-
schrieben wird, bietet diese Struktur dem 
Kunden einen gesetzeskonformen und 
dennoch bequemen Bestellprozess.   ■

One-Click-Shopping als 
Retouren-Risiko

Der Konsument ist  bequem und ungeduldig.  Daher sol l ten ihm Onl inehändler mit  einem mögl ichst 
vereinfachten Bestel lprozess entgegenkommen. Und dennoch Retouren aufgrund vorschnel ler Be-
stellung vermeiden. Möglich macht dies nicht „One Click Shopping“, sondern zwei Klicks.

von Johannes W. Klinger
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Rund die Hälfte der tausend größten 
Webshops ist im stationären Handel ver-
treten. Ehemals reine Onlinehändler tes-
ten Storekonzepte und anerkannte 
Marktforschungsexperten prognosti-
zieren Multi-Channel-Unternehmen ein 
stärkeres Wachstum als reinen Internet-
Playern. Es ist unübersehbar, dass wir in 
einer Multi-Channel-Welt leben! Mit ent-
sprechenden Erwartungen auf Seiten 
der Konsumenten: Ein Unternehmen mit 
erfolgreichem Kundendialog muss alle 
Kanäle – vom Briefkasten bis zu Social 
Media – berücksichtigen. Mehr noch, es 
muss diese Kanäle für jeden Kunden in-
dividuell richtig nutzen.

Dies erfordert ein Umdenken – weg vom 
Content-Targeting, von der Umfeld-Platzie-
rung, hin zur Zielgruppe, zum Audience- 
oder Data-Driven-Targeting. Damit ge-
schieht das, was immer wieder beschwo-
ren, aber allzu oft nicht erreicht wird: Die 
Zielgruppe rückt in den Mittelpunkt – und 
die „werbliche Gießkannen-Bewässe-
rung“ versiegt.

Aber welche Kanäle sind die richtigen, 
um die Zielgruppe zu erreichen? Welcher 

Kunde reagiert etwa auf Onlinewerbung? 
Kauft dieser Kunde tatsächlich online? 
Oder wäre es sinnvoll, ihn mit einer an-
fahrtsskizze zur Filiale oder mit einem 
Coupon in den Offline-Kanal zu bringen, 
um den Kauf am PoS oder eine schriftli-
che beziehungsweise telefonische Bestel-
lung zu erreichen? 

Die „Customer-Journey-Typologie 
2012“ – erstellt in Zusammenarbeit des 
Instituts für Handelsforschung Köln (IfH) 
und  der AZ Direct – beantwortet diese 
Fragen und gibt erstmals eine Orientie-
rung dazu, über welchen Marketingkanal 
Kunden ansprechbar sind. Die Verbrau-
cher erweisen sich dabei keineswegs als 

homogene Einheit, sondern als Konglo-
merat heterogener Multi-Channel-Typen 
– vom „Werbe- und Konsumminimalis-
ten“ bis hin zum „Werbe- und Cross-
Channel-Enthusiasten“. An zwei Beispie-
len – dem Werbe- und Cross-Channel-
Enthusiasten sowie dem Werbe- und 
Konsumtraditionalisten – soll dargestellt 
werden, wie die genauen Definitionen 
der einzelnen Kundentypen aussehen. 
Werbe- und Cross-Channel-Enthusiasten 

haben eine starke Online-affinität. Fast 
die Hälfte dieser Zielgruppe ist zwischen 
18 und 39 Jahren alt, 59 Prozent sind 
männlich. Diese Kunden haben ein aus-
geprägtes Cross-Channel-Verhalten. Sie 
sind offen für SMS-Kampagnen, ver-
wenden QR-Codes, nutzen die Möglich-
keiten der einzelnen Kanäle situativ, 
haben große Werbeaffinität und gebrau-
chen ihr Smartphone in hohem Maße 
für die Informationssuche und den Kauf. 
Diesen tätigen sie über alle Vertriebska-
näle: am häufigsten im stationären Han-
del, aber am Sonntag auch per Katalog-
bestellung oder im Onlineshop. Sie sind 
oft in sozialen Netzwerken anzutreffen.

Im Vergleich dazu sind die Werbe- und 
Konsumtraditionalisten zu 97 Prozent 50 
Jahre und älter, zu 63 Prozent weiblich 
und haben eine eher geringe Werbeaffi-
nität. Sie legen Wert auf die persönliche 
Beratung im Geschäft und nutzen kaum 
die klassischen Bestellmöglichkeiten und 
nie die Onlinebestellung. Sie bevorzugen 
persönlich adressierte Werbebriefe von 
Anbietern, bei denen sie bereits Kunde 
sind, Werbung in Zeitschriften und Zeitun-
gen sowie Katalogen.

Diese Beispiele zeigen: Welche Ziel-
gruppe auch immer relevant ist – für je-
de gibt es andere Empfehlungen, um sie 
anzusprechen. Das Cross-Channel-Ver-
halten von Kunden spielt eine immer 
wichtigere Rolle, und zwar bezogen auf 
die Marketing-, Informations- und Ver-
triebskanäle. Insbesondere Verbraucher 
mit hoher Werbeaffinität zeigen auf al-
len drei Ebenen ein ausgeprägtes Cross-
Channel-Verhalten.  ■

Weg von der Gießkanne –
der bessere Weg zur Zielgruppe

Audience-Target ing – denn Werbemaßnahmen nach dem Gießkannen-Pr inzip haben nur selten Er-
fo lg .  Die Herausforderung besteht  v ie lmehr in  der  Auswahl  und r icht igen Verzahnung der  Marke-
t ing- ,  Informations-  und Sales-Kanäle.  Je z ielgruppengenauer der Dialog,  desto ef fekt iver.

von Marco Kersch

 │  Marco Kersch ist Bereichsleiter Produkte und Services bei AZ Direct.  
Der 38-Jährige verantwortet dort das Leistungsportfolio des Gütersloher Dialog- 
marketing- und CRM-Spezialisten. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der  
Forcierung der Multi-Channel-Marketing-Ausrichtung des Unternehmens. 

QUiCK WiNSquick wins
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QUiCK WiNSquick wins

Der E-Commerce ist auch im dritten Quar-
tal 2012 ein Treiber im Versandhandel, 
und das mit einem Plus von 26,5 Prozent, 
so die Prognosen des Bundesverbands 
des Deutschen Versandhandels (bvh). 
Doch Vorsicht: Wachsende Absatzzahlen 
bedeuten im Onlinehandel häufig ein hö-
heres Risiko von Zahlungsausfällen. Die 
Anonymität des Internets wirkt auch auf 
Betrüger anziehend – Identitätsdiebstahl 
und Zahlungsbetrug haben in den letzten 
Jahren drastisch zugenommen. Effektives 
Risikomanagement, das Zahlungsausfäl-
len vorbeugt und gleichzeitig Umsätze 
steigert, ist daher für Shopbetreiber ein 
zentrales Thema.

Die angebote, mit denen sich Online-
händler vor Betrug und Zahlungsausfäl-
len schützen können, reichen von klassi-
schen Risikomaßnahmen bis hin zu spe-
zialisierten Angeboten mit intelligenten 
Entscheidungslogiken. Während klassi-
sche Lösungen eher auf den Verzicht ei-
nes Teils des möglichen Geschäfts set-
zen, lässt sich mit einem komplexen 
 Regelwerk das Risiko steuern und der 
Umsatz ausweiten. Der einfachste Weg, 
wie Händler Betrugs- und Zahlungsrisi-
ken vorbeugen können, ist, die Zahlungs-
optionen für Kunden einzuschränken. In 
der Praxis bedeutet das, dass Shopbe-
treiber eher „passives Risikomanage-
ment“ betreiben und sie lediglich sichere 
Bezahlverfahren, bei denen eine Zahlung 
garantiert ist, anbieten. Hierzu zählen et-
wa Vorkasse oder Nachnahme. Weniger 
Zahlungsarten bedeuten auch weniger 
Absatz. Eine Studie des ECC Handel be-
stätigt aber, dass sich Umsätze im E-

Commerce durch die Einführung zusätzli-
cher Zahlungsverfahren steigern lassen.

risikoprävention erfordert köpfchen

ziel des Onlinehändlers muss es sein, sich 
selbst vor Zahlungsausfällen zu schützen 
und gleichzeitig die individuellen Zah-
lungspräferenzen seines Kunden zu be-
rücksichtigen, was ein komfortables Ein-
kaufserlebnis garantiert. Akzeptiert ein 
Shopbetreiber risikobehaftete Zahlungs-
arten wie Rechnungskauf und Lastschrift 
beinhaltet sein Risikomanagement in ei-
nem ersten Schritt häufig eine „Blacklist“. 
Auf einer solchen Sperrliste werden Kun-

den geführt, deren Bestellungen aufgrund 
negativer Erfahrungen nicht akzeptiert 
werden. Gefragt ist jedoch ein umfassen-
des Risikomanagement mit einem intelli-
genten Regelwerk oder Entscheidungs-
strategien, um die angebotenen Zahlungs-
methoden aktiv zu steuern. Soviel steht 
fest: Das Betrugsrisiko komplett zu elimi-
nieren, ist nicht realistisch. Händler, die 
vorschnell Transaktionen ablehnen, neh-
men in Kauf, dass reguläre Kaufvorgänge 

fälschlicherweise als Betrug gekennzeich-
net und zu so genannten „False Positives“ 
werden. Die Folge sind Umsatzeinbußen. 
als Strategie empfiehlt es sich, ein Opti-
mum zwischen der Betrugsrate und dem 
entgangenen Umsatz durch „False Positi-
ves“ zu erzielen. Risikomanagementlösun-
gen, die jede Transaktion anhand vorab 
definierter Regelsets automatisiert über-
prüfen und alle relevanten Kriterien be-
rücksichtigen, sind das Mittel der Wahl. 
Sie ermöglichen es, das Verhältnis der 
„False Positives“ passgenau auf die Ge-
schäftsstrategie des jeweiligen Online-
händlers abzustimmen und arbeiten mit 
einer Analytik, die weniger auf das Bauch-

gefühl des Händlers angewiesen ist. 
Grundsätzlich kann gesagt werden: Der 
einfachste Weg, um mehr Umsatz zu gene-
rieren, besteht darin, mehr Bestellungen 
zuzulassen. Umsatz bedeutet aber nicht 
Ertrag. Daher ist es für einen Händler rat-
sam, all jene Bezahlverfahren anzubieten, 
die die Konversionsrate erhöhen. Gleich-
zeitig muss ein auf die Geschäftsstrategie 
des Händlers ausgerichtetes Risikoma-
nagementsystem integriert werden.  ■

Umsatzplus durch 
proaktives Risikomanagement 

Wachsende absatzzahlen bedeuten im Onlinehandel of t ein höheres Risiko von zahlungsausfäl len. 
Effektives Risikomanagement, das Zahlungsausfällen vorbeugt und gleichzeitig Umsätze steiger t, ist 
daher für Shopbetreiber nicht nur zur Weihnachtszeit ein zentrales Thema.

von Christa Wagner
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Shop-Gütesiegel

oNLINE-HäNDLER VERSCHENKEN KoNVERSIoN

Aus Besuchern echte Kunden machen. Das ist eine der zentralen Her-
ausforderungen eines jeden Shopbetreibers. Das Kölner Wirtschaftsfor-
schungsinstitut E-Commerce-Center Handel (ECC Handel) hat unter-
sucht, wie groß der Einfluss von Shop-Gütesiegeln auf die Konversions-
rate ist. 

Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Durch den Einsatz von Gütesiegeln 
lässt sich eine Steigerung der Konversion von durchschnittlich 23 Pro-
zent erreichen. Grundlage der Studie war eine experimentelle Untersu-
chung anhand von 12.000 simulierten On line-Käufen, die von 776 in-
ternetnutzern ab einem Alter von 18 Jahren durchgeführt wurden.

In einer Detailauswertung wurde nach „bekannten“ und „unbekannten“ 
Händlermarken unterschieden. Der Einsatz des Gütesiegels von Trusted 
Shops führte zu signifikant besseren Steigerungsraten als der von an-
deren Online-gütesiegeln. So wurde bei „unbekannten Händlermar-
ken“, die Trusted Shops zertifiziert sind, ein Plus der Konversion von  
24,2 Prozent gemessen. „Bekannte Händlermarken“ erzielten eine Stei-
gerung von 26,3 Prozent.

Parallel zur experimentellen Untersuchung führte das ECC Handel eine 
Online-befragung unter 1.008 internetnutzern durch. Die umfrage be-
legt, welchen hohen Stellenwert gütesiegel beim Online-Kauf haben.

Sieben von zehn der befragten Verbraucher haben größeres Vertrauen 
in einen On line-Shop, wenn dieser mit einem gütesiegel ausgezeichnet 
ist. Kein Wunder also, dass 65 Prozent der Befragten ihre Kaufentschei-
dung von einem Gütesiegel im Shop abhängig machen. Neben einer 
verbesserten Konversionsrate haben Gütesiegel für den Händler einen 
weiteren positiven Effekt. Mehr als jeder zweite Online-Shopper ist be-
reit, per Vorkasse zu zahlen, wenn der Shop mit einem Gütesiegel aus-
gezeichnet ist.

Die Technologie des Social Commerce 
Providers Sellaround kommt nun erst-
mals im Rahmen einer Kooperation den 
eBay-Verkäufern zu Gute: diese können 
nach dem Einstellen eines Produktes 
bei eBay.de ihr Angebot nun ganz ein-
fach per Klick in ein attraktives Face-
book-Widget transformieren. Dieses 
Widget kann ähnlich wie ein Youtube-Vi-
deo direkt in der Facebook Timeline ge-
postet und dort auch von Freunden ge-
öffnet werden. Im Widget werden sämtli-
che Informationen des Angebots – also 

Sellaround

Social Commerce Provider Sellaround 
kooperiert mit Ebay

Fotos, Beschreibung und Preis – über-
sichtlich dargestellt, per Mausklick ge-
langt man direkt zum Angebot bei eBay. 

Die Widgets enthalten zudem auch 
die brandneue Facebook Action „I 
Want“. Dadurch können Facebook Nut-
zer ganz einfach ausdrücken, dass sie 
das Produkt gerne hätten – ideal für die 
virale Weiterverbreitung in sozialen 
Netzwerken. 
→   Link zur Applikation:  

https://www.facebook.com/ebay.
de/app_402614

plentymarkets

Sorglos ins Xmas-
Geschäft 2012

Ein neue Versionen der E-Commerce-
Komplettlösung Plentymarkets ist auf 
dem Markt. Neben Neuintegrationen im 
Bereich Zahlungsanbieter wurde das 
Marktplatzangebot weiter ausgebaut. 
Besonders dürften sich die meisten 
Kunden jedoch über das neue Statistik-
modul freuen. Hier lassen sich noch um-
fangreichere Auswertungen durchführen 
als dies bisher möglich war. Eine Vielzahl 
verschiedener Statistiken kann nach Be-
lieben angeordnet und mit den ge-
wünschten Filtern versehen werden, so 
dass Auswertungen haargenau an den 
individuellen Bedürfnissen und benötig-

ten Informationen orientiert durchge-
führt werden können. Auch im Bereich 
der Schnittstellenauswahl hat sich mit 
der neuen Version wieder einiges getan. 
Neben dem Ausbau der Integration zum 
Marktplatz Otto.de und einer Schnittstel-
le zu hood.de wurde mit La Redoute ei-
ner der führenden Marktplätze in den 
Bereichen Fashion und Accessoires in 
Frankreich angebunden. Mit Amazon 
Payments und ConCardis stehen pünkt-
lich zum Weihnachts geschäft außerdem 
zwei weitere, sehr gefragte Zahlungsan-
bieter für den Webshop zur Verfügung 
und mit AffiliPrint ein renommierter Per-
formance-Marketing-Dienstleister.
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WEIHNACHTSzEIT – SHoppINGzEIT oDER 
QUICK-WINS IM SALES-pRozESS

 
Jetzt ist auch im E-Commerce die heiße Vor-
weihnachtseinkaufsphase. Schnäppchen-
jäger und Qualitätsbewusste überrennen uns  
förmlich. Ihre Conversion Rate ist bom bas-
tisch gut. Nein? Wenn das Produkt stimmt – 
davon gehe ich jetzt mal aus – dann muss es 
wohl an etwas anderem liegen. Nun, schein-
bar leichtes ist manchmal schwer. Etwa Ver-
trauen der Kunden in Ihre Seite aufzubauen. 
Mangelndes Vertrauen gehört zu den größten 
Conversion Blockern im E-Commerce. Dabei 
ist es recht einfach, dieses Vertrauen aufzu-
bauen und zu erhalten. Grundvoraussetzung 
sind ein seriöses Design – wobei es da bran-
chenbedingt sicherlich unterschiedliche Auf-
fassungen gibt –, die Einhaltung rechtlicher 
Rahmenbedingungen (ein nicht aufzufinden-
des bzw. nur rudimentär vorhandenes Im-
pressum macht mich beispielsweise immer 
nervös und ich verlasse schnellstmöglich die 
Seite). Positiv wirken sich dagegen eine große 
Zahl an Zahlungsmöglichkeiten von PayPal 
über die  Kreditkarte bis zum „Digitalen Hand-
schlag“ mit dem neuen Personalausweis, 
aber auch echte Gütesiegel und vor allem Be-
wertungen von bisherigen Käufern aus. Posi-
tive Qype-, Google- oder eBay-Bewertungen 

zufriedener Kunden vermitteln Neukunden 
ein Gefühl der Sicherheit. Nicht ganz unwich-
tig in einem Land, in dem Bezahlungen per 
Kreditkarte häufig noch als Expeditionen in 
unbekannte Welten angesehen werden – zu-
mindest bei skeptischen, häufig älteren, aber 
nichtsdestotrotz kaufkräftigen, Mitbürgern. 
Also, auch den Rechnungskauf nicht verges-
sen. Zeigen Sie Ihren Besuchern, dass sie 
nicht alleine sind und nicht alleine gelassen 
werden. Menschen folgen dem Herdentrieb 
und fühlen sich da wohl, wo andere Mitmen-
schen auch sind – das lässt sich auch ganz 
leicht auf der Homepage realisieren. Eine 
kostenlose(-arme) Hotline oder ein funktio-
nierender Twittersupport sind nicht zu unter-
schätzen. Und, kümmern Sie sich um diejeni-
gen Kunden, die den Warenkorb schon gefüllt 
haben. Über 50 Prozent Warenkorbabbrecher 
sind keine Seltenheit. Was liegt also näher, 
als Beinahe-Einkäufer freundlich an ihren 
Warenkorb zu erinnern. Denn Warenkorbab-
brecher sind die lukrativste Gruppe potenziel-
ler Kunden. Sie haben die Website gefunden, 
sich umgesehen, sich für ein Produkt ent-
schieden, sich angemeldet oder sogar neu 
registriert. Allein, es fehlt der letzte Schritt. 

Prof. Schildhauers Kolumne

Kurz nach dem Abbruch ist die ideale Zeit für 
die Reaktivierung. Bauen Sie Interessenten 
eine komfortable Brücke zurück zu dem 
Punkt, an dem sie den Kaufprozess abgebro-
chen haben. Hier können rechtzeitig versand-
te sog. Behavioural-E-Mails Wunder wirken. 
Wichtig sind dabei drei Dinge: Knappheit, Re-
levanz und Call-to-Action. Sprechen Sie den 
Abbrecher persönlich an, leiten Sie ihn zu sei-
nem Warenkorb zurück, nennen Sie gute 
Gründe (USP) Ihres Shops und, bieten Sie ggf. 
Hilfe an – per Mail, per Telefon, dann klappt’s 
auch mit dem Kunden. Frohe Weihnachten 
und schöne digitale Bescherung.

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

Start-up Picalike hat eine Technologie ent-
wickelt, die nicht mal Google kennt: Die 
Suche nach „Visu elle Produktempfehlung“ 
liefert (noch) keinen richtigen Treffer. Mit 
der neuen Lösung von Picalike können 
Online-Shop-betreiber ihren Kunden Pro-
dukte anhand von visueller Ähnlichkeit 
statt harter Fakten empfehlen. Die visuelle 
Produktempfehlung kann ohne großen 
aufwand in nahezu jeden Online-Shop inte-
griert werden. Dabei übernimmt sie die 
Funktion eines „virtuellen Verkäufers“, der 
dem Kunden in Sekundenschnelle form- 
und farbähnliche Produkte „raussuchen“ 
kann – diese lassen sich anhand weiterer 
Dimensionen wie Preis oder Marke filtern.

picalike 

Produktempfehlung 
schafft Laden-Feeling

Demandware, anbieter von On-Demand-
E-Commerce-Lösungen, hat ein Collabo-
ration Center vorgestellt, einen neuen 
Social-Enterprise-Arbeitsbereich für Nut-
zer der Demandware Commerce-Platt-
form. 

Das Collaboration Center bietet ab 
sofort weltweit verteilten E-Commerce-
Teams einen zentralen Bereich für die 
gemeinsame Verwaltung von Projekten 
sowie die Zusammenarbeit bei größeren 
Initiativen. Zudem können Kunden von 
Demandware das Netzwerk nutzen, um 
sich über das gesammelte Wissen ande-
rer Einzelhändler, zu Trends und Techno-
logien, bewährten Verfahren und ande-

ren Themen, auszutauschen. Der zeit-
nahe und effektive Start einer neuen 
E-Commerce-Website, Werbekampagne 
oder Saisonkollektion hängt oft davon 
ab, ob ein Einzelhändler Informationen 
austauschen, Abläufe optimieren und 
schnell wichtige Entscheidungen treffen 
kann. Das Collaboration Center ermög-
licht weiter ein produktiveres und effizi-
enteres Arbeiten, indem es E-Commerce-
Teams einen funktions- und regions-
übergreifenden virtuellen Platz für die 
Zusammenarbeit, Projektabwicklung, 
Einrichtung von Abläufen und Aufgaben 
sowie Prüfung der gemachten Fortschrit-
te bietet.

Demandware

Social-Enterprise-Collaboration 
für den Onlinehandel
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Peter Müller, 
Leiter Produktmanage-
ment Domainfactory

Lars Gurow, 
Pressesprecher beim 
 Hos ting-Anbieter Strato

Jens Tamm, 
Country Manager 
Interoute in Deutschland

Thomas Strohe, 
Vorstand beim Hosting-
Anbieter PlusServer 

→       ecm Immer wieder tauchen 
Hype-Themen auf, die einige Zeit brau-
chen, bis sie von Unternehmen akzeptiert 
und auch umgesetzt werden. Welches 
Thema ist derzeit ein Hype-Thema und 
was hat sich vom Hype-Thema zu einem 
Thema in Umsetzung weiterentwickelt?

peter Müller: Cloud Computing/Cloud Hos-
ting ist ein Beispiel für ein Thema, um das 
es lange einen Hype gegeben hat. Es hat 
gedauert, bis die Anbieter gelernt haben, 
was Kunden erwarten, bis sie sich für ein 
Cloud-Angebot entscheiden – etwa im 
Blick auf Serverstandort/Rechtssicher-
heit und Service Level Agressment. Nun 
ist der Markt gerade dabei, reifer zu wer-
den. Die Akzeptanz steigt sowohl im ge-
werblichen als auch im privaten Umfeld. 
Lars Gurow: Das „Internet der Dinge“ wird 
dank IPv6 wichtiger, immer mehr Anwen-
dungen tauchen auf. Hier wird es Zeit für 
alle IT-Admins, sich in diesem Thema fit 
zu machen, und zwar nicht nur in der 
Theorie. Es geht darum zu lernen, wie 

man mit dem neuen Protokoll arbeitet, es 
sicher implementiert und die Vorteile 
nutzt. Rund um die „Cloud“ ist es ruhiger 
und professioneller geworden –trotzdem 
ist Cloud noch nicht im Alltag der Men-
schen angekommen. Dabei sollte jeder, 
der mit Daten hantiert, für Backups auch 
Cloud nutzen.
Jens Tamm: Hype-Themen? Nach meinen 
Erfahrungen werden so genannte Hypes 
überbewertet und in der betrieblichen 
Praxis unserer Kunden nicht mehr son-
derlich beachtet. Unternehmen sind mei-
nes Erachtens längst in der Realität ange-
kommen und fragen sich ständig, wie und 
wo sie effizient und sicher zugleich ihre IT-
Konzepte umsetzen können.
Thomas Strohe: Wenn man an das Internet 
beziehungsweise das Hosting denkt, fällt 
einem als Hype-Thema natürlich Cloud 
ein. Dies ist aber nur bedingt richtig, denn 
lediglich als Marketingbegriff taucht 
„Cloud“ erst seit einigen Jahren auf. Das 
Konzept war hingegen keineswegs neu, 
im Grunde gibt es mit den Shared-Hos-

ting-Produkten bereits seit rund 15 Jahren 
Cloud-Lösungen auf dem Markt, die nur 
nicht so bezeichnet wurden. Der Prozess, 
die unter dem Begriff Cloud vertriebenen 
Produkte als zuverlässige Lösung zu eta-
blieren, ist bis heute noch nicht abge-
schlossen. Dazu entwirft das Bild der 
Cloud oft eine zu vage Vorstellung davon, 
welche Technik dahinter steckt und wo 
sich die Daten letztendlich befinden be-
ziehungsweise wer alles darauf zugreifen 
könnte. Diese Zweifel scheinen aber zu-
nehmend an Bedeutung zu verlieren und 
immer mehr Kunden ziehen Cloud-Lösun-
gen als Alternative zumindest in Betracht. 
Somit werden in Zukunft viele weitere Ap-
plikationen und Lösungen „as a Service“ 
in der Cloud angeboten werden. Und da 
sie zumeist preislich attraktiv sind, wer-
den sie auch auf gute Akzeptanz stoßen.

→       ecm Capgemini hat für 2012 
prognostiziert, dass IT-Alignment, also die 
stärkere Vernetzung von Fach- und IT-Be-
reich, eines der spannendsten Themen 
sein wird. Was ist Ihre Erfahrung? Haben 
das Ihre Kunden wirklich nachgefragt?

Thomas Strohe: Tatsächlich haben wir die-
sen Trend speziell bei unserer Managed-
Hosting-Marke PlusServer in letzter Zeit 
sehr stark beobachten können. Es sind 
zunehmend direkt die Fachabteilungen – 
nicht mehr die IT-Leiter – die mit ihren 
speziellen Anforderungen an uns heran-
treten und für die wir entsprechende Lö-
sungen konzipieren und umsetzen. Dabei 
werden vermehrt ganzheitliche Lösungen 
angefragt, das heißt alle IT-Services und 

„Hypes werden überbewertet, 
die Realität zählt“

Gegen Jahresende haben IT- Analysten immer  Hochkonjunktur  mi t  ih ren Prognosen.  Das e -com-
merce Magazin wi l l  nun von Host ing-  und Cloud- Anbietern wissen,  ob d ie  Analysten mit  den Pro-
gnosen für 2012 r icht ig lagen und welche Themen 2013 die Unternehmen beschäf t igen werden.

von Dunja Koelwel

Infrastruktur UPGrade YoUr BUSiNeSS  HoSter, CloUd, doMaiNS
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die Infrastruktur inklusive Hosting werden 
aus einer Hand bereitgestellt. Der Kunde 
hat nur einen Ansprechpartner, statt sich 
wegen unterschiedlicher Fragen an ver-
schiedene Dienstleister wenden zu müs-
sen. Der Managed-Hosting-Anbieter rückt 
in die Position, die vor einigen Jahren 
noch die IT-Systemhäuser bekleideten. 
Unsere Dienstleistung erstreckt sich heu-
te vom Consulting über Konzeption bis zur 
Implementierung und Betreuung individu-
eller Kundenlösungen. Der Kunde erhält 
auf diese Weise eine Lösung, die der Er-
füllung seiner Unternehmensziele dient.
Lars Gurow: Strato spricht ja traditionell 
die „Selbermacher“ an, also die Selbstän-
digen, die ohnehin die meisten Dinge 
selbst machen. Bei den Profi-Kunden ist 
es aber eher so, dass Admins weiterhin 
sehr fokussiert sind auf Technik.  
Jens Tamm: Nein, aus meiner täglichen 
Praxis lässt sich nicht bestätigen, dass 
Kunden das nachfragen. Viel eher ist es 
so, dass der Fachbereich bestimmt, was 
die IT-Abteilung umsetzen soll. Ein Bei-
spiel: Die Marketing-Abteilung einer Flug-
gesellschaft entwickelt eine Marketing-
kampagne, die darauf zielt, online mehr 
Tickets zu verkaufen. Die IT-Abteilung hat 
die Aufgabe, das entsprechend skalierbar 
abzubilden. Deren Entscheidung ist ledig-
lich, wie und wo dies umgesetzt wird. Un-
sere Erfahrung im gehobenen Mittelstand 
sieht so aus, dass beide Abteilungen we-
nig zusammenarbeiten. Eher bleibt es ei-
ne Herausforderung, diese beiden Berei-
che zusammenzubringen, da sie unter-
schiedliche Interessen verfolgen.

→       ecm Big Data und Cloud – wel-
che Herausforderungen teilen sich beide 
Konzepte und wie können sich Unterneh-
men hier inhaltlich vorbereiten?

Lars Gurow: Sicherheit und Datenschutz 
sind immer ein Thema. Beides muss im-
mer mit auf der Agenda stehen.
Jens Tamm: Big Data ist nur ein neuer Be-
griff für das Problem der Unternehmen, 
mit den weiter wachsenden Datenmen-
gen und den daraus folgenden Herausfor-
derungen an Storage umzugehen. Weite-
rer Aspekt ist, dass sie weiter Zugriff auf 

die „alten“, archivierten Daten haben wol-
len und müssen. Das kann nur mit schnel-
len Antwortzeiten der IT-Systeme funktio-
nieren. Auch Cloud-Lösungen benötigen 
schnelle Antwortzeiten, um einen rei-
bungslosen IT-Betrieb zu gewährleisten. 
Unternehmen sollten sich bei beiden Mo-
dellen fragen, wie ihr Betreibermodell 
aussieht, was sie nach außen verlagern 
wollen und an wen. Letztlich müssen die 
gesetzlichen Anforderungen bedacht und 
der Datenschutz berücksichtigt werden. 

→       ecm Im Internet findet man 
immer wieder Vergleichsportale, die bei-
spielsweise Hosting-Angebote verglei-
chen. Wie gut lassen sich solche An ge-
bote anhand von Standardkriterien ver-
gleichen und welche Fragen sollten 
potenzielle Kunden immer stellen?

peter Müller: Unabhängige Vergleichs-
portale bieten eine Einstiegsmöglichkeit 
für Anwender, denen ein Marktüberblick 
fehlt. So ist eine Orientierung dazu mög-
lich, welche Anbieter und welche Formen 
von Angeboten es gibt. Natürlich muss 
sich jeder Kunde fragen, welche Faktoren 
ihm bei der Auswahl eines Dienstleisters 
wichtig sind und sich dabei nicht auf Stan-
dardkriterien beschränken. Besonders 
wichtig sind „weiche“ Faktoren wie Ser-
vicequalität. Sie lassen sich nicht in einer 
Tabelle vergleichen und spielen in der 
Praxis oft eine größere Rolle als ein paar 
GByte mehr Speicherplatz oder ein paar 
Euro beim Preis. Besonderen Mehrwert 
bieten deshalb Portale, auf denen sich die 
Anbieter bewerten lassen. Eine relevante 
Anzahl an Bewertungen vorausgesetzt, 
hat der Interessierte so die Möglichkeit, 
einen Blick hinter den Vorhang zu werfen. 
Er bekommt zumindest einen Eindruck, 
wie gut die technischen und die Service-
Dienstleistungen eines Anbieters sind.
Thomas Strohe: Die meisten Kriterien von 
Hosting-Angeboten eignen sich durchaus 
für Vergleiche, etwa die Hardwareausstat-
tung oder der enthaltene Traffic. Hier be-
schränken sich die Angaben in der Regel 
auf bestimmte Werte, die einander ge-
genübergestellt werden können. Bei an-
deren Kriterien muss der Kunde genauer 

hinschauen, um die Angaben gegenei-
nander abzuwägen. Zum Beispiel bei In-
formationen zum Rechenzentrum – wo 
steht es, wie ist es ausgestattet und wie 
ist seine Anbindung an das Backbone? – 
oder zum Support. Zudem sind für künfti-
ge Kunden noch Vertragsbedingungen 
relevant: Wie lange läuft die Mindestver-
tragsdauer, gibt es eine Kündigungsfrist 
oder kann er jederzeit seinen Vertrag be-
enden? Neben reine Fakten treten auch 
Kriterien, die schwer in solchen Übersich-
ten zu erfassen sind. Die meisten Interes-
senten möchten wissen, welche Erfah-
rungen andere mit dem Unternehmen 
gemacht haben, ob es neu auf dem Markt 
ist oder über Erfahrung und finanzielle 
Stabilität verfügt. Schlussendlich mag 
auch die persönliche Sympathie eine 
 Rolle spielen, wenn zwei Unternehmen 
relativ ähnliche Angebote bewerben.
Lars Gurow: Qualität und Preis sind die 
wichtigsten Kriterien. Qualität hat viele 
Dimensionen: Aktuelle, sinnvolle Anwen-
dungen, gute Infrastruktur und Perfor-
mance, Erfahrung, Service – hier gibt es 
unabhängige Prüfer wie den TÜV, die die 
Qualität transparent machen. Preise sind 
ja immer leicht zu vergleichen – und das 
sollte man auch immer tun.
Jens Tamm: Wir wissen aus der Praxis, 
dass Kunden solche Portale nicht anneh-
men, weil es einfach nicht passt. Alle ha-
ben unterschiedliche Anforderungen und 
erwarten, dass der Hoster darauf mit indi-
viduellen Lösungen antwortet. Wir haben 
zwei, drei Kernanforderungen von Kun-
den, die immer wieder wichtig sind. Dazu 
gehören zertifizierte Lösungen nach Si-
cherheits- und Verfahrensstandards wie 
iSO, bSi oder PCi bei E-Commerce-anwen-
dungen. Potenzielle Kunden fragen auch: 
Wo liegen meine Daten? Wer ist noch be-
teiligt, welche Drittanbieter gibt es? Nach 
welchen Standards wird das Rechenzen-
trum betrieben? Abschließend will ich 
darauf hinweisen, dass zu viel Wert auf 
Hardwareaspekte gelegt wird und zu we-
nig auf Gebäudeleittechnik (BMS Building 
Management Systems). Fragen nach dem 
Brandschutz, Früherkennungssystemen 
und ähnlichem sollten mehr Beachtung 
finden.   ■ Qu
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Das Datenvolumen in Rechenzentren für Cloud Computing wird in den kommenden Jahren deutlich mehr 
steigen als das in traditionellen Rechenzentren.

Der Cloud gehört die Zukunft: Das ist 
das zentrale Ergebnis des jährlichen  
Cisco Global Cloud Index (2011 – 2016). 
Demnach wächst der Cloud-basierte Da-
tenverkehr im Rechenzentrum schneller 
als jeder andere Bereich. Bis 2016 wird 
er sogar um das Sechsfache auf 4,3 
Zettabyte ansteigen (Ein Zettabyte ist ei-
ne Zahl mit 20 Nullen, Anm. d. Red.). Der 
gesamte weltweite Datenverkehr in Re-
chenzentren erhöht sich um das Vierfa-
che auf 6,6 Zettabyte. 

Dieser Datenmenge entsprechen 
328 Milliarden DVDs, 92 Billionen Stun-
den Musik, 16 Billionen Stunden Inter-
net-Videokonferenzen via Webcam oder 
sieben Billionen Stunden High-Definiti-
on-Video-Streaming. Der Cloud-Traffic 
macht damit in vier Jahren 64 Prozent 
des gesamten Datenverkehrs über Re-
chenzentren aus, im vergangenen Jahr 
waren es noch 39 Prozent. In EMEA (Eu-
rope, Middle East, Africa) ist der Trend 
zu Cloud Computing noch stärker als im 
weltweiten Durchschnitt. Von 2011 bis 
2016 nimmt hier der jährliche Cloud-
Traffic hier sogar um das Neunfache zu, 
von 21 auf 190 Exabyte. Dies entspricht 
einer jährlichen Wachstumsrate von 55 

Cisco

Datenverkehr in der Cloud steigt bis 
2016 auf das Sechsfache

Prozent. Der gesamte Datenverkehr 
über Rechenzentren steigt in diesem 
Zeitraum von 54 auf 295 Exabyte, also 
um das 5,4-fache. So erhöht sich der 
Cloud-Anteil von 38 auf 64 Prozent. 
Ebenfalls enorme Zuwachsraten werden 
im Asien-Pazifik-Raum generiert werden, 

wo im Jahr 2016 laut Cisco-Prognosen 
monatlich 40,5 Exabyte fliessen werden. 
Die USA kommt im Jahr 2016 als Daten-

transporteur „nur“auf 27,5 Exabyte. „Der 
Cloud-Traffic nimmt in den kommenden 
Jahren durch zahlreiche neue Angebote 
deutlich zu“, sagt Patrick Schmidt, Direc-
tor Datacenter Sales bei Cisco Zentraleu-
ropa. „Mit der Zunahme vernetzter Ge-
räte und Objekte wird das internet der 

nächsten Generation eine wesentliche 
Komponente zur Entwicklung weitrei-
chender Data-Center-Virtualisierung und 
miteinander verbundener Clouds sein.“

Der größte Anteil des Datenverkehrs 
jedoch wird von Rechenzentren sowie 
von Cloud-Computing-Prozessen verur-
sacht, die im Hintergrund ablaufen – 
nicht von Anwendern. Bis 2016 werden 
76 Prozent des Traffics innerhalb der 
Data Center entstehen und überwie-
gend durch Daten für Storage, Produk-
tions- und Entwicklungsdaten erzeugt. 
Für weitere sieben Prozent ist der Ver-
kehr zwischen Rechenzentren verant-
wortlich, etwa aufgrund von Datenrepli-
kation und Updates. Die restlichen 17 
Prozent entstehen durch Nutzer, die für 
Internet, E-Mail oder Video-Streaming 
auf Cloud-Dienste zugreifen.
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Finden Sie am Data-Quality-Himmel die pas-
sende Wolke für Ihre Kundenstammdaten: Mit 
diesen Grundvoraussetzungen von Uniserv 
treffen Sie die richtige Wahl.

→  1. Der tatsächliche Bedarf: Zentrales Aus-
wahl-Kriterium für die passende Cloud-Lösung 
ist der wirkliche Bedarf. Mehr noch als bei 
klassischen Modellen müssen Kosten, Leis-
tung und Bedienbarkeit ein Ganzes bilden, 
das Ihren Anforderungen und Ressourcen ex-
akt Rechnung tragen kann.

→  2. Pauschale oder Verbrauch: Langfristige 
Mietmodelle gehören nicht in die Cloud. Um 
eine Cloud-Lösung auch kostenseitig genauso 
flexibel nutzen zu können, wie es der Funkti-
onsumfang verspricht, sollte die Leistung nicht 
als Pauschale, sondern ausschließlich nach 
„Verbrauch“ abgerechnet werden. 

→  3. Kostentransparenz: Das verbrauchte 
Volumen muss – wie alle anderen Leistungen 
– transparent abgerechnet werden. Sie erken-
nen so auf einen Blick, was Sie für jede einzel-
ne Data-Quality-Aktion bezahlen und aus wel-
chen Positionen sich der Gesamtabrech-
nungsbetrag zusammensetzt.

→  4. Korrekte Daten: Das Angebot muss über 
die wichtigsten Funktionen zur Datenbereini-
gung verfügen. Korrektur und Optimierung der 
Adressen inklusive Anredeschlüssel sowie ei-
ne Dubletten-Bereinigung bilden die Basis je-
des Datenqualitätsmanagements.

→  5. Aktuelle Daten: Um Kundendaten aktu-
ell zu halten, sollte die Cloud-Anwendung über 
Services zum Datenabgleich verfügen, etwa 
Umzugs- und Verstorbenen-Abgleich, Robin-
sonliste, Bank- und Kreditkartendaten.

→  6. Wertsteigerung: Praktisch sind Funktio-
nen zur Datenanreicherung, etwa, um Geo-
Daten oder Telefonnummern hinzuzufügen. 
Das erhöht den Wert der Daten für Vertriebs-
aufgaben oder erleichtert die Suche nach be-
stimmten Kunden.

→  7. Integrationsfähigkeit: Wünschenswert 
ist die Möglichkeit, die Data Quality-Cloud-Lö-
sung in andere Anwendungen zu integrieren, 
um aus der Arbeitsoberfläche sofortigen Zu-
griff auf die Datenqualitätsfunktionen zu ha-
ben beziehungsweise um die Datenqualität 
während der Eingabe zu überwachen.

→  8. Hybrid-Lösung: Die Kombination von in-
stallierter Software und Data-Quality-on-De-
mand hat den Vorteil, dass Volumenaufgaben 
von der installierten Software übernommen 
werden, während besondere oder einmalige 
Aufgaben oder Ad-hoc-Jobs in der Cloud abge-
wickelt werden können. 

→  9. Oberfläche: Das angebot soll übersicht-
lich verständlich präsentiert sein. Das heißt, 
alle Grundfunktionen sowie die Kosten/der 
Verbrauch sollten nach der persönlichen An-
meldung auf der Startseite dargestellt werden. 
Alle weiteren Funktionalitäten, die eigenen 
Kontoeinstellungen und Hilfestellungen soll-
ten über die Startseite mit nur einem Klick er-
reichbar sein.

→  10. Schutz: Die Daten dürfen nur veschlüs-
selt übertragbar sein. Zudem muss sich der 
Cloud-Anbieter zur Verschwiegenheit verpflich-
ten und die Daten entweder im eigenen Re-
chenzentrum oder in einem zertifizierten 
 Rechenzentrum hosten.

10 Tipps zur Datenqualität aus der CLoud

Sebastian Dieterle, Unternehmer im Be-
reich Domain- Vermarktung, sowie Prof. Dr. 
Ralph Bergmann von der Universität Trier, 
haben eine „Fallbasierte Bewertung von 
Internet-Domainnamen“ vorgestellt. Denn 
Domain-Bewertungssysteme gibt es viele, 
am bekanntesten sind die RICK-Formel (Ri-
siko, Image, Commerce und Kürze) und 
das SCHARF-Modell (Shortness, Commer-
cial Value, Handicap, Alternatices, Right of 
Names, Financial Power) . Nach Ansicht 

von Dieterle weisen diese beiden Systeme 
keine Bewertungsformel auf, die der Kom-
plexität und Mehrdeutigkeit der Sprache 
gerecht wird, die in Domain-Namen ihren 
Ausdruck findet. In dem Forschungsprakti-
kum wurde nun eine „Fallbasierte Bewer-
tung von Internet-Domainnamen“ entwik-
kelt, die diesem Problem Rechnung trägt. 
Das Paper von Sebastian Dieterle und Prof. 
Dr. Ralph Bergmann findet man unter: 
→  http://idnat.de

domain-recht.de

Fallbasierte Domain-Bewertung – 
neue Studie sorgt für bessere Einordnung



 

Die Wettbewerbsfähigkeit und Export-
stärke der deutschen Wirtschaft basiert 
in großen Teilen auf kleinen und mittle ren 
Unternehmen (KMU). Laut Unternehmens-
register sind in Deutschland rund 3,6 Mil-
lionen KMU tätig, die für annähernd 50 
Prozent der Bruttowertschöpfung sowie 
45 Prozent der Bruttoinvestitionen ver-
antwortlich sind und fast 60 Prozent aller 
Arbeitnehmer beschäftigen. Von den 
weltweit 2.734 Hidden Champions, jenen 
innovationsstarken mittelständischen 
Weltmarktführern, stammen fast 60 Pro-
zent aus Deutschland, während im Be-
reich der Großunternehmen Deutschland 
im Verhältnis lediglich ein Viertel der For-
tune Global 500 Unternehmen der USA 
beziehungsweise die Hälfte der Großun-
ternehmen Japans aufweist (vgl. H. Simon, 
FAZ v. 15.10.2012, S. 14).

Über die Gründe der besonderen 
Stärke der deutschen KMU ist in den 
letzten Jahren viel diskutiert worden. Ne-
ben der starken Produktionsbasis, der 
scharfen Wettbewerbssituation im Bin-
nenmarkt, der dualen Berufsausbildung 
sowie der herausragenden Innovations-
kraft sind KMU in Deutschland offen-

kundig besonders motiviert, moderne 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) in ihre Geschäftsprozesse 
zu integrieren und sich den Herausfor-
derungen des Global E-Business zu stel-
len. Da sie aufgrund ihrer knappen Res-
sourcenausstattung häufig jedoch über 
wenig interne IT-Kompetenz verfügen 
und selten Mittel für Schulung oder Be-
ratung zur Verfügung stehen, bildet die 
unternehmenseigene IKT in der Regel 
eine Schwachstelle, die mit zunehmen-
der Bedeutung von E-Business und der 
globalen Verflechtung immer größere 
Herausforderungen an KMU stellt.

Vor diesem Hintergrund wurde vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie 1998 mit dem NEG eine 
Förderinitiative ins Leben gerufen, um 
gezielt Informationen zu sammeln und 
aufzubereiten, die auf die E-Business-
bezogenen Informationsbedürfnisse von 
KMU zugeschnitten sind. Aus diesem 
Grund wurden deutschlandweit 28 re-
gionale Kompetenzzentren geschaffen, 
die auf vielfältige Weise kostenlos, neu-
tral und praxisorientiert Informations-
veranstaltungen, Handlungsleitfäden, 
Checklisten, Online-Ratgeber zu aktuel-
len Themen oder interaktive CD-ROMs 
zur Selbstinstruktion entwickelt haben 
(vgl. www.ec-net.de). Zudem wurden re-
gionale und thematische Cluster zum 
Beispiel zu IT-Sicherheit, Recht, Stan-
dards, RFID, Frauen im Handwerk oder 
elektronische Rechnungsabwicklung ge-
schaffen, um den Technologietransfer 
zu optimieren. 

Das Netzwerk kann seit seiner Grün-
dung auf eine beeindruckende Bilanz 

zurückblicken. Bei der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU ist daher 
der Beitrag des NEG kaum zu überschät-
zen. Das BMWi hat daher beschlossen, 
mit der Beendigung des NEG im Herbst 
2012 zeitgleich eine neue Förderinitia-
tive zu starten, die an die Aktivitäten des 
bisherigen NEG anknüpfen soll. Rund 40 
E-Business-Lotsen sollen noch in diesem 
Jahr das Wissensmanagement und den 
effizienten Know-how-Transfer in die 
Hand nehmen. 

Das neue Netzwerk der E-Business-
Piloten ist eingebettet in das BMWi-Pro-
gramm „Mittelstand-Digital“ mit den bei-
den weiteren Förderinitiativen „eStan-
dards“ und „Usability“. In diesen beiden 
Initiativen sollen jeweils 11 beziehungs-
weise neun Förderprojekte prototypische 
Lösungen für Anbieter und Anwender im 
KMU-Bereich erarbeiten. Es wird darauf 
ankommen, die Akteure aller drei Initiati-
ven schnell und effizient zu vernetzen, 
um möglichst rasch für einen flächen-
deckenden Transfer von E-Business-rele-
vanten Ergebnissen zu sorgen. 

Parallel zu den drei Förderinitiativen 
hat das BMWi zudem eine Begleitfor-
schung unter der Leitung von WIK-Con-
sult ins Leben gerufen. Aufgabe der Be-
gleitforschung wird es unter anderem 
sein, die Aktivitäten der drei Initiativen 
zu unterstützen, Austauschprozesse zu 
organisieren, ein effektives Qualitätsma-
nagement zu implementieren und den 
Know-how-Transfer in die breite Öffent-
lichkeit zu organisieren.  ■
Dr. Franz Büllingen,  

WIK Consult Leiter der Begleitforschung  

„Mittelstand-Digital

Förderinitiative des BMWi startet: 
www.mittelstand-digital.de 

Die E-Business-Lotsen übernehmen die Aufgaben des Netzwerks Elektronischer Geschäf tsverkehr 
(NEG).  Damit  wi l l  das BMWI auch weiterhin die Digital is ierung des Mittelstands fördern. 

von Dr. Franz Büllingen
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von oben: Dr. Franz Büllingen von WIK Consult, 
das die E-Business-Lotsen koordinieren wird.

Gruppenfoto aller Vertreter des neuen E-Kompetenz-Netzwerks anlässlich der  
Auftaktveranstaltung im November in Berlin.

Ernst Burgbacher, MdB und Parlamentarischer Staatssekretär beim BMWi,  
(links) und Dr. Franz Büllingen von WIK Consult (rechts).
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KOMPAS-3D
Maximilianstraße 11-15, 80539 München 
Tel.: +49-(0)89-216 82 35 
www.ascon.net / contact@ascon.net 

KOMPAS-3D, die preisgekrönte Lösung für Mechanik-CAD von ASCON, bie-
tet die effektive Entwicklung von Industrieprodukten, die Konstruktion und 
die Erstellung der Dokumentation für einen angemessenen Preis.
KOMPAS-3D vereinigt in sich alle Grundfunktionen für die professionelle, 
parametrische 3D-Modellierung, die Möglichkeiten der 2D-Zeichnungs-
erstellung und des Entwurfs, spezielle Applikationen für die Oberflächen-
modellierung, das Photorendering, für die Bewegungssimulation, für die 
dynamische und kinematische Analyse, den Export und den Import aus 
anderen CAD/AEC/PLM-Lösungen. KOMPAS ist eine kosteneffektive Lösung. 
Sie bietet professionelle Funktionalität, die Handhabung großer Baugrup-
pen, einfache Erlernbarkeit, schnellen technischen Support und, was das 
Wichtigste ist, – sie schont das Budget. Mit KOMPAS-3D verschwenden Sie 
keine Ressourcen und zahlen nur den Effektivwert! Laden Sie die kostenlose 
Version von KOMPAS-3D von www.ascon.net/de herunter.

InterCAM-Deutschland GmbH
Am Vorderflöß 24a
D-33175 Bad Lippspringe 
Tel.: +49 5252 98 999 0 
E-Mail: info@mastercam.de
Internet: www.mastercam.de

Perfektion für schnelles, effizientes und produktives Arbeiten!

Die InterCAM-Deutschland GmbH ist der deutsche Distributor der leistungs-
starken CAD/CAM-Lösung Mastercam. Der modulare Aufbau ermöglicht 
den zielgenauen Einsatz der Software, abgestimmt auf die Bedürfnisse des 
Anwenders. Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Drahten, 
künstlerische Reliefbearbeitung, 2D- und 3D-Design, Flächen- und Solid-
modeling und somit alles für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau 
sowie für die Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung. Mit aktuell über 
167.000 Installationen ist Mastercam das weltweit meisteingesetzte System 
auf dem Markt.

TAROX Aktiengesellschaft
Stellenbachstr. 49-51, 44536 Lünen
Tel: 0231/98980-300
E-Mail: vertrieb@tarox.de
Internet: www.tarox.de

Sie wollen auf allerhöchstem Niveau arbeiten und müssen immer erstklassige 
Ergebnisse liefern? 
TAROX Workstations werden nicht nur diesen Anforderungen gerecht, son-
dern sind je nach Konfiguration in der Lage, ein hohes Maß an 3D-Effekten, 
Echtzeit-Animationen, 3D-Modellierungen oder architektonischen Darstel- 
lungen zu generieren. Dem Anwender wird mit dem „Arbeitswerkzeug“ – 
TAROX Workstation – ermöglicht, diese Ergebnisse in einer möglichst ruhi-
gen Umgebung und schnell zu erzielen.
Der Grafik kommt hier eine besondere Rolle zu; daher setzt TAROX ausschließ- 
lich zertifizierte AMD FirePro™ oder NVIDIA® Quadro® Grafikkarten und 
zugehörige Treiber ein. Diese sind für fast alle professionellen Anwendungen 
verfügbar und garantieren eine durchgängig hohe Performance, womit eine 
klare Abgrenzung zu herkömmlichen PC-Systemen geschaffen wird.

invenio 
 Virtual Technologies GmbH

Parkring 31
85748 Garching bei München 
Tel.: 0176 / 11 89 92 01 
E-Mail: vt@invenio.net
Internet: www.invenio.net

100% digitaler Prototyp (Digital Mockup)
Dienstleitung, Beratung und Software (Virtuelles Fahrzeug, geometrische 
Absicherung, Montage, virtueller Service , Verkaufspräsentation, usw.)
Technologielieferant für Softwarehersteller (CAD, PDM, usw.).

Embedded Systems – AUTOSAR-Lösungen aus einer Hand
Individuelle Softwarelösungen auf Basis unseres AUTOSAR-konformen 
Frameworks. Als Entwicklungsplattform für eigene Produkte, oder als OEM-
Komplettlösung (Hard- und Software) für Fahrzeugsteuergeräte.

Lino GmbH
Erthalstraße 1, 55118 Mainz
Tel: +49 (0)6131 90 64 480
info@lino.de
www.lino.de

Lino liefert die wichtigsten Schlüsseltechnologien der kommenden Jahre!

Der innovative Produktkonfigurator Tacton Configurator erschließt Unter-
nehmen gigantische Optimierungspotenziale in Konstruktion und Vertrieb.
Die Tacton Engine ist heute auf Pole Position und schlägt den Mitbewerb
bei den TCO um Faktor 2 bis 4. Lino ist zertifizierter Tacton Service Partner.

Die 3D-Software SpaceClaim verkürzt die Bearbeitungszeit komplexer
Baugruppen aus nahezu allen CAD-Formaten dank überragender Direkt-
modellierungswerkzeuge um ein Vielfaches. Lino ist autorisierter Vertriebs-
und Service-Partner für die leicht zu erlernende SpaceClaim 3D-Software.

SToPP 
hunger
pate werden – leben rett en

www.worldvision.de Zukunft für Kinder!

TPG The Project Group
Destouchesstraße 68
80796 München
Tel.: +49 - (0)89 / 61 55 93-30
info@theprojectgroup.com
www.theprojectgroup.com

Unternehmensweites Projektmanagement mit Microsoft Project
Server und SharePoint:

 •   Multi-Projektplanung
 •   zentrales Ressourcenmanagement
 •   Portfoliomanagement
 •   Phasenmodelle und Workflows
 •   Projekt-Controlling
 •   Übergreifendes Berichtswesen
 •   und vieles mehr

Kostenlose Präsentation unter www.theprojectgroup.com/epm-show
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Software ist in der Regel urheberrecht-
lich geschützt. Der Urheber hat eine Leis-
tung erbracht und möchte diese im Rah-
men von Lizenzen vergütet sehen. Er 
kann mit diesen Lizenzen die Freiheit der 
Nutzung, Verbreitung und Veränderung 
der Software einschränken und sicher-
stellen, dass er für seine Leistung eine 
angemessene Vergütung erhält. OS-Soft-
ware tritt zwar ebenfalls in verschiede-
nen Erscheinungsformen auf, jedoch 
zeichnet sie sich durch den Zweck aus, 
dem Anwender die Freiheiten der Nut-
zung samt dem Recht der Veränderung 
dauerhaft zu gewährleisten. Darin liegt 
der Charme von OS-Software. bei OS-
Software sind Lizenzgebühren ausge-
schlossen. Die Nutzung ist trotzdem – 
oder gerade deshalb – regelmäßig an 
wesentliche Bedingungen geknüpft. 
Auch diese Software unterliegt wie jede 
andere dem Urheberrechtsschutz, so 
dass Dritte die Anwendung nicht nach 
Belieben bearbeiten und vertreiben dür-
fen, sondern sich an Regeln halten müs-
sen. OS-Lizenzen basieren auf diesem  
Grundprinzip, um hierunter vertriebene 
Programme zur ungehinderten Nutzung 
durch die Allgemeinheit zur Verfügung zu 
stellen:
→   1. Das Programm darf ohne Einschrän-

kung für jeden Zweck genutzt, verviel-
fältigt und verändert werden. Die Soft-
ware muss wieder nach den Richtli-
nien veröffentlicht werden wie die 
ursprüngliche Software, es dürfen kei-
ne rechtlichen Einschränkungen hin-
zukommen. 

→   2. Das Programm muss den Quellco-
de beinhalten. Die Weitergabe muss 
sowohl für den Quellcode als auch für 
die kompilierte Form zulässig sein. 

Keine Free- oder Shareware: Abzugren-
zen ist die Open-Source-Software von 
anderen Nutzungsarten wie etwa Free- 
oder Shareware. 

rechte und pflichten des anWenders

Essenzielle bedingung für alle OS-Lizen-
zen ist die Möglichkeit, an der Software 
Nutzungsrechte erwerben zu können. Der 
Lizenzgeber bietet jedem ein Nutzungs-
recht zur Vervielfältigung, Bearbeitung 
und zum Weitervertrieb an. Vorbedingun-
gen für freie Nutzbarkeit sind zudem das 
Gebot der Lizenzgebührenfreiheit und die 
Offenlegung des Quellcodes. 

Nur so ist sichergestellt, dass der Li-
zenznehmer die Software ungehindert 
weiterentwickeln und vertreiben kann. 
Falls sie veröffentlicht wird, muss sie wie-
der nach den Richtlinien veröffentlicht 
werden wie die ursprüngliche Software. 
Diese Pflicht, sämtliche Weiterentwick-
lungen unter der Ursprungslizenz freizu-
geben, nennt sich „Copyleft“. Das verhin-
dert, dass veränderte Fassungen des 
Werks mit Nutzungseinschränkungen 
weitergegeben werden, die das Original 
nicht hat. Die Weitergabe von veränder-
ter OS-Software darf, soweit es sich um 
ein so genanntes „abgeleitetes Werk“ 
handelt, je nach Lizenzmodell nur unter 
den gleichen Lizenzbedingungen erfol-
gen. in diesem Fall ist die Offenlegung 

des Quellcodes der abgeleiteten Soft-
ware, wie etwa bei Weiterentwicklungen 
und Änderungen, zwingend erforderlich. 
Man spricht dann von Software mit ei-
nem strengen Copyleft. Bekannteste Bei-
spiele für eine solche Lizenz sind die weit 
verbreiteten „GNU General Public License“ 
und die „Common Public License“.

Dem bearbeiter einer OS-Software 
ohne Copyleft (zum Beispiel „Apache 
Software License“) steht es dagegen frei, 
ob er seine Weiterentwicklungen eben-
falls wieder unter der Ursprungslizenz als 
OS-Software freigibt oder alternativ ande-
ren Lizenzbedingungen ohne Rücksicht 
auf die bisherige Lizenzierung unterwirft. 
in diesem Fall ist eine Offenlegung des 
Quellcodes an der „eigenen“ entwickel-
ten Software nicht erforderlich. 

GeWerbliche nutZunG von  
os-softWare

Zwar ist die kostenpflichtige Lizenzein-
räumung nicht gestattet, trotzdem kann 
OS-Source-Software kommerziell genutzt 
werden. So lässt sich ein Entgelt verlan-
gen für die dauerhafte oder vorüberge-
hende Übergabe (etwa via Datenträger). 
Ebenso können im Zuge des Erwerbs be-
gleitende und kombinierte Dienstleistun-
gen (Schulungen, schriftliche Dokumen-
tationen) entgeltlich erworben werden. 
Der Verkäufer kann dabei jedoch nicht 
verhindern, dass der Käufer selbst unent-
geltlich weitere Vervielfältigungsstücke 
der Software erstellt und an Dritte ent-
geltlich oder kostenlos weitergibt. Er 

Open-Source-Software: 
Risiken und Nebenwirkungen

Die bezeichnung „Open-Source-“ (OS) oder auch „freie Sof tware“ mag auf den ersten blick wie eine 
Einladung in einem Selbstbedienungsladen erscheinen. Jedoch können an die nutzung von Open-
Source-Sof tware zahlreiche Bedingungen geknüpf t sein.

von RA Elias Toris

Management oPtiMiZe YoUr StrateGY  oNliNereCHt
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Partner der Kanzlei Cronemeyer & Toris aus Köln (www.cronemeyer-toris.de), 
seit 2004 in Deutschland zugelassener Rechtsanwalt, 
Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln und der Deutsch-Griechischen  
Juristenvereinigung (DGJV), 
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Berater und Vorstandsmitglied Haus & Grund Köln-Bonn-Wesseling e.V., 
Kontakt zum Anwalt: info@ct-kanzlei.de

Checkliste

→   Freie Software ist eine Frage der Freiheit, nicht des Preises
→   Auch freie Software unterliegt Lizenzbedingungen
→   Der Quellcode ist frei zugänglich, Software kann frei genutzt, vervielfältigt und verändert werden 
→   Je nach Lizenztyp muss die freie Software wieder nach den Richtlinien veröffentlicht werden wie die ursprüngliche Software, 
 es dürfen keine rechtlichen Einschränkungen hinzukommen
→   Rechte und Pflichten richten sich nach der Vertragsart, Anwendbares Recht und Rechtswahlklauseln sind zu beachten

muss diese ebenfalls der standardisier-
ten generellen öffentlichen Lizenz unter-
stellen und den Dritten seinerseits ein 
einfaches Nutzungsrecht einzuräumen.

Weitere vertraGsrechtliche fraGen 

Neben Fragen des Einräumens von Nut-
zungsrechten für OS-Software sind ver-
tragsrechtliche Themen wichtig. Zu unter-
scheiden ist das Vertragsverhältnis zwi-
schen Lizenzgeber, Lizenznehmer und 
dem nächsten Anwender. Anwendbares 
Recht: Für die Beurteilung von Inhalt und 
Wirksamkeit vertraglicher Regelungen ist 
relevant, welcher nationalen Rechtsord-
nung diese Regelungen unterliegen. Ins-
besondere wenn einer der Vertragspart-
ner seinen Sitz im Ausland hat, kann dies 
zur Anwendung ausländischen Rechts 
führen. Soweit die Vertragsparteien aus 
der EU sind, können die Parteien selbst 
das anwendbare Recht verbindlich ver-
einbaren. Liegt keine Vereinbarung vor, 
richtet sich dies nach dem Ort, an dem 
die Leistung des Vertrags vollzogen wer-
den soll. Bei der Einräumung von Nut-
zungsrechten ist das der Ort, an dem der 
Rechteinhaber seinen gewöhnlichen 
 Aufenthaltsort beziehungsweise Sitz hat. 
Dasselbe gilt beim Vorliegen eines Kauf-
vertrags. Die Leistung liegt dann darin, 
das Eigentum an der Programmkopie zu 
verschaffen und wird regelmäßig am Sitz 
des Verkäufers erbracht. Risiken: Hat der 
Vertragspartner seinen Sitz im Ausland 
und kommt dessen Recht zur Anwen-
dung, kann dies Risiken beinhalten. Zum 
einen kann es zu Schwierigkeiten bei der 
Ermittlung des Sitzes des Vertragspart-
ners kommen, wenn die Software wie 
üblich per Download bereitgestellt wird. 
Zum anderen richtet sich die eigene Haf-

tung etwa gegenüber deutschen Anwen-
dern nach deutschem Recht. Damit gel-
ten auch deutsche Gewährleistungs- und 
Haftungsregeln, denen ein vollständiger 
Gewährleistungsausschluss fremd ist. 
Dies muss aber nicht nach jedem auslän-
dischem Recht gelten. Damit bestünde 
die Gefahr, dass die Haftungskette für 
den deutschen Anbieter unterbrochen 
ist. Er haftet gegenüber dem Anwender 
für dessen Gewährleistungsrechte, hat 
aber selbst nicht die Möglichkeit, im Ge-
genzug Rückgriff beim Überlasser zu 
nehmen, wenn dieser Ansprüche weitge-
hend und wirksam nach seinem Rechts-
system ausgeschlossen hat, etwa nach 
US-amerikanischem Recht. 

Um diese Rechtsunsicherheit zu ver-
meiden, kann eine vertragliche und fach-
männische Rechtswahlklausel sinnvoll 
sein. Zu beachten wäre dabei, dass der-
artige Klauseln als Allgemeine Geschäfts-
bedingungen qualifiziert werden können 
und damit den gesetzlichen Grenzen der 
§§ 305 ff. BGB unterworfen sind. Rechte 
und Pflichten der Vertragsparteien: Maß-
geblich für die Rechte und Pflichten des 
Kunden und des Anbieters, etwa bei 
Mängeln der Software, ist die Einordnung 
des zugrundeliegenden Vertrags. Neben 
der reinen Überlassung der Software 
werden oft weitere kostenpflichtige 
Dienstleistungen vereinbart, etwa Ver-

sand, Installation und Einrichtung, Anpas-
sung oder die Ergänzung der Software. 
Diese haben wiederum Einfluss auf die 
Haftung. Verbreitet sind folgende Vertrags-
typen: Die Software wird gegen Vergütung 
zur Nutzung auf Dauer überlassen, etwa 
durch Vertrieb als OS-Software auf Da-
tenträger einschließlich Dokumentation. 
Denknotwendig wird die Vergütung dann 
zwar nicht für die OS-Software selbst, 
sondern nur für vorgenannte ergänzende 
Leistungen des Anbieters bezahlt. Wer-
den die Leistungen dem Kunden aber als 
Einheit angeboten, wird regelmäßig Kauf-
recht für diesen Vertrag anwendbar sein. 
Die Software kann andererseits entgelt-
lich für einen vorbestimmten zeitlichen 
Rahmen zur Nutzung überlassen werden, 
etwa als kostenpflichtiger Download. In-
soweit wäre Mietrecht maßgeblich. Ein 
Leihvertrag läge vor, soweit die Software 
für einen bestimmten Zeitraum kostenlos 
zur nutzung überlassen wird. Ohne zeitli-
che Beschränkung und Kündbarkeit wäre 
andererseits von einer Schenkung auszu-
gehen. 

Hier gilt zum Beispiel, dass der Schen-
kende lediglich für Vorsatz und  grobe 
Fahrlässigkeit haftet. Die Klärung dieser 
Frage, ob und welche Leistungen verein-
bart wurden, kann ebenso wie die Abgren-
zung zwischen den einzelnen Vertrags- 
typen im Einzelfall schwierig sein.   ■
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Von den Neuregelungen des Telekommuni-
kationsgesetzes (TKG), das im Mai dieses 
Jahres in Kraft getreten ist, sind grundsätzlich 
alle Rufnummerngassen betroffen, allerdings 
bestehen gem. § 66g Abs. 1 TKG Ausnahmen 
bei Anrufen zu den bereits in der Vergangen-
heit kostenlosen 0800-Rufnummern, bei An-
rufen, die zu einem Festpreis je Verbindung 
abgerechnet werden (blocktarifiert/eventba-
siert, zu 0180-2 und 0180-4), bei Anrufen, die 
aus dem Ausland eingehen sowie bei her-
kömmlichen Mobilfunkrufnummern und 
ortsgebundenen Festnetznummern. Um den 
gesetzlich nicht passiv legitimierten TK-Unter-
nehmen (verpflichtet sind Anbieter der Diens-
te) Zeit und Raum für entsprechende techni-
sche Änderungen zur Einführung kostenloser 
Warteschleifen einzuräumen, tritt das Gesetz 
in zwei Phasen in Kraft. Seit dem 01.09.2012 
bis zum 01.06.2013 gilt eine Übergangsrege-
lung (Phase 1). Die zweite Phase wird zum 
01.06.2013 wirksam und beinhaltet weiter-
gehende Verpflichtungen als Phase 1. 

Phase 1 bestimmt, dass Warteschleifen 
vor Beginn der Verbindung kostenlos sein 
müssen. Der Einsatz von Warteschleifen bis 
zum Inkrafttreten der endgültigen Regelung 
des § 66g TKG n.F. ist aber unter erleichterten 
Bedingungen zulässig. So dürfen Warteschlei-
fen entsprechend der Übergangsregelung 
des § 150 Abs. 7 Nr. 6 TKG n.F. TKG auch ein-
gesetzt werden, wenn lediglich die ersten zwei 
Minuten der Verbindung ab Rufaufbau kos-
tenfrei sind. Zusätzliche Warteschleifen im 
weiteren Verlauf der Verbindung (etwa bei der 
Weiterverbindung zu einem anderen Sachbe-
arbeiter) dürfen innerhalb der gesetzlichen 
Übergangsphase wiederum für den Anrufer 
kostenpflichtig sein. Erst mit Inkrafttreten der 
Phase 2 müssen alle, auch nachgelagerte 
Warteschleifen, kostenfrei sein. Gleichzeitig 
muss im Rahmen des Anrufs der Anrufer da-

rüber informiert werden, ob die Warteschleife 
kostenlos ist oder ob die Verbindung zu einem 
Festpreis abgerechnet wird und wie lange die 
Wartezeit betragen wird. Bei Verstößen gegen 
die gesetzlichen Vorgaben der §§ 66g Abs. 1 
und 66g Abs. 2 droht gem. § 149 Abs. 1 Nr. 
13i  bzw. Nr. 13j TKG ein Bußgeld von bis zu 
100.000 Euro für den verantwortlichen Zutei-
lungsnehmer. Dies ist in der Regel derjenige, 
der auch den Dienst gegenüber dem Teilneh-
mer anbietet.  

die rufnuMMernGassen 0180-6 & 0180-7

Da die Umsetzung der gesetzlichen Vorga-
ben in den bestehenden Rufnummerngas-
sen, insbesondere im Bereich 0180, über-
wiegend nur mit erheblichem technischen 
und finanziellem Aufwand zu implementie-
ren gewesen wäre, bedürfte es zusätzlich 
neuer Lösungsansätze im Nummerierungs-
bereich. Die Ursache für die Umsetzungs-
implikationen liegt darin, dass die im alten 
 Zeichengabeverfahren realisierte Abrech-
nungssystematik des Online-billing keinen 
Informationsaustausch zwischen verpflich-
tetem Anbieter nach § 66g Abs. 1 TKG und 
dem tarifierenden Teilnehmernetzbetreiber 
vorsieht beziehungsweise zulässt. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat vor 
diesem Hintergrund im August 2012 von ihrer 
Ermächtigungsgrundlage im Nummerie-
rungsbereich (§ 66 TKG) Gebrauch gemacht 
und festgelegt, dass innerhalb der Rufnum-
merngasse 0180 die beiden neuen Teilgas-
sen 0180-6 (0,20 Euro pro Verbindung aus 
dem deutschen Festnetz, maximal 0,60 Euro 
pro Verbindung aus dem Mobilfunk) und 
0180-7 (0,14 Euro pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz, maximal 0,42 Euro pro Minu-
te aus dem Mobilfunk) geöffnet werden. Bei-
de Gassen erfüllen die gesetzlichen Voraus-

setzungen gemäß § 3 Nr. 30c i.V.m. § 66g 
Abs. 1 TKG, wobei die Einsatzmöglichkeiten 
der beiden Gassen unterschiedlich sind. Auf-
grund des Festpreises in der Gasse 0180-6, 
der erstmals auch die Zuführung aus den 
Mobilfunknetzen erfasst, kann diese Gasse 
für Warteschleifen jeder Art eingesetzt wer-
den. Bei einem Anruf der Gasse 0180-7 sind 
die ersten 30 Sekunden für den Anrufer 
grundsätzlich kostenfrei und danach erfolgt 
die minutenbasierte Abrechnung. Damit ha-
ben die Unternehmen weiterhin die Möglich-
keit, von einem Mitarbeiter zu einem ande-
ren weiterzuleiten, ohne dass die Wartezeit 
für den Anrufer insgesamt nicht mehr als 30 
Sekunden beträgt. 

Für die Beantragung der Rufnummern 
aus den neuen Gassen wird es zwei spezielle 
Verfahren geben, die so genannten Tag-1-
Verfahren. Das erste Tag-1-Verfahren kam im 
Zeitraum vom 12.11.2012 bis 26.11.2012 
zum Tragen. Die Zuteilung soll nach Informa-
tionen der BNetzA voraussichtlich Mitte bis 
Ende Dezember 2012 erfolgen. Wem als Un-
ternehmen bereits in der Vergangenheit, das 
heißt vor dem 01.07.2012, eine 0180-Ruf-
nummer mit gleicher Ziffernfolge und Tari-
fierungsart zugeteilt wurde, kann privilegiert 
die gleiche Nummer in den neuen Teilgassen 
beantragen. Beim zweiten Tag-1-Verfahren 
ab dem 03.01.2013 (bis 24.01.2013) kann 
jedermann Rufnummern innerhalb der neu-
en Gassen beantragen. Ab dem 24.01.2013 
werden die neuen Rufnummern im regulären 
Verfahren unter Berücksichtigung des Zeit-
punkts der Antragstellung vergeben. 

einZelfraGen

Die gesetzliche Definition des § 3 Nr. 30c 
TKG lässt im Zusammenspiel mit § 66g 
TKG viele rechtliche Fragen offen. Exem-

Die erste Phase der Warteschleife

Seit Mai 2012 gilt  die Novell ierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Eine der wesentl ichen 
Änderungen sind Bestimmungen zu kostenlosen War teschleifen. Demnach sind War tezeiten künf tig 
nur noch erlaubt, wenn diese kostenfrei sind oder zum „normalen“ Tarif  abgerechnet werden. 

von RA Alexander Ditscheid
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plarisch sollen einzelne Aspekte erörtert 
werden. 

Kostenpflichtige Fortführung nach 120 
Sekunden: In der ersten Phase müssen die 
ersten 120 Sekunden für den Anrufer kos-
tenfrei bleiben, soweit sein Anliegen nicht 
bearbeitet wird. Daher stellt sich die Frage, 
ob nach den 120 Sekunden der Anruf kos-
tenpflichtig fortgeführt werden darf, wenn 
bis zu diesem Zeitpunkt keine Bearbeitung 
des Anliegens erfolgt ist. Der Gesetzes-
wortlaut lässt diese Möglichkeit zu. Die 
Schwierigkeit liegt hier in der technischen 
Umsetzung. Die im Gesetz verankerten 
120 Sekunden beruhen auf der im TK-
Markt in den meisten Netzen genutzten 
Praxis, dass der zweite Sprachkanal vom 
Angerufenen zum Anrufer (also der Hinka-
nal) erst aufgebaut wird, wenn das Ziel 
dem Ursprung die Bereitschaft zur Rufan-
nahme signalisiert hat (so genannte Con-
nect- oder ANSWER-Nachricht). Diesen 
Vorgang und den aufgebauten Sprachka-
nal des Ziels nimmt der Anrufer typischer-
weise, aber nicht notwendig, als einen Si-
gnalton („Tuten“) wahr, der vom Ziel (bei 
VoIP-Netzen vom A-seitigen GW – was zur-
zeit das Problem mit den Ansagen ist) ein-
gespielt wird. Signalisiert das Ziel nach 
120 Sekunden keine Annahmebereit-
schaft, wird der zweite Sprachkanal vom 
Anrufer zum Angerufenen nicht aufgebaut 
und die Verbindung beendet. Verzögert der 
Zielnetzbetreiber die Sendung des Con-
nects bewusst, spricht man von dem so 
genannten verzögerten Connect. In dem 
Zeitraum bis zum Aufbau des zweiten 
Sprachkanals bleibt der Anruf für den An-
rufer kostenfrei.

Um sicherzugehen, dass der Anruf 
nicht abgeworfen wird, muss das Ziel die 
Rufannahme bereits einige Sekunden vor 
Ablauf der 120 Sekunden senden. Mithin 
würde – betrachtet man ausschließlich 
isoliert diesen Vorgang – die tariffreie Zeit 
von 120 Sekunden möglicherweise um 
wenige Sekunden unterschritten. Somit 
wäre eine kostenpflichtige Weiterführung 
des Gesprächs ohne Rufannahme als Ver-
stoß gegen § 66g i.V.m. § 3 Nr. 30c unzu-
lässig. 

Schwierigkeiten bringt in der Praxis fer-
ner auch der Nachweis mit sich, soweit der 

Anrufer geltend macht, dass die Eingangs-
warteschleife entgegen der gesetzlich vor-
gesehenen Vorgaben die 120 Sekunden 
Kostenfreiheit unterschritten hat. Aufgrund 
der allgemeinen Beweislastregeln ist der 
den Anspruch aus §§ 66g i.V.m. § 66h TKG 
geltend machende Teilnehmer (Anrufer) 
beweisbelastet. Zivilprozessual gestaltet 
sich die Beweisführung des Anrufers als 
schwierig. § 45i TKG legt dem TK-Unter-
nehmen zwar die Pflicht zur technischen 
Prüfung bei Beanstandungen durch den 
Teilnehmer auf. Dies betrifft aber die Ab-
rechnung der Verbindung durch den Netz-
betreiber, mithin das technisch zutreffende 
Erfassen und Generieren des Teilneh-
merentgeltes. Der Tatbestand des § 66g 
hingegen erfasst die Frage, ob die tech-
nisch im Zweifelsfall zutreffend funktionie-
rende Unterbrechung beziehungsweise 
Wiederaufnahme der Tarifierung zum rich-
tigen Zeitpunkt durch den Diensteanbieter, 
also den Zuteilungsnehmer der Mehrwert-
diensterufnummer, gesetzt wurde. Die 
technische Durchführung i.S.d. § 45i TKG 
durch den Verbindungsnetzbetreiber, der 
die Rufnummern realisiert, kann hierbei 
mängelfrei erfolgt sein. Erschwerend 
kommt hinzu, dass es sich bei den vor Be-
ginn der Kostenpflichtigkeit generierten 
Datensätzen um nicht abrechnungsrele-
vante Verkehrsdaten im Sinne des § 96 
TKG handelt, die gem. § 97 Abs. 3 Satz 2 
TKG unverzüglich nach Beendigung des 
Gesprächs zu löschen sind. Sie können 
und dürfen daher nicht mehr zu Beweis-
zwecken herangezogen werden. 

annahMe eines rückrufWunsches

Ebenfalls umstritten ist die Frage, ob es zu-
lässig ist, wenn der nachfragende Teilneh-

mer eine (kostenpflichtige) Rückrufbitte 
gegebenenfalls unter Nennung einer Zeit-
angabe hinterlassen kann. Aus Sicht des 
anrufers bietet diese Option fraglos einen 
Service, da Wartezeiten (kostenfrei oder 
nicht) vermieden werden. Aus Sicht des 
Diensteanbieters bietet sich die Möglich-
keit, die Belange des nachfragenden Kun-
den zu berücksichtigen, auch wenn Call-
center ausgelastet sind. Aus Sicht der ge-
setzlichen Definition entscheidet sich die 
Frage der Zulässigkeit danach, ob eine sol-
che Rückrufaufnahme eine Bearbeitung 
i.S.d. § 3 Nr. 30c TKG darstellt oder nicht. 
Eine Subsumption unter den Ausnahme-
tatbestand des § 3 Nr. 30c S. 6 (offensicht-
liche automatisierte Bandansage) scheidet 
begrifflich aus, da das Aufnehmen der 
Rückrufbitte bereits rein begrifflich über 
eine reine Bandansage hinausgeht. Nur 
wenn diese Gestaltungsvariante unter das 
Tatbestandsmerkmal der Bearbeitung zu 
subsumieren ist, wäre sie keine Warte-
schleife und somit als kostenpflichtige Ap-
plikation zulässig.   ■

Checkliste

Sie sind von der Regulierung zur  
„kostenlosen Warteschleife“ nicht betroffen, wenn …
→   sie nicht betroffene Rufnummern verwenden  

(Ortsrufnummern oder Freephone-nummern)
→   die Anrufe über einen Event-Tarif  

(Einmalpreis pro Anruf) abgerechnet werden
→  die Anrufe aus dem Ausland kommen
→   Warteschleifen innerhalb des Gesprächs nicht  

fakturiert werden (Offline billing)
→   Erstwarteschleifen ausschließlich über das  

„Verzögerte Connect“ abgebildet werden (Phase 1)
→   das Anliegen des Anrufers im Rahmen eines  

automatisierten Dialogs bearbeitet wird
→   es sich ausschließlich um eine Bandansage handelt  

und der Kunde darüber informiert wurde 

Sollte keine dieser Vorgaben auf Ihre Service-Rufnummern 
zutreffen oder nur teilweise eine Bedingung erfüllt sein (zum 
Beispiel 0180-4-Rufnummer mit einem Event-Tarif im Fest-
netz, aber einem Minutentarif im Mobilfunk), so gibt es aku-
ten Handlungsbedarf und Sie verhalten sich gegebenenfalls 
schon heute gesetzeswidrig!
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Robert Hadzetovic Jan A.M. Hendrikx

Sofort AG
Jan A.M. Hendrikx

Jan A.M. Hendrikx ist ab sofort neues 
Mitglied im Aufsichtsrat der Sofort AG – 
dem Anbieter von Sofort Überweisung. 
Hendrikx kann auf eine große Erfahrung 
im bargeldlosen Zahlungsverkehr zu-
rückblicken. Als Senior Vice President  
bei Visa International war er an die er-
folgreiche Einführung der Visa Kreditkar-
te in Europa beteiligt. Als Geschäftsfüh-
rer der Euro Kartensysteme (EKS) in 
Frankfurt vertrat er die Interessen der 
Deutschen Banken und Sparkassen im 
Board of Directors von Mastercard Inter-
national (New York) und Europay (Brüssel). 
Derzeit ist Hendrikx Geschäftsführer/
Eigentümer der J.HX Beteiligungsgesell-
schaft. 

Maxymiser 
Josef Vistola 

Maxymiser, Anbieter von Lösungen zur 
Customer Experience Optimierung, gibt 
einen Wechsel im Marketing bekannt.  
Neu an Bord ist der B2B-Marketingprofi 
Josef Vistola. Als Head of Marketing D-A-
CH verantwortet er die Gesamtkommu-
nikation des Unternehmens im deutsch-
sprachigen Raum. Er folgt auf Anisa 
Boumrifak, die das Marketing bei Maxy-
miser seit August letzten Jahres als Inte-
rim Manager geleitet hat. Vistola war im 
Laufe seiner Karriere in verschiedenen 
verantwortlichen Marketing-Funktionen 
mit internationaler Ausrichtung für füh-
rende Unternehmen der IT-Branche tä-
tig. Berufliche Stationen waren unter 
anderem 3Com, Trend Micro, Force10 
und Pano Logic.

Maxymiser entwickelt und pflegt ge-
hostete Lösungen für effizientes A/B-
Testing und Multivariates Testing. Da-
rüber hinaus bietet Maxymiser ein um-
fassendes Portfolio an Lösungen für das 
Segment Targeting, für das Behavioral 
Targeting sowie für automatisierte Pro-
duktempfehlungen. 

Klarna
Robert Hadzetovic 

Die vor kurzem gegründete Österreichi-
sche Niederlassung von Klarna, Anbieter 
rechnungsbasierter Zahlungslösungen 
für den Onlinehandel, hat sich mit Robert 
Hadzetovic (38) einen absoluten Profi ins 
Boot geholt. „Mit Robert Hadzetovic 
 haben wir einen der führenden Internet- 
Experten für Klarna gewinnen können, 
der unsere Expansion nach Österreich 
maßgeblich vorantreiben wird“, zeigt 
sich Mag nus Fredin, President of Sales 
Europe von Klarna, überzeugt.

Der Salzburger Hadzetovic gilt in der 
Branche als absoluter Experte des Inter-
net-Business. So war er die letzten zwei 
Jahre als Geschäftsführer bei der Buch-
handelskette Thalia Österreich für die 
Bereiche e-commerce/Multichannel, IT 
und Marketing verantwortlich. Davor lei-
tete Hadzetovic den e-commerce-Be-
reich bei Deloitte Consulting und hat als 
Geschäftsführer willhaben.at, eine der 
größten Internetplattformen in Öster-
reich, aufgebaut. Das in Schweden ge-
gründete Unternehmen Klarna ist neben 
Deutschland, den Niederlanden sowie 
den nordeuropäischen Ländern nun 
auch in Österreich vertreten. 

Econda
Eric Havelka 

Mit Eric Havelka konnte der Karlsruher 
Web-Analyse-Anbieter Econda einen er-
fahrenen Spezialisten für den Kreativ-
Bereich gewinnen. Als Digital Media De-
signer unterstützt der Medienfachwirt 
das Econda-Marketing-Team dabei, ein 
gleichbleibendes Markenbild über alle 
Marketingkanäle sicherzustellen. Hier 
ist Eric Havelka unter anderem für das 
Design und Layout von Produktinforma-
tionen, Mailings sowie Veranstaltungen 
und Schulungsunterlagen verantwort-
lich. Auch das Gestalten von Bild- und 
GUI-Elementen wird in seinen Zuständig-
keitsbereich fallen. 

AdClear 
Jan Krogmann 

AdClear, Plattform für kanalübergreifen-
des Kampagnencontrolling, vergrößert 
seine Technik-Unit und gewinnt Jan 
Krogmann als neuen Chief Technology 
Officer (CTO). in seiner Funktion zeich-
net der 44-Jährige ab sofort für die Wei-
terentwicklung der Customer-Journey-
Technologie von AdClear verantwortlich. 
Krogmann leitete zuvor als geschäfts-
führender Gesellschafter die Entwick-
lung und den Vertrieb einer Demogra-
phieplanungs-Software bei Bitwerft. Der 
gebürtige Hamburger verfügt zudem 
über langjährige IT-Erfahrung aus seiner 
Tätigkeit als selbstständiger IT-Berater 
und technischer Leiter der Online-Re-
daktion des Hamburger Abendblatts.

Unterstützt wird Krogmann von dem 
erfahrenen Java-Spezialisten Robert 
 Pazurek. Der Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung war zuvor Soft-
wareentwickler bei Youtailor und der 
Vanguard AG. Außerdem sammelte er 
umfassende Entwickler-Kenntnisse bei 
Radonlabs sowie der Pace Aerospace 
Engineering and Information Techno-
logy. AdClear ist Technologieanbieter im 
Bereich Customer-Journey-Analyse, At-
tribution sowie Online-Marketing-Steue-
rung und -Optimierung. Mit dem Tra-
cking- und Analysesystem von AdClear 
steht Online-Marketing-Verantwortlichen 
erstmals eine präzise und fundierte Ent-
scheidungsgrundlage für die strategi-
sche Budgetallokation auf Kanal- und 
Kampagnenebene zur Verfügung. 
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RUNDUM-ANALySE
Das Thema Analyse wird immer spannender, weil vernetzter: Web site-
Monitoring, Webseiten-Analyse, Social-Media-Analyse, App-Tracking 
– Marketers haben mittlerweile ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten 
an der Hand. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, wie sich das Beste 
aus den vorhandenen Möglichkeiten ziehen lässt, welche Anbieter 
Sie hier unterstützen und auf was Sie besonders achten sollten. 

SUCHMASCHINEN-opTIMIERUNG
Das Dauerbrennerthema bietet immer wieder Neuerungen, die man 
als Unternehmen kennen sollte. Wir halten Sie auf dem Laufenden 
und sagen Ihnen, auf was Sie künftig besonders achten sollten. SEM 
und SEA sind als Themen natürlich auch mit dabei. 

LoGISTIK IM E-CoMMERCE & FULFILLMENT
Logistik & Fulfillment ist für viele Onlinehändler eine Stellschraube, 
an der sich noch viel verbessern lässt. Denn erst langsam wächst die 
Erkenntnis, welchen wesentlichen Teil zum Erfolg im E-Commerce  
Logistik & Fulfillment beiträgt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie noch besser 
und effektiver den Weg der Waren zum Kunden gestalten können. 

SICHERHEIT
Zum Jahresende häufen sich wieder die Studien darüber, welche  
Sicherheitslücken den Unternehmen zu schaffen machen. Wir liefern 
Ihnen einen aktuellen Überblick über Trends, Gefahren, Risiken, aber 
auch Möglichkeiten, Anbieter und Dienstleister in diesem Umfeld so-
wie Hintergrund-Know-how.
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Es gibt eine neue Waffe im E-Commerce

Die neue Waffe im E-Commerce

camato ist die neue Software für erstklassige AdWords-Kampagnen.
Per Knopfdruck können 100.000+ Keywords und Ads in Top-Qualität online gebracht werden. 

Mehr Informationen finden Sie auf www.camato.de


